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W a. h. ~ o r d n u n g der C D U 
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I I 

Die in () eingef"U.gten §§ sind die Paragraphen der Satzung 

l. Allgemeiner Teil 

1. \Vahlt ennin 

a) D~e Wahlen der VQ.rstände· und Q.er Ver\;reter ~u den Delegier'1;enversamml.ungen . 
der übergeordneten Gliederungen müs$921 zu Beginn. jeden Kalenderjahre$- mi!rf~·- -
rad.er ~ Zahl-t al.so Ueweils f"ur 2. Jahre, durch die Ha.uptversammlmgen der P e!-
gu::eaermgen. erfolgen. (§ ~2,.L) _ . _ 

I 

b) Ull eine ordnungsg.emässe Durchf"Uhrung der \'lahl.en sicherzustellen, sollen di.e 
_ ~t.versamml.ungen. . 
in den OrtsgX1%Ppen • bis Ende Februar (§ 19',3) 
in. ~ Krei9-Ve:+bärJ.Ci~ bis End!,\ lllf.rZ1 (§ 29;~), 
in den LQndesverbijnd.ez:l bis Ende Apr.U . ( § 2.8 14-) . . • 
d~hgli'l,ih.rt sein. Die- Wahl.en der höheren CU.ied.erungen hf;lben den Abschluss 
der W.ahl.en. in den unte~tel~ten Glied.erungen. zur Voraussetzung. 

. . . 
o) ·Nac~w~en mU.ssen s~at1;fin4en.t- . 

wenn. d.urch ,1;\ussc:heiden mehrerer VQrstandsm:i tgl.ieder die Arbeitsf"ahigkeit 
d.e~ Vorstande~:?- in ~age gestellt ist.,. · 

wenn. d:l.e zus.tänd.ige Pa:p'teivera~ung.,. ~ 14 Tage .vorher mit .Anl$:ün.dig'll!lg 
de:r; T.agesordmm~ einberufen wurde, dem Vorstand das Vertrauen. ent
zieh.t ( § :J.o ,2.). ,-

wenn nach S'\JSPend:ie:r;tm.g einet? Vorstande.~ durch den Vorstand der Uberge
o.rdne~~ Gliederung eine Neuwahl. d.es Vorstandes innerhalb von. 
6 Wo.ch.en durchzufUhren ist (§ ~ot4). 

. . ( 

J ede Part~iversammlung, ~ der Nachwahlen I vorgenommen w~rden sollen, ist als 
a:usserord.entliche. Hauptversammlung. einzuberufen (§ 9,3) ~ 

2. Wahlausschuss 
,- I , I 

a) ~ur Vorbereitung der Wab.l ist spätes:~ens 3 Wochen. vor jeder Hauptversamml.ung 
ein Walü.ausschuss zu bllden (§ ~,2.). 

• • I ' ' 

b) Der Walllausschuss so~~ aus 3, .5 oder 7- l!U.tglied.em bestehen, die dem bis
herigen Vorstand. nicht angehören diirfen./ 

• ' • t 

c.) Die Bildung. des W~O.J,l.SlWhusses e:c!Q~gt in den O~tsgrupp.en in der der . H(J..upt":" 
versamm.l.ung vor~rgehenden Mi:tgliederversamml.ung. Bei den höheren GlieQ.er'I.'IQ.-:
gen he(J..uftragt der Vorstand einen. vorläufigen Walü.(J..usschust? und holt bei Be= 
ginn d..e.r Hauptve:ts~'I,Ulg d.er~ Zl,U3t:immung eine_ Die Hauptve~s~~ kann.. 
die ~us.t:Unmung vervte!g.em und ein.e.n. anderen Wahl.~usschl,lSs berufen, In Aus
~f'ällen kan,n. auc;h in Ort.sgl"\lppen. be:j. Q.ar .. B:Udung des Wahlaussch\15~s so 
verfahren v1erd.en wi.e in d~ höheren Gliederungen.. 

d) Der Wahlausschuss ha.t folg~nd.e A\lt'gaberu ' , . , . 
Allfe.tellung von VorschlagFilisten. fU.r die Wahlen des Vorstandes und der 
Delegierten, 

. . ' 

Mitteilung der V.Q.rschlags~isten. ~;W. den Vorstand de.r nächsthöheren Gliede- · 
rtmg spätestens 8 Tag,e. vor der Haup.tversammlung, 

Lei.tung und. Durchführung d.er WahJ.handlung in der Ha.uptvemammlung. 
I . , 

e) Der Zusammentritt des \VahJ.ausschusse~ erfo~gt so rascrh wie mögli.cl,J. nach sei~ 
n.er Berufung, spätestens. f;lber 14 Tage vor der ~uptversammlung. Der Wahlaus""' 
schuss wäbJLt l Vorsitzenden und l .Schriftführer. 

f) Der \Valüa1lSSchusa so~l bemiJ,b..'!;. ee:j..n 1 zu e:i.l',\miitigen Besc;: h:L\).ssen zu kommen. Ist 
BJJ1miitigkeit. nicht z.u erzie~en, entscheidet die Mellrheit. 

" . 



' 
g) FalL:;> die Letztj~rige Hauptversamml:ung versäumt hat, 2. K~senpri.ifer zu· 

wä.h.Len, sind d~ese auf gleiche Weise wie d:i.e Mi.tglied.er des VlahJ.aussch~ses 
zu beauftragen, Sie haben ~ätestens 8 T.age vor der Hauptversam..'lllu:ng die . 
Kassen.führ\mg des bisherig~ V~~tan.d~s. zu prüfen. Falls sich wichtige Be
anstandungen ergeben., sollen die Kassenprüfer den Wahlausschuss davon in. 
Kenntnis setzen. 

3. Wah1vorsc,hläge 
I ' ' ' 

a) AlLe vor der Hau,ptversammlung b-eim. Vorstand eingehenden Wahlvorsc~e sind 
-d:ent Vl~Laussqhuss wei~erzureichen.. Vv~vo.rschl.~e, di~ ni.cllt späteS en.s 
8 Tage- vor d.er Hauptver~ammlmg vorliegen, haben keinen Anspruch auf PrUf~ 
durch d.en Vlah:lausschussG 

' ' 
b) W@lvo.r~ge vor der Haup.tversamml.ung können machen: 

für Wah:len in. , - , 
0 rt.sgrt,1ppen. . j ~$S M:L tglied.• 
Kreit;?.verbänd~ jede Ortsgrup.pe, . 
L.Wtdesverbänden jed~r _Krei~?V~band, ,. 
Gesam.tverband jeder Lan.desverband. 

I • • I 

c) "Der Wah,l.aussch\15s sQll die ihm vorliegenden Wahlvol'l;lchläge U'bei:prü.f~ und
er~z.en mit dem Zi~, dass der . ~tvers~l,tn.g d.:i,.e ~tivsten ,l.md. b~währ
testen Part..ei:treun.d.e für vors~andsämter und .Delegierten-Mandate VQrgeschl.a.':" 
gen werd.en-. Pa:rteifreunde, .. die nicht mindestens ~it einem Jahr Q.er CDU al.!?.· 
Mi.tgliede:r ~gehö~en, sollen. ~ur in Ausn~f"allen. . zur Wahl. gestelJ,.t _werden. 
Par~eifre~e, die ~erhalb der NSD4P irg~welche ~tionen innegehabt 
haben. sollen nich.t zur Wahl gesteU~ werd.en. 

t• I • ' 

d) li\ir jede~? 1[orstm).dS8lilt soll , im allgemeinen nur . ein Pe.r.teifremd vorgesq-hla
gen werden .. Doppelvorschläge sind nur in sQlchet~- Fällen ~uläss:i,.g, . ~ denen. 
der 1/lahl.aW3schus~ 2. M:Ltglieder für gleichgeeignet .zUr Übernahme eines Vor
s.tandsam.te-s hält. 

' .. . ! :· I 

e) Bei Q.er Wahl de-r De~eg:i..e:t1:en zu Q.en i.ibergeorQ:neten Gliederungen mü.S·seJ:I. 
Frauet;l; . Jugend ur!! Betrlehsg,ruppen ,.je lo % Q.er Z'\1 wählendEm. Delegiert~ 
stell.en, .Der Vl.Qhlausschuss soll die Vertreter dieser Gr1,1ppen. .a.uf seiner 
Vorschlagsliste eo -'\lll-terbri.ll.gen, .. dass die B:i.nJ:taltung dieser Sa.tzmgsvor-

. schrift als sichergestellt erscheint (§ L2.,4) • 
. I ' 

Besteher;t in cU.eser Hinsich~ Zweifel, f;io ist vo~ vornherein. die Durchf"ührmlg 
derDelegierten-W~ in zwei _Wahlgängen vorzUbereiten. Im erst~ Wahlgang 
wercfen 3o %. der -~elegierten g'.Yicililt, 'tm.e1 z:w~ je lQ- % der .-Frauen, Jugend 
und Betriebsgruppen., im zweiten Wahlgang die übrigen 7o %. _ 

4~ ~-tversamm:l.ung 
a) D~~ Rauptv~rsamm:Lung ist durch del?. bisherigen Voretand einzuberufen: Di~ -

tinl.adung m:uss schriftUch erfolgen;- sie muss TagesorQ.n:ung, 0~ und Zei.t-
p,:mkt der Versam.mlmg enthalten. Die l!!inladung muss herausgehen un.t.er :.J!ll.n ... 
hal.ttmg einer trist~ - . . 

von 8 Tag~ , bei der Ortsgruppe ( § l9-,3), . _ . 
von 1~ . Tag~ beim ~eis- l,md Lat.ldesverban.d (§ 2..3,3 und 28,4), 
von 28 ~en b~ Gesamtverband~ 

,- . . I' 

El.nlad~get:l zu den Hauptversammlungen der L.andet?verbände '!md, del} Gesamt
verb-andes s~ f'ristgerec;:.h~- auch in der Landeszeitung bzw .. im Z.entralorgan 
der CD U zu veröffentlichen .• 

I ' , . ' 

b) Autri;ige ~ur ~esordn-g , mü.ssen bei der Landesversammlung und de-r Jahre~ 
tagungdes Ge~tverbande~ 8 Tage v~r der ~tversammlung schriftlich ,beim . 
Vorstand eingereich.t werden • .Anträge zur Tagesorö.nUng, die in der Lander:;;ver= 
sa:mm1-ung ooe:p Jah.restagtmg selbst wij.h.rend der Ve~ung gestei:Ü; werden.,_ . 
d.ü:rfen nur b.ehandelt werden, wenn kein Widerspruch -erfolgt (§ 2.8 13 )lmd -3..~ 
§ 33,})o i·-



-}-

. I 
D:te Beh.andl;ung von W~vo .. rschlägen 8 die in der Hauptve;-sammlung selbst 
gestellt werden, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahlordnung. 

t I 

e) Die Ha\l,P"J;versm;unlung wir4. d~h den Vorsitzenden des bif;ilierigen Vorst~es 
erof~et, Kr verUes"J;. die 'ragesordn.ung 1md stellt di:e Beschlussfähigkeit 

· der 'llers.amm:l.ung fest. Beschlussfähig ist die Rauptversammlung 

bei Ortsgruppen, wenn lß der Mitglieder (§ 1.9~), , 
bei ~eisverbänd.en, wenn 5o % d.er z:ugehörigen. Ortsgruppen 

(§ . 2.3~), . 
b-e.i L.and.es:v:e+bän.denl wenn 5o J'o der stimmberechtigten 

Mi.tgliecler (§ 2.8t3), 
beim G~am.tverband., wenn. 5o % der Delegierten (§ 33 .,}) 

anwesend sind, 
. ' ' 

Bei BescUussünf"äh:l.gkeit., ist eine zwe:tte H~tv~;trsamml.ung mit gleicher Tages-
ordnung einzuberufen, die dann in jedem Fall.e beschlussfähig ist, Und zwar 
hat die. ti.nberufung zu erfolgen . 

bei Ortsgru{>pen innerhal.b 7 Tag,n • 
b~i Kreisverbändel;l.. innerhalb 14 Tagen.., 
bei Landesverbänden. innerhalb 21 Tagen. . . 

d . ) N.,ch. Feststellung der Beschl.usst"ah;tgkeit ist durch den bisherigen Vorst~d 
der .$itigkeita.bericht , und der Kassenbericht z.u-·erst~tt.en, BeiQ.e Berichte 
SQl.len. vor der Hauptveraamml\lllg scliti.ftlich niedergelegt und. e:i.n Durcl:;lscl;l.J.ag 
~ Vorstan~ der nächsthöheren Gliederung zugele~tet werden.: D~ Kassenb~
richt schliess.t sich. der Ber;i.cl;l.t der beiden Kassenprüfer an., Die Berichte 
sind. zur Aussprache zu stellen. · 

• I I 

e) Nach ~chlllßs der Aussprache über die Berichte übergibt der bi~erige Vor
sitzende -die Leitung -der Hauptversamml~g an den Vorsitzenden des Wahla~~ 
schus~s. Di~r wilict n'lm. a1.s .W(lhlle::l.ter tmd wird. bei der 'Erfüllung dieser 
Aufgabenvo:o.. den übrigen. Mitgliedern des Wahlausschl,lSses nnterstützt, Der 
\~ei~r stellt zunächst Antrag auf Bn.tlast~g des b:i;.sherigen Vorst~es. 
L~t die Rauptvel'l;lammllmg g.ie l!:r?..tl.astung ab, so ist der n.e1,1e Vorstand mii
der n.urchfüh;rung der aufgrund dieses Beschlusses z.u ergreifenden Massnahmen 
zu beauftragen, · 

. -,-

.f) Nw;:h der Besch.lussfassimg über die Bn.tl.asttm.g des Vor~?ta:nde~ schliesst sich. 
die Neuwah.l def} Vorata:Q.des 'lm.d d.er Delegierten fUr die Parteiversammlung 
der übergeordneten Gliederung •· Zrst nach Absqhl.uss der gesamten Wahlhand
l'\lng übergibt der Wahlleiter ~. Vorsitz und . die Leitung der Versammlung an 
den neugewählten 1. •. Vorsitzenden, 

.5. ·Wahl. des Vorstandes 
r· , , . 

a) Di.e Zlahl. der zu , wählenden Vorstm).dsmitglieder ergibt sich aus Täi.J,. II di~ser 
Wahlordn'\B].g. Wied.erwahl. bish.eriger Vorstandsmitglieder ist in jedem Falle 
zulässig. ( § 1;2 tl.) 

t + I 1 I 

b) Di.e WaU der eil\zelnen Vorstan4smf,tgliede:r ist in gesonderten. Wahl(dngeJ;t ,· 
durch;uf~Q14 falls Q.ie ~uptversamml:ungen ni.cht., e;ine andere Vlahlart -'be
schU.esa.t. Dil!;t Wahl d,es ~. Vorsitzenden muss in jedem Fal~e in einem gesond> 
derten Wehlgang erfolgen. 

c) :Der Wahll.eit;er trägt der Hauptvers~ung zunächst die gesSlllte vom Wahlaus= 
. schuss vorbereitete V:orschlagsl:i,s~e vor und stellt 4ie Frage, ob Abänderungs= 

vorachläge vorliegenG $obald diese Abänderungsvomchläge vorgelegt ~d.. be .... 
g;!.nnt die Walü.handl.ung. W'ah.rend der Vlahll;l&;ldltmg selbst dürfen keine weite= 
ren Abänderungsvorschläg~ vorgelegt werden. 

I t• ,- 1 

d) Abänßerungsvorschläge gegenüber den Vor~chlägen d~s W~ausschusses können 
bis zum B.e~ der W~handlung . vorge~egt werden. Die Vorlage muss schrift= 
lieh ar{olg~. Solche Vorschläge dü~f~ vorlege~ 

be;i der Ortsgrupi!e all.e anwesenden M.itgUecl.er8 
bei delt b'e~= lmd ~esverbänd.en mindestens ·lo % der anweoo 

s n Deleg:l.e 9 
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beim G~samtverband mindästen~ 25 St~erech~gte, von denen 12 aus 
dem Landesverband stamm.er. müssen, dem der Vorgeschlagene an= 
gehört (§ 121 2) 

e) Di.e WIAA!.en sind g~h.eim. mi~- St~etteln dllrG-hzufü4ren, sofern nicht die Haupt-. 
versamml'\mg einstimmig eine andere Wahlart festgelegt'. (§ 1213) Für die Bereit ... 
hal.tung eil). er genüg~en Anzahl. von w~issen Stimmzetteln hat der b.isheP.ge Vo.r
stend. So,rge zu tragen. Be~ öffentli<;.her AQ.st~ung is~ ~uf der Landesversamm.= 
llmg und Jahrestagung die .Delegiertenk~e hoehzuha1.ten. 

,. . 

f) GeVIähl.t ist• wer die Mehrheit der gül.tigen St:i.Jnmen erhalten hat. 
' 

g) Der 1/lahlleiter holt die Zw;;timmung des Gewähl.ten nach jedem Wahlgang ein.,. Die 
· Wahl von aW;;. triftigen G~den Jil,b.wesendet). ist nur dann zulässig, wenn die 
schrl~tlich.e Zust:iJnin:ungserldärup.g zu einer möglichen V/ahl dem Wahlleiteir vor
liegt. 

. ' ' 

h) Die Hauptversammlung soll zugleich mit de~ Vor.3tand 2 Ka:;Jsen;prü.t'er wählen,cU.e 
· nicht Mitglied des Vorsi;m;1.des sein dürfen. Die Vorschl.ä.ge dazu sollen aus der 

Versamml.Un.g selbst kommen. 
' 

i) Ist .die Vorstandswa:hl. abgeschl.ossen und h.aben sämtliche Gewählten ihre Zust~-
mung erlt).ä;rt, denn verliest der \iehlleiter nochmal.s die Liste des neugewählten 
Vorstandes. 

I 

6. "Wahl der Delegierten 
,· I , I 

a) D:l,.e ·zahl de:r zu wählenden Delegierten ergibt sicl.l aus den Bestimmungen des 
Teils II dieser Vlehl.ordnungo Wied.erwalü. ist in jedem Fali zulässig (§ 1211) 

b) Falls E:l.nm.ütigkeit hinsichtlich der zu vfci.hlenden Delegierten festg~stellt vdrd-r 
kann die Wahl durch Zuruf,. sonst muss sie d~h Stimmzettel erf'olgeno Der W~
ausschuas hat in a'lll?reicherJ.der zahl Stimmzettel bereitz.uhal.ten, diE)- die Namen . 
all~r z~ ·wahl vorges~hlagenen ~didaten enthalten und Pl-atz bieten,. dass wei
tere Namen _au.fgrlln.d. der ~ der Versammlung selb.st gemach~en Zusatz.vomchläge 
hinzugefügt werden können.· 

' . . 
)'&.rd JJd~ RUck~icht auf die Bestimmungen des § 12,1r. der Sa.~sung Durehf"Uhrung 
d.er Del.egie:rtenwahl"in zw~ Wahlgängen .für erf'ord.erlic;h gehalten.;- so s~ 
2 Stimmzettel vor~uberei~en, _deren en?ter die Vertreter de:r: Fraue1;1, Jugend 
und Betrlebsgruppen, deren zweiter die übrigen Kandidaten enthält. 

' ' 

c) Hinsichtlich der Zusatzvo~chläga ge~ten sinngemäss die in Ziff.,r .5 d) dieser 
\Vahlordnung enth.al.tenen Bestimmungen. 

- -
d) Fa.Us die Delegiertenwahl ,in zwei WMl.gängen durchgef"~ wird..•- erfolgt zuerst 

die Wahl. der 3-o % der 1).elegierten, die. aus Vertretern der F:rauen~ ~uge:t?-d U1;ld. . 
Betj1.ebF,;gruppen bestehen• dann. in einem zweiten Wahlgang die der übrigen Dele-
gierten. _ · 

e) Vor der Abgabe de.(>. Stimm;ettels k~t .jeder ,.Stimm.berechtigt~ aut eeinem 
Stimmzettel eo viele Namen an1-,.als Jlelegierte zu wählen sind • .Diese Z.al;ü. muaF.> 
vom Wt;ililleite:r vor B'.e~ dieses Watl.g~,mges ausdrücklich nQch e:i..n!!\al bekannt
gegeben· UJ;ld betont werden, dass S~~ettel, auf denen eine gröf;>s.e;re Anzah:l. VQ.n 

N.l;1l!len angekreuzt ist ungUltig sind. »agegen steht es den Delegierten f'rei,eine 
geringere Anzahl von Namen anzukreuzen. 

' I 

f') Gewäh],..t sind nach Q.er Reihenfolge, · d.ie sich aus der auf sie gefallenet). St:i.rm!len-
zahl ergibt, so viele Delegierte,. al-1? die Hauptversammlung zu bestimmen hat.'Die 
übrigen gelten als Ersatz-Delegierte. 

- ' . 
g) Nach Abs~hluss 'der . Wahl der D-elegierten verli.es.t der Wahlleiter noch ei:nmal. 

die Liste sämtlicher gewählten Delegierten. 

7. tfbemahm.e der Geschäfte 
--,- .· - . / .· ' -

a.) Der neue Vo.rstand.llbern.immt in clem Augenblick, ·in ~m der Wah.l.l.eitex- Q.em. neuge
wäb.J.ten :L. Vorsitzenden di.e Le;Ltlu:ng der Ila.~t verscfmmlung übergibt, die Lei.t,UJ;I.ß: 

/, i =5- • 
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-
&~r -Pa:rt&igli«l-e!"'II!lg 1mcl.die entsprechende Verantwortung. 

. ' ' 
'b) D~r :o.eugewä.l:l..l.t-e Vorstai.Ld erstattet. -unverzüglich,. ?:pätest;e!).s aber 3 Tage n<;t.eh 

de~ H:auptversf,UllliÜ..une; dem Vorstand der . näqhsthöhe~n. Gliederung Be.:P.~ht ü.ber 
d.ie Ergebn;isf?,e Q.er Vorstands"i'! und Delegiertel').Wahl., Der übergeordnete Vorstand 
erteilt s.ein.e Be~tätig)mg oder verweigert sie i.nn.erha1.b von 3 Tagen nach 
Empfang der Mitteilung, 

.. c) Der. l;lish.erig~ V(,l.rs.tan.d der Gli~erung üb~~g:.ibt d~m neuge'!ifci.'Q.lte:n Vorstand .Dienst
siegeL, Kassenbest~;md.. ~. Konten, ~titg_1-iedelkartei und. Akten so r<;lSch v.r.ie mög
lich.. Ff.?l~ di.e Übergah·e n:Lcht binnen 8 Tage~ erfol.g·l; ist, kann. der neue Vor
stand. g,egen d.ie . .Schuldigen Ausschlussverfahren gernäss § 5 Ziffer 3a der Satzung 
in Gang bringen. 

d) Tritt duroll Q.:i.e. Neuwahl. eine Änderune; der .Anschrift der Parteigliederung a~t 
so ist die neue Anschrift unverzüglich ~tlichen übergeordneten Gliederungen 
(IC:reis.- l.lU.d. Landesverband, so:wi.e Ha:up tgeschäftsstell.e 1 Berlin W 8, Jäge rst r. 59/60) 
mitzuteilen. 

' II. Besonderer Tei.l 
: 

0 rtBgruppen 

a) Der Vorstand. be9teh.t s.ua }.,. l;l.öchstens ~o Mi.tglied..em, und zwar aus 
dem Vo.rsi tzend~t·. 
dem Schriftführer, 
den. K.~e re r '\Uld. 
den Beisitzern. (§ 2o;l) 

I • T- , 

Bei grösseren O~sgruppen e.mpfiehl.t es sich., !Ur die ii.mJ;.er d~s Vorsitzenden, 
des Schrift.führers. und Kassierers S tel~vert!'eter zu benenn.en.. 

' ,. 
b) Die Ori;sgruppe wählt Delegi.erte für die Kreisver$amml.ung entsprechend ihrer 

M:itg-lj,.ederza.hl, 'll!l..d.. rzwax entfä~lt auf je ~oo angefangene Mitglieder ~ Dele= 
gierter. 

c) Die Durchfü~w...g der Wahlen in den Ortsgruppen hat sQ. zu , erfolgen, dB.$s in 
ei.ner vorbereitend.~ Ver.s~1,.m.g die Wahla'\lSSChüss~ eingesetzt und die .Kand.:i.
d~ten durc.hgesprochen, :iJ;I.. einer zweiten., der Hauptversammlung, dann die Wahl 
selbst du:ro.hgeführt wird. 

' . 
SQ.weit nicht bereits . ~:D~zember vorbereitende Versamml.ungen s~attgefunden ha= 
o.m,.1 wird die M;Ltgliederv~rsamml.ung im. Ja.n'l,la.r alJ;;. vorbereitende VersBJl!lltlung, 
die im Febru.ar al.s. Hauptversanmil.ung durchgeführt. 

9. Kreisverbände ,. ' 
a) Der Vo~.st.aJ:ld. des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7, bis höchstens ll 

Mitgliedern, ~d zwar atl.l? , 
Q.em. .. \T.o.rsi t ze~en ,. 
e;f..nem. steJ..:Lvert~e~er, 
d~ Schrifttührer, 
~ K$Ssie~r '\Dld 

. . den· Beisitzern..-
Dem . VorE;~-t~d m.ü.ssen Vertreter der Frauen~ der Jugend und der Retriebagruppen. 
angehören, . ( § 2-.5 ,~) 

b) Der Kr~ie;ver·band. wählt DeJ..egiert~ für di~ Landestrel'.$ammlung_ ent?prechend. s~me 
Mitgli.e~erzahl, und zwar entfhl.t &if je angefangene 2.oo Mftglieder je l De~e
giertere 

' I ' 

lo. Landesverbände 
I 

a) Der Vorstand des. Landesverbandes besteht aus höchstens 25 Mitgl:i.edem, und 
ZlN8X • • ,. . 

d~~andesvors~tza~en. 
se:it!.en. Stell. vertretem ~ . 
und. B&ioitzem. (§ 3o,1.). 
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Dem Landesvor$t{Uld müssen Vertreter der Frauen, der Jugend 1md der Betriebs
gruppe angehören. . ' 

b) Der L.andesverband wählt Del.egierte flir die J-ah.:restagung des, G~sazp.tverbaJ;ldes 
entsprechenQ. seiner Mitg1:Led~r~ah~, und zwar entfällt auf je angefangene 
looo. Mitglieder 1 De~egierter, (§ 3},1.) 

' I , '" 

c) Das· Schi.eds-. und Ehrengericht. beim. L.and.esverb~ ist durch die Landesve:J:=samm.
~ung zu wählen. (§ 36,2.). Vliederwahl. ist in jedem Fall.e zulässig (§ 12.,1). 

ll. Gesam.tverb-and 

a.) Der R9-s>tv:orst.and . besteh~ aus 25 Perr;>on.el).., nämlich , 
d~ L .- 2. , .,3. und 4. Vor~t~enden , des Gesazn.tverband.es, 
d~ V.~rsitz~~ der Landesverbände urui 
den Beisitzern. 

I I I 1 

Die , VorSLtz~en der Landesverbände sind Mitglieder des Hauptvorstandeskraft 
ihres .!mtes. ·· 

I • 1 I~ I I 1 

D:t.e .lnge}).örigen e~s Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand n.icht die· Mehr
heit haben. (§ 35,1).' 

Der H:ä.u.p.t"\(orstand. muss Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebsgruppen 
enthaJ...ten. 

~ . 
b) Das Schieds~ ~d. J!t;l.rengericht b:einl G-e9am.tverband ·wird von der J~restagung ge

wählt (§ 3?,20). Wiederwahl. ist in jedem Fal~e zulässig(§ J2,~). 

-------- -·-

I 

... 



E n t w u. r f ein.er Erklär1mg. 
========================~========= 

; . 
In der Verantwortung V<;)r 'Ull.$erem deutschen Voll: und 'UI:l.Q.erer Christl.ich
Demokratis~en Union bekenne ich mich zur klaren Frie~enspolitik-der 
Chriq.tlich-Demokratischer,t Union, wie sie in der grosser,t :E:ntschliessung der 
Jahrestagung, dem höchsten Gremium unserer Union, in Leipzig zum Ausdruck 
komrn.,t, 

' ' 
Damit bekenne iqh mich zur ,De\ltschen Demokratischen Republ~ und zur treuen 
~tarbeit auf de+ Grundlag~ der in der Verfass~g verankerten politischen ~ 
gesellschaftlichen Ordnung und unterstütze v~rbehaltlos das Programm .unserer 
Regierung der Arbeit in der Deutschen Demokrat:$.schen Republik 
und billige die Entscheidung des Hauptvorstandes ~ der Fraktionen der 
Christlich-Demokratisc:Q.en Unior,t in der F:rovisorischen Volk~ammer, in der Pro
visorischen Länderkammer und den L.andt~en im Oktober 1949. 

Ich bi.Q. überzeugt.,. dass , die Gründ~g der Deu.tschen Demokr~tischen Repub~ ,
und die Politik des Friedens ~ der freundsch{Ut mit C?J,.len Völkern, in.$b~son
dere mit dem sowjetischen Volke und den Volksdem.Qkrati"en den Weg zur Wied.erher
s.tel~~g der deutschen Einheit ermöglichen tmd den Frieden gewährleisten 
werden. 

Ich beke~e mich z.ur Ein.heii;;: \mseres Vaterl~des und unterstüt?ie jede Bestre
bung, di~ diese Einheit unseres Volkes. f"örQ.ert. Deshal.O. arbeite ich mit in der 
~tiona4.en Front a:Q.er anständigen. Deutsc;.hen 'l.m4. . blhn. geWiss, dass am Ende unse-
rer Arbeit die E':inheit Deu.tschlands .stehen wird.. 

I 

Ic~ unterstütze die Blockpolitik ~ eine \viik~ame f~schrittliche Politik, 
d~e mit Hilfe aller Parteien dem ges~ten Volk~ zugute kommt und schliesSLich 
bekenne ich m;!.ch ~u der christlichen Zukunftssendung der Union und , zu einer 
soziali~tischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung aus christlicher Verant
wortung. 

r· 1- I I • I t , 

Diese · Grtmdsätze sind die El.emente · der Politik d.er Christlich-!)emokratiE?chen 
Union. , .Dp., Jahre 1950 .mi.i.ßsen sie mit le.tzter IQ..arheit !;tie Grundlagen i-Ul.Serer 
Mitglied~r, insbesonde~ die G.rl.li;l.dlagen unserer aktiven Fretmd~ sei!,!.. Nach 
§ 33 Ab~?-. 4 Wl4 § 4 Abs. "2 unserer Satz1mg werd.~. iqh entsprechend der Be
schLüsse UJ;lserer Jahreq.tagung von Leipz~g in Anerkenntmg dieser -hier erneut 
aufgeführten,Grundsätz.e mein Amt gewissenhaft und treu für die Union und mei.n 
Volk. ausüben.. 

" 

r 

J 



--



An 
sämtliche Mitglieder des Politischen u.sschusses 



'itzung des Politischen Ausschusses am Sonntag, dem l l .Dezember 1949 
im CDU-Haus in Halle/Saale, Burgstr.38 

(Beginn nach Abschluß der Ministerkonferenz) 

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

Tagesordnung 

V1. Bericht zur politischen Lage 
~ 2. Arbeitsprogramm Januar 1950 

~ 3. Anmeldepflicht für Parteiversammlungen 

v 4. Fragebogen Macklanburg 

5. Verschiedenes 
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Bestehe 1 i ioocr in• icht Z 1eifel, so ist von 
ie Durchführung der Deleui rten- ahl in z ei en 

vorzubereiten. Im ersten Wahl ang werden 3o der Dele ierten 
gewählt, und zwar je lo ~der Fr·uen, Ju end und Betriebs
gruppen, im z eiten Wahl ang die übrigen 7o %. 

4. Hau tversamrnlun 
a) Die Hauptversa lun ist d~rch den bisheri en Vorstand einsu

berufen. Die Einladu~ muß schriftlich erfolben; sie muß 
Ta esordnung, Ort und Zeitpunkt der Veraammlun enthalten. 
Die :Einladun , :m.uß heraus ehen unter Einhaltung einer Frist 

von 8 Tagen bei der Orts ruppe (§ 19,3), 
von 14 Ta en beim Kreis- und Landesverband (§ 23,3 und 

28,4),. 
von 28 Tagen beim Gesa.tYerband . 

Einl dun en zu den Bauptvereammlun~en der Lan Gsverblnde und 
des Gesamtverbandes sind fristce• lcht auch in der Landes

seitung bzw . im Zentr lor an der CDU su verBffentlicaen. 
b) Anträge zur Tagesordnunß müssen bei der Landesversammlung und 

der Jabrestagung'des Gesamtverbandes 8 Tage wor der Hauptver
sammlun schriftlich beim Vorstand eingereicht werden . Anträge 
zur ~agesordnu , ~ie in der Lande ver ammlun oder Jahres
tagung selbst während er Ver andlmlG ge tellt werden dürfen 
nur behandelt werden, wenn kein Widerspruch ~rf~lgt (~ 28, 3) 
und § 33,3) 
Die Behandlung von Wahlvorschlägen, die in der Hauptversamm
lung setbot gestellt werden, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahl
ordnung . 

c) Die Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden des bisheri
gen Vorstandes eröffnet . Er verliest die Tagesordnung und 
stellt die Beoohluifäbigkeit der Vers lun fest . Beschluß
fäbi ist die Hauptversammlung 

bei Orts ruppen, wenn 1/3 der Mitglieder (§ 19, 3), · 
bei Xreisverbänden, wenn 5o ~ der zu ehörißen Orts ruppen 

(~ 23,3), 
bei Lan esverbänden, wenn 5o ~ der stimmbereohti ten · 

Mitglieder (§ 28, 3), 
beim Gesamtverband, enn 5o % der Del egi erten (§ 33,3) 

an eoend sind . 
Bei Beschlußunfähigkeit ist eine z eite Hauptv rs lung mit 
leiehe Taeesordnung einzubQrufen, die dann in jede Falle 
eschl lhig ist. Und zwar hat ie Einb ru:fun zu erfol en 

bei Ortgruppen inn rhalb 7 Tagen, 
bei Kreisverbänden innerhalb 14 Ta en, 
bei Landesverbänden innerhalb 21 Ta en. 

d) Bach Feetstellune der Besohlußllhi eit ist du eh d n bis
herigen Vorstand der !itig!eitsberioht und der Kassenbericht 
zu erstatten. Beide erichte ~ollen vor der Hauptversammlung 
schriftlieb niedergeleut un ein Durchschlag de Vorstand er 
nächsthöheren Gliederw zugeleitet werden . Dem Kassenbericht 
schl1eit sich der Bericht der beiden Ka~senprUfer an. Die 
Berichte sind zur Aussprache zu stellen. 

e ) •ach Abschluß d r Auesprache über die Berichte üb r ibt der 
biaheri e Vorsitzende die Leit~ der Haupt~ersammlun an den 
Torsitzenden des Wahlausschusses . Dieser ~irkt nun lsdfahl-
l eiter und wird bei der Erfüll dies r Auf abe von en 
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übri en t liedern des ahlcu.oschu ses unterotützt . Der ahl
leiter stellt zunächst Antra auf nt~astun~ des bisherigen 
Vorstandes . Lehnt die Haupt er ammlun die ntiastung ab, so 
ist der neu. Vorstand mit der Durchführun der aufgrund dieses 
Beschlusses zu er eifen en Maßnahmen zu beauftra en . 

f )Nach der eschlUSf sung üb r die Entlastung des Vorstandes · 
schließt sich die Neuwahl des Vorstandes und er Dele ierten 
für die Parteiversammlun d r über eordneten Gliederung an . 
Erst nach Abschluß der gesamten ahlhandlunf übergibt der 
Wahlleiter den Vorsitz und die Leitung derersammlung an den 
neugewählten 1 . Vorsitzenden. 

5. Wahl des Vorstandes 
a) Di e Zahl der zu wählenden Vorstandsmit lieder er ibt sich aus 

feil Il dieser ruuordnun • ie e ahl bisheri er Vorstands
mitglieder i~t in jede Falle zulässig . (§ 12,1) 

b) Die ahl er einzelnen VorstLndsmit lieder i t in gesonderten 
Wahlgänge~ durchzufitllren, f lls die Hauptvcrsa lun0 nicht 
eine andere ahlart beschli ßt . Die ~ahl dec 1 . Vorsitzenaen 
muß in jedem Falle in einem gesonderten ahl n erfol en. 

c) Der Wahl leiter trä t der Hauptversamml un zunächst die ge
samte vom Wahlausschuss vorbereitete Vorschlagsli ste vor und 
stellt die Frage , ob Abänderungsvorschläge vorliegen. Sobal d 
diese Abänderungsvorachläße vor elegt aind, be innt die Wahl
handlun • Während der ahlh dlun selb t dürfen keine weite
ren Abänderun svorschläwe vor ele t wer en . 

d) Abän erungsvorachläf~ gegenüber den Vorachlägen des Wahl
usechussea k8nnen is zum Be nn der ahlhandl ung vorgel egt 

werden . Die Vorlage muß sclu·iftlich erfolgen. Solche Vor
schläge dürfen vorl egen 

bei der Ortsgruppe alle anwesen en tglieder, 
bei en Kreis- und Landesverbän en indestens lo ~ der an

wesenden Dele ierten, 
beim Gesamtverband mindestens 25 Stimmberechtigte , von de

nen 12 ·us dem Landesverband stammen müssen, dem der . 
Vorge chlagene angehört (§ 12 , 2) 

e ) Die Wahlen sind gehei mit timmzetteln durchzufüh en, sofern 
nicht die Hauptversammlun eln.ti ----erne andere ahlart 
~aetlegt . (§ 12 , 3) Für die Bereithaltun~ einer enü enden 
Anzahl von :reißen Stimmzetteln hat der bisheri e Vorstand 
Sorge zu tragen. Bei öffentlich r Abotimmun ist auf der 
Landeaversamml und ahresta die Dele iertenkurte hoch-
zuh lten . 

f ) Gewähl t tat, wer die ehrbei t der gül ti en Stimmen trhal ten hat . 

g) Der ahlleiter holt die Zustimmunf des Gewählten nach jedem 
Wahl ,ng ein. Die Wahl von aus tr fti en Gründen abwesenden 
i st nur ann zul ässi , wenn die schriftliche Zustimmungs
erklärung zu einer mö liehen ahl aem Wahl lei ter vorliegt . 

h ) Die Hauptvers l ung soll zu leich mit dem Vorstand 2 Kassen
urUfer wahlen, di e nicht tglied des Vorstandes sein darlen . 
Die Voracbl e dazu sollen aus der Versammlung selbst kommen . 

i ) I s t die Vorstandswahl ab eschlossen und haben sämtliche G 
w&blten ihre Zustimmung erkl'·rt, ann verliest der ahlleiter 
nochmals die Liste des neu ew''hl ten Vorstandes . 
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d) Tritt durc uio euw hl eine 

Parteigli derun 
s·· tlichen über ordneten 
ban ~so ie Hauptgeach"ft 
mitzuteilen. 

II . erer Teil 
8 . Ortsgruppen 

a) 
z ar aus 

em Vor itzend ll, 
de ehr1ftführ r, 
d n Kaa ier r und 
den 1 itzern . (§ 2o,l) 

i ößeren Ort gruppon empfi hlt c ~ sich, für ie Amter des 
Vor ituc an, des Sch iftführers un a i r re t llv rtreter 
zu nn~n . 

b) Die Ort ruppe ählt Delegiert für die reisversa 1~ 
ent prechend ihr r .. tgliederzdhi, und z~ar entf"llt a je 
loo a efangene •t liedor 1 Del icrter . 

c) Die Durchführun der ahlien in d n Orts ruppen hat o zu r-
fol en, in iner vo b r iten en V rc lun di ahlaus-

) 

schüsae ein eactzt un die Kandi aten durchge prochen, in einer 
z eiten , der Hauptbers lun , d nn di ahl selb t durchge
führt ir • 
So eit nicht bereits im D zember vorbereitend 

tattgefunde_ h b n, ird die t 11 derver a 
Janu r al vorb reitende Versammlun , die 1 F 

uptv rsa lun urchge~ührt . 

g. Ire1everbände • 

Verca lunaen 
lu.ng im 
pruar als 

a) Der Vorstand des eieverbendes besteht auc mindestens 7, 
bis h8chstens 11 tgliedern, und zwar aus 

dem oraitzen en, 
einem Stellvertr ter, 
de Schriftführer, 
dem assicr r und 
den Beisitzern . 

De Vorstand mU sen Vertreter der Fr u n , d r Ju end und der 
Betri bs ruppen a chören. (§ 25,1) 

b) Der r iav6rband wählt !ele i rte lu 
entspr chend einer t e rzah • un ar e 
angefangen 2oo t ie er ~e l Dele ierter . 

lo. LandesTerbän e 
a) Der o stand d s La esverbande b steht aus htsch ten 25 t-

glie! und E r 
d La de vorsitzen c•n, 
aeinen tellvcrtreternt 
uni Beisitzern ( 3o .1 J • 

Dem Landesvorstan4 müssen Yertre er er rauen, der Jugend 
und der etrieba uppa angehören. 

b) Der Landes~erban rählt Del gierte f r dio ahr st gun~ des 
GeeamtTer nde entsprechend seiner Mitgllederzähl,~ zwar 
entfällt auf je angefangene looo M1t liedern 1 Del ierter. 
(§ ,,,1) 
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Vorlaße für die Besprechung der Landes
geschäftsführer am 10.12.49 

ntwurf 
============== • 

Redeskizze 05 
Ansprache für eine Hauptversammlung 

Liebe Parteifreunde! Die heutige itgliederveraammlung soll die 
Grundlage schaffen für die Parteiarbeit des ganzen Jahres. Sie hat 
die Aufgabe, naah Entgegennahme der Jahresberichte des bisherigen 
Vorstandes diesem Entlastung zu erteilen und die Neuwahl des Vor
standes und der Delegierten für die Kreisversammlung durchzuführen. 

Die Einladung zu dieser Hauptversammlung ist fristgerecht unter 
Angabe der Tagesordnung schriftlich ergangen. In der Versammlung 
sind mehr als 1/3 der Mitglieder unserer Ortsgruppe anwesend. Ich 
stelle also die Beschlußfähigkeit fest. 

Der Vorstand, meine Parteifreunde, hat nachder Satzung folgende 
Aufgaben: 

na) Politische Leitung der Ortsgrup~, erbung und politische 
Information der Mitglieder, 

b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr mit den 
für den Ortabereich zuständigen deutschen Behörden und Parteien, 

o) Durchführung der von den Vorständen der übergeordneten Verbände 
gestellten Aufgaben, 

ü) Verantwortung für die Kassenführung der Ortsgruppe und Unter
stützung des inzuges der vorgeschriebenen Beiträge, 

e) Vorbereitung der itgliederversammlung, Festlegung des Tagungs
raumes und Zeitpunktes, 

\ 
f) Erstat tung der monatlichen ~asse~und Tätigkeitsberichte an 

den Kreisverband, 
g( Fertigstellung des Tätigkeit-und Kassenberichts für die jähr

liche Hauptversmnm.lung, 
h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbesondere 

der itgliedel'kartei und des Protokollbuches," 

Dasist eine lange Speisekarte und sie will mit Bedacht betrachtet 
und verdaut werden. Erlauben · ie mir, daß ich auf die wichtigsten 
dieser ufgaben kurz eingehe. 

Politische Leitung der Ortsgruppe! Dieser Begriff Leitung darf 
nicht nur auf dem Papier stehen bleiben. Der Vorstand muß oich 
bewußt sein, daß von seiner Aktivität und Initiative die Aktivität 
und das Ansehen der Ortsgruppe abhängt. dchon allein im Hinblick auf 
diese Führungsaufgabe des Vorstandes ist es notwendig, die mutigsten, 
die arbeitsfreudigsten und die bewährtasten arteifreunde aus unserem 
Kreis in den Vorstand zu entsenden. 

lerbung von · itgliedernt Haben uir nicht oft den indruc c gehabt, 
daß die 'ferbearbeit unserer rartei vollständig zum Stillstand ge
kommen ist? Das darf aber nicht sein! Der Teil unseres Volkes, uer, 
~ie in der Vergnu e1iheit, den politischen r eignissen mit Gleichgültig
keit gegenübersteht, ist noch viel zu groß. Die Zahl der Menschen, 
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die der Sportteil der Zeitung mehr interessiert als der politische 
ist mindestens ebenso groß, wenn nicht größer als die Zahl derjeni
gen, die der politische ~eil mehr interessiert als der Sportteil. 
Der Kamp~ gegen diese GleichgUltigkeitz Das ist auch ein wichtiger 
Teil der Demokratisierung Deutschlands. Und denken wir an unsere 
Jugend! In jedem Jahr treten die Angehörigen eines neuen Geburts
jahrgangs in das wahlfähige Alter. 1las tun wir, um diese Heran
wachsenden für unsere Ziele und unser Streben zu interessieren ? 
Es genügt nicht, daß man die Tatsache anerkennt: "Die Jugend ist 
der Träger der Zukunft." Es ist notwendig, 'daß die Jugend erst 
einmal fähig gemacht wird, diese Aufgu.be zu erfü:Llen. - Sonst wäre 
es um die deutsche Zukunft schlecht bestellt. ir brauchen also 
Frauen und Mlnner im Vorstand, die den Willen lmd die Fähigkeit zur 

erbung haben. Insbesondere auch junge Uenschen, die mit dem Feuer 
der Jugend und in der Sprache der Gleichaltrigen sprechen können. 

Information der Mitglieder 1 Es würde uns an Augen ma.ß und el t
kritik mangeln, wenn wir glaubten, auf diesem Gebiete sei schon 
alles in Ordnung. Hat es nicht manche :Mi tglie-derversammlung gege
ben, in der die TeilnGhmer sich rechtschaffen galanweilt haben ? 
Und doch bietet diese Zeit mit ihren drängenden Aufgaben eine 
Fülle von Problemen, die das allgemeine Interesse beanspnchen, die 
deder Einzelne kennen muß und die nur gelöst werden können, wenn 
die Volksgesamtheit sich dafür einsetzt. Wir brauchen einen Vor
stand, der es versteht, jede Mitgliederversammlung so interessant 
zu machen, daß jedes Mitglied es bedauert, wenn es einmal an der 
Teilnahme wirklich verhindert ist. Es wird uns ja jetzt Infor
mationsmaterial in viel stärkerem HaBe zur Verfügung gestellt. 
Da sind die Informationsbriefe der Hauptgeschäftsstelle, da ist 
das i tte llungsblatt "Union teilt mit n, da sind die Broschüre, 
die der Gesamtverband und die Landesverbände herausgebracht haben. 
lenn wir dieses Material richtig zu nutzen verstehen, wird es uns 

möglich sein, schon von dieser Seite her das Parteileben erfolg
reich zu aktivieren. 

Die Vertretang der Union nach außen ist von besonderer Bedeutung. 
Der Vorstand. der Ortsgruppe muß sich einschalten bei der Vertretung 
der Interessen der Union im Gemeindeparlamente Ist dooh der Frak
tionsvorsitzende der CDU in der örtlichen Gemeindevertretung gebore
nes Mitglied im Vorstand der Ortsgruppe. Politiscfte Entscheidungen 
im Sinne der CDU mU.Ssen im Vorstand fallen; die Fraktion, die vom 
Vorstand geprägte Meinung vertreten. Eine freundschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit kann hier allein Erfolge sichern. 

Diese Vertretung nach außen erfordert persönliches Geschick, 
Menschenkenn.tnis, Gewandtheit 1m Umgang und im Gespräch. Es liegt 
uns nichts daran, daß wir mit anderen Parteien oder Organisationen 
in Konflikte kommen. Die politische Arbeit im Gebiet unserer Re
publik steht im Zeichen der gemeinsamen Verantwortung der Parteien, 
1m Zeichen der Blockpolitik. Wo die Atmosphäre vertrauensvoller 
Zusammenarbeit besteht, da schießen die Konflikte und Zwischen
fälle nioht ins Kraut. ir wollen auch ä. aran danken und in den 
Vorstand Menschen wählen, die den Willen und die Fähigkeit zum 
Ausgleich haben. Mitarbeit an der Aufgabeaunser politisches Leben 
von inneren Konflikten zu reinigen und die politische At~sphäre 
zu entgiften - das ist eine wichtige Aufgabe jedes Vorstandes 
einer politischen Gruppe. 
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Männer und Frauen von Verantwortungsbewußtsein gilt es zu lählen. 
arteifreunde, die die Verantwortung fühlen, die sie gegenüber 

jedem einzelnen Mitglied unserer Ortsgru~pe haban. Und die sich 
zugleich der Verantwortung bewußt sind, die sie gegenüber den über
geordneten Verbänden unserer Partei haben. 1ir können und wollen 
ja hier keine Kirchturmspolitik treiben. ondern wir sind ein 
Glied in der großen politischen Bewegung der Christlich-Dem9kra= 
tischen Union. ir wollen und müssen unsere Arbeit führen in 
Harmonie, in einheitlichem ollen und Handeln mit der Gesamtheit 
unserer Partei. 

Dass~e,sin den vergangenen Jahren in unserer Union auf diesem Gebiet 
mancher Orten chwierigkeiten gegeben hat, ist bekannt. 
Die chlagkraft einer Partei besteht aber darin, daß alle Ultglieder, 
daß auch die kleinste Ortsgruppe sich nach der großen Linie des 
politischen Handelns ausrichtet, die von den obersten tellen 
unserer Partei, insbesondere von der Jahrestagung und vom Haupt
vorstand getroffen erden. Der 33 unserer Satzung sagt: 
"Alle Parteiinstanzen sind zur inhal tung der Beschlüsse der Jahres
tagung verpflichtet und der § 4 der Satzung "Die itglieder ~ürfen 
sich nicht in iderspruch zu den Grundsätzen der Union stellen, 
wie sie in den Beschlüssen der Organe der Partei festgelegt werden." 

Die letzte Jahrestagung der Union hat vor wenigen ochen die poli
tische Linie festgelegt, nach der wir unser gesamtes politisches 
Handeln ausrichten müssen. Die Jahrestagung hat sich bekannt zu einer 
olitik des Friedens und der Freundschaft mit allen Völkern. öie 

hat die Beschlüsse des Hauptvorstandes und der CDU-Fr~ction der 
XTovisorischen Volkskammer, sich an der Provisorischen egierung 
der Deutschen Demokratischen Republik zu beteiligen, ausdrücklich 
gutgeheißen. Dementsprechend hat auch die Jahrestagung ihre Über
einstimmung mit den im Programm der egierung niedergeleg~en Grund
sätzen und Aufgaben erklärt. Die CDU ist also heute Regierungspartei. 
ie muß sich dieser Verantwortung bewußt sein und ihre ufgaben 

nicht in der ichtung negativer Kritik, sondern positiver I itarbeit 
suchen. Die Kandidaten, die lhnen für die Vorstandswahl vorgeschlagen 
werden, haben sich ausdrücklich auf diese politische Linie verpflich
tet. oweit andere Kandidaten aus diesem Kreise vorgeschlagen und 
gewählt werden, müssen sie die gleiche Verpflichtung übernehmen. 

Eintracht macht stark, Zwietracht aber richtet zu Grunde. Schon in 
dem Namen "Union , der 1945 mit Bedacht für unsere politische Partei 
gewählt wurde, kommt zum Ausdruck, daß wir in intracht die Kräfte 
des christlichen Lagers zusammenschließen wollen, die vor 1933 oft 
getrennte 1ege gingen. enn es uns oft als a ch\?ierig erscheinen mag, 
in Zweifelsfragen Einmütigkeit zu erzielen, dann wollen wir an diesen 

tschluß denken, der für die Gründung der Christlich-Demokratischen 
Union überhaupt entscheidend gewesen ist. Nur wenn 1ir die ~inheit 
der Partei über die persönlichen Bedenken stellen, die der eine oder 
andere in dieser oder jener Frage haben wird und haben muß, können 
wir den Gedanken unserer Partei nach außen zur Geltung bringen. 1. i t 
Recht hat Otto NuscWce auf der Leipziger Jahrestagung hervorgehoben: 
11Die Vertreter der CDU in der Provisorischen Regierune werden so 
stark sein, wie der geschlossene ille aller unserer Parteifreunde 
im Lande hinter ihnen steht." 
Liebe Parteifreunde, was ich über die Aufgaben des Vorstandes gesagt 
habe, gilt sinngemäß für unsere Delegierten in der Xreisversamulung, 
die wir gleichfalls in der heutigen Hauptversammlung zu wählen haben. 
Diese Delegierten sind es ja in erster Liijie, die das uusammenwirken 
mit der nächsthöheren Gliederung sicherstellen sollen. ~ 
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Je gl~cklicher und zweckmäß~ger die ah1 ist• die wir heute 
treffen• desto er~olgreicher wird die Arbeit unserer Ortsgruppe 
im Jahre 1950 sein. Ich brauche wohl nicht daran zu erinnern, 
daß in diesem Jahre auch der 15.0ktober liegt, auf den die Provi
sorische Volkskammer den Termin der fahlen für die epublik, die 
Länder, Kreise und Gemeinden angesetzt hat. cheint dieser Termin 
auch noch in weiter Ferne~ zu liegen, - in so weiter Ferne, daß 
mancher vielleicht ungeduldig ist - so glauben Sie mir: Diese 
Monate werdenraseher verg hen als wird e.nken. s könnte sein, 
daß mancher dann, wenn wir unmittelbar vor der .. ahlentscheidu.ng 
stehen, überrascht ist, und erst in letzter Minute voller Hast und 
Eile Vorberei tu.ngen treffen will. So darf es nicht sein. , 'ir 
wollen nicht von der ahl reden, aber darandenken. Das gesamte 
Tun Wld !landeln der CDU in diesem Jahre muß so sein, daß wir zu 
jeder Stunde mit gutem Gewissen vor unsere {ähler hintreten und 
um ihr Urteil bitten dürfen. 

Das war es, meine Freunde, was ich ihnen vor der Entscheidung, 
die ie jetzt zu treffen haben, noch einmal ins Gedächtnis rufen 
wollte. Und nun treffen ie Ihre lalll so, daß wir uns auch noch 
nach zwei Jahren, wenn die tahlperiode des neuen Vorstandes abge
laufensein wird, zu dieser Wahl beglückwünschen können. 

- -- - -
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 11.12.49 

P e r s o n a 1 b o g e n • 

Name: (bei Frauen auch Geburtaname), sämtliche Vornamen 
(Rufnamen unterstreichen) 

1. Geburtstag · /Geburtsort ßcreis 
2. Familienstand (ledig, verheiratet, verwitwet usw.): _____ _ 
3. oziale Herkunft (Stellung der ltern), ___________ _ 

4. Staatsangehörigkeit (bei echsel frühere und jetzige mit Jahres-
zahl der Änderung, ob Umsiedler und aus 
welchem Lande) : ____________ _ 

ohnung: 
6. Erlernter Beruf: _ _ _ _ _ elche Vorbildung haben Sie ? ___ _ 
1. elche chulen und Lehrgänge haben Sie nach 1945 besucht? ___ _ 
8. ind Sie erwerbsbeschränkt? Ja/Nein /ieviel Prozent? 

elcher Art ist die Erwerbsbeschränkung? - - - --

9. 
10. 

11. 
12. 

1. 

2. 

3. 
4. 

elchen usweis haben Sie darUber (Dienstätelie- r.~atum)?:::: 
Sind Sie anerkanntes Opfer des Faschismus? ___________ _ 

a) Besitzen Sie das ahlrecht? 
b) Unterliegen Sie Beschränkungen-nacn ~efehl 35, Direktive 24, 

nach Befehl 201, Direktive 38 oder Kontrollratsgesetz l~r.lO 
c) arenSie nach dem S.Mai 1945 im öffentlichen Dienst beschäf

tigt ? ann und 0 ? 
aren ie Soldat, von wannbis wann, letzter Dienstgrad? ____ _ 
aren Sie in Kriegsgefangenschaft, 0? von wann bis wann? ___ _ 

Teilnahme am gesellschaftlichen ufbau 
nach dem s. ai 1945 

Zugehörigkeit zu politischen Parteien nach dem 8.Mai 1945, 
Daten Funktionen 

' -------------~------~---lelchen demokratischen assenorganisationen (FDGB, VdgB, VVNt 
FDJ, DFD usw. haben Sie seit dem 8.4.1945 angehört (Daten und 
Funktionen)? ____ _ 
An welchen Lehrgängen and chulen haben Sie teilgenommen? ___ _ 
In welcher Form haben Sie sich am Neuaufbau oder an sonstigen öfft] 
freiwilligen Arbeitseinsätzen oder Aktionen beteiligt? _____ _ 
Haben Sie nach dem s.Mai 1945 eine öffentliche, ehrenamtliche 
Tä~igkeit ausgeübt? ___ _ 
Erwerbstätigkeit nach 1945? ___ _ 
'ind ie anerkannter Aktivist? ___ _ 

(Datum) 
(Eigenhändige Unterschrift) 



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 11,12.49 · 

Betr., Verordnung über die Anzeigepflicht von 
Veranstaltungen vom 8.10.49 

Zu der obigen Verordnung ist die l.Ausführungsbestimmung ergangen 
(Verordn.Blatt 5.Jahrg., Teil I, Nr.52 vom 21.11.49). 

Darin heißt es in Punkt 3a 

•BichtBffentliGhe Veranstaltungen der zugelassenen Parteien 
~ und demokratischen Kassenorganisationen fallennicht unter 
die Anzeigepflicht, sofern sie in eigenen Gebäuden oder 
ständig gemieteten Räumen stattfinden, welche ausschließlich 
für diese Organisationen Verwendung finden." 

Soweit also 
öffentliche Veranstaltungen der zugelassenen politischen 
Parteien in eigenen oder gemieteten Räumen 

oder 
nicht öffentliche in gemieteten Räumen, die nicht ausschließlich 
für diese Organisationen Verwendung finden, 

stattfinden, unterliegen sie ~er Anzeigepflicht. 
Das bedeutet also, daS jede Mitgliederversammlung einer Orts
gruppe usw., sofern sie nicht ein eigenes Parteihaus hat, der 
Anzeigepflicht unterliegt. / ~ 

Ba wäre vom Politischen AusschuB somit zu überprüfen, 
1. ob eine derartige Bestimmung für die zugelassenen politischen 

Parteien nicht als eine beträchtliche Einschränkung ihrer 
Funktionstätigkeit anzuseheß sei, 

2. ob nicht die Anzeigepflicht des Referenten bzw. die auch sonst 
erforderlichen Angaben für politische Parteien in egfall 
kommen können. 

• 
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Vo r1~ge für die itzun des Po1it i
sc~en ~ us ·chu ses ~ 11 .1 2 . 49 

n t w u r f 
====-=====-==-= 

L - u n d s c h r e i b e n Nr . /49 ---------- ------·-·--~~-
_QQtr .: rbeitsprog rumn Janw r . 

Im Ja lJ' r l95 o be'-' i nncn ( io 1Jcu,n..hlen dr>r 
urt ppon . he I ew. uhlon in u.en 01 tr..:, _ _ru_ pen 
uu.Lc.:ll~.",P.L.·.u:r:t sein . I .ürz solloll ie ~:"e 1 

Vo.L ,t·tnt e in clen Orts-
! oll"n b~· n e Fobru~ r 
ahlen in den 1-..reisver- # bänden , i pril c. i o 11eu !a11lc.:1 L1 c:.er .... v r 'in r-11 .LOl e.n . 

Unsere rbeit im Jc...nu· r L1Ut'3 gunz auf die VorbL:Ieituu,_,e 1 u.nd Durch
führunu dieser /ahlen ein....,e s telLt sein . U. d i es ~u rleicLtorn , 
übr.rmi 'Ltel 1 I/ir in der la e 

l. lli e N a.h l orclnu 1u der C...,U . 
Di e ./ahlordnunu faßt die einscnl\ ... i ..... on u' t:..un sbet ti .nmc_,cn zu
san cn und er ;inzt sie uuft.:,-'unu dec allc..ßmein üblichen parlamen
tarischen rouclls . Di e nhlordJmn~... iflt vom Pali ti ollen .t .. u::-scnuß 
des IIauptvo:rstru1d.eo utuelleißen wor en . 

2 . e i ne eo.eski~~o , Ltie i n uor Janu r - Versar .hmu a r Ortsuruppen 
zum Vortrau e l.Jrucht .rer eu l ann . 

3 . d e u 'rext e iner Erl lärm1L> , t..ie von en fi.i.r die fah l en in c..en 
Orts ruppen VO.L'GcnelleHPr~ h.andide.ten untersc rieoe ~101 cn soll . 
Die Erklärtm._,ell r inll Von a.o .. i a l:.HlSOClluß der Ül1tL uruppen L.U-

SUL en i t deiL. , ahl vor clllc.L> a.1 en Vo1 st[ .1c. cte'"' 1 l'eisvPrbanclos 
sp'itesteno ) TL0 e vor ur<.; LL ühru11

0 
ucr Hauptvercamr lu.nu zu überrei chen . 

, daß en Krnio 
ochwieri )cei ten 
'"'i 1z ln'"'r Orts-

. rteiin tan!...on , 

Ec h"'t sich in de... nrt; nuenen z. :ci J· 1rcn ozciu 
unc Lan eoverb'.inden rui tunt( r er~~eolici e poli tinehe 
ent"" tt 1uen sind dudur·cl , <lu.b sich ie Vor i t~.c en 
0ru~ pen nicht an uic .3e~cl.liü. o uer ~~bcl'._,c ,rtlneten 
i sbes onuc1·e der J ahrect · ,_,un<-> , .__.ohcl tc1 ... h~ bcn . 

Es i&t eine Le~Jencfrr tß j frir ".,ie Pc...rtei , au. ic e~ 011lü e Jer I~eip-
zi'-'cr {; aln e"' La._,unu t..ie G... lc.., _ _,e a.er tß.Ja.IItell PurteL r ei t i Jc..ürc 
l95o bil en . s \ ird de:::a~·lb ~_,eoot .1 , ·tu uie U1ttrsciclmun._. der Er
~ l'irun__, u.urcn die undi daten zu besterlen . 

" i t Un ions ruß 
Berlin , den ••••••••••• 
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Vor l a e fü die Be...,pr ->ch.mc., desr 
~~~ ~x~~~x±x kxxxxxxxxx~xi~4~ 

olitiscüen Ausschu:J"es am 11 . 12 . 49 
• 

==~==-=---~======~====~=======~== 
a h 1 o r d rt u ~ ~ a r C D U 

Die i ( e i 1L(>-'- üw te i11 u.ie 

h.._ll....,_e_meiner Teil 

lertreter zu uen Dele ierten
Glie ru.1we1 LlÜ,__....,e 1 zu Deqi nn 
~..~a.nl , a1c. o ~e\ eils für 2 Jahre , _......_ ____ ~-..,.. 
·rteiLli0~eru1uen erfo1 en . 

b) ur ct.l<tl. "tu or /• llcn sic .. erzu"tellen, 
ltu1

0
0ll 

in bis l'o r·nar ( ~ lY, 3) , 

c) 

a) 

b) 

c) 

in cen is Atr·z C :...) , 4), 
i 1 ae11 t..nuesveru<llu.en o i..s .1- ,ril ( , 4 
d.u·cl1L>cf .. ~ .... t sei11 . Die bö LCren Glicc er u,_.,en Jw en 

en bscL.luß u r 'hlen i te stellten Gliec;.er..u1~o zur 
Ol'L. U.E>OC tsu1u • 

l 1._, 

l_, 

i.11 e.1 . 

r Vozst'ndn~it~1ieLor aie 
ll<...cs L1 1r _o .._.e "llt int , 

e 

<los Vor
( 1o , 4-) . 

lLI.ll...,, in r-r .uchww 1 e _ vorl_,e .. 1o cu ~,er en 
c. lilJ e. o u.ent 1i c. e • au tvc 1\, a.r l t111..., einzube-

..., , ; te~ te 1, 3 focLen or jeder 

...,Q 1 'US 3, 5 OU. 
iu eri ... ...Cl or..,t n 1 ic t 

~..t tJil e . .I (0 1.. .. , 2) . 

7 ~'tuli 
n...,ehö1 e _ eot , e .. 1, --

, Cl ... . n cn 
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u) DC'!r , o.nl.:....l. .... uCÜLI.ß 

uL"' Lcllun ic 'lc;. lo. 

""'a 
:!:Joitun 

sa 

e 
8 \ ._.e 

, 
..... 

c or-

""v "'- J.. .. a t ... tv __ 

e) 
vt.LLeS CJ..' ol t ... o rasch 

' tJ 1' !. l' ue V .L 

1 r or si tLenden 
r 

f) 1Je lt .. H.), CJ ur .... O.Ll bcru ht uGid, .L.l.l in[ti,_.e:n Be .. ch-h_üG_sen zu 
1om e • Ist .... inmü i"" coi t IÜC.11t Zi.l 0.1 Liole 1, ent...,c1.ei C'!t ie 
J. e~ rhei t . 

w) : .. 11 u.ie letztj lhrive ...:au_t>t er..: •. 1.lül:l'-' v -S lm..L hat, 2_] nss_en-
r 'fer ~d wüuleü, ~,i 1.... iose UJ. l.Jleicl e lc · ._e ·ic uie .Itr::'lio

r er es . uh , ....,och G e..., ZU be~ U ti.. . ._,en . vie 1' tJC" ... .._l·:t L
0

ns 

3 . 

8 Tul_,e vor er Haupt\ erE:>&.u lunu uie · e 'Lf:..L..run._, .,.. bioh ... r' Qen 
Vorst,m es zu prLt· cn . 1\ ... lls sich uic ltit.ß :Uer 11st· no.uu 01 c:r -
0cuel ... , sollen ic · ........ e.u :r·].L r Je.1 d lu loSe lU.fr, c.t<.. von in .L enutnis set.L.en . 

a) llc vor LtCr Ha lptver·...,a. lu.nu !JeiiJ Vor. t ei 1cel'n t c ahl-
Vornchl.:i e sinu. c.te uu.nl.: .. l. •c uß teit01'U~0ic~en . u.l.~.lvor clll\ .. ß, 

b) 

die -J.lic lt opäteoto.w ~ 0 e ~\ or er f auptver~:..u.rn lun
0 

vorlie en, 
h~l:Jen keine ..ti.nspruch u.uf Prü:...u 1..._. Lllrc11 <. e 1 I agl ausschuß . 

ahl vorschl'it,c y_or Q._er ___[o.upt~e~ l.:t 1'"' \ .. önne11 ru cl en: 
f'i.r ah.~. Cll ..:.n 

Ortsu:..uppcn 
i 1 cisver J i 1 on 
La11aesveru .. ~lc...en 
Gesu.u..t erl>aüd 

j edos ~ .i tuli ... a. , 
~eue Ort ... 1 ~t .... 'e , 
jec...er .LJ..l' .lvvoru._ ... d, 
~e er .. all o..., VCI..n n • 

c) er 1 ar.thlLL. fJ C1 uß soll Llie LL vo.~ lic, _ _.Clll .. e11 .Llll v o:.·cclü"l.Je .. !Jcr 
PJ.:Ü .... EH~ Ul L. er0"n~c11 1 it ... tel :.,iel, d.__j d ·r r uu_ tvernaJ lun._. Cie 
'l

1 

ti V ver.. Ullu uOi(: ~rtc Geh I'L rtoifi et 1c.:: .... Ü' Vülo_;t\.. u· s~i..utcn..• Ul1d 
Dele'-'ier en- o.n<.L te vor~ßlChlaue 1 .c 0 ~ · ~ .... rt if eun c , die 
nicht inu.e.._ ~.oe n ..... cit einer .. hr der C ... ls · i t ~li er c.nwehö-
ren , soJ.lt:l.L mr in uswJ 1 1ef ·lle.:n -..ur , nl ""c. to_l t uorc...en . 
PurteifletUlo.c, l .. ie i mell. • .Lb aer JDJ , ir._.enJ;.elche Imlktiom~n 
i me 0 ehc..ut 1. L ben , oollo 1 1üc .. i:. zur ahl o. t ll t 11:er en . 

c.t) ür jca.e '\orrt ... wl.J .t soll ir c..clll eiLeinoLl nu.1 eiul·Itcifreund 
VOl'._.O"'C llc en \.O.Lue~ •• .Do~"'elvor::;cul'ib Sill .. Ll' in uOlchen In.l 
len zulücsi , il1 denen uer a ... lau, ~c1 ... uß 2 i t li a.nr für leich
eeit.,net :c.ur· b InaLlne eine:.., Vor~r'cc...nuuur tos h'i.lt . 

e) :Oei der ahl u.er ~ele...._i':lrten zu OLl üb ruCOl c...neten Gliederulltßl1 
mü~:JselJ. • r· l.~en , JU,)3llLt t,. .uotri ~bs~ru l cn je lo J a('_· zu w·~.lle -

e 1 Deleuier'Len stellen • .Jcr alllau .... chUß G oll ~i . Vertreter 
t ieser rup en atll. ~ei r vorscH13.._,slinto so u.nte1·1Jr inuon , c.tnß 
die 'L ctl ttm._. u.ie...,e:c >JL.L~m10 , vor, cl rii t ls GiCl er c;Jte.Llt eroc leint L 12 , 4) . 
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Bestehen in dieser Hinsicht Zweifel, so ist von vornherein die 
Durchführung der Delegierten- ah1 in zwei ,/ahlgängen vorzubereiten. 
Im ersten ahlgang werden 30% der Delegierten gewählt, und zwar 
je 10·~ der Frauen, Jugend und Betriebsgruppen, im zweiten 'fahl
gang die übrigen 70~. 

4· Hauptversammlung 
a) Die Hauptversammlung ist durch der bisherigen V~stand einzu

berufen. Die inladung muß schriftlich erfolgen; sie muß Tages
ordnung, Ort und Zeitpunkt der Versammlung enthalten. Die 
inladung muß herausgehen unter ~inhaltung einer Frist 

von 8 Tagen bei der Ortsgruppe (§ 19,3), 

b) 

von 14 Tagen beim Kreisverband und Landesverband (§ 23,3 und 
28,4), 

von 28 Tagen beim Gesamtverband. 
inL ... dunverl zu de.u uau.ptvcri:)c..l. 1-.u~ <:;~. tl r L::: leiesvorb··n e und 
o Gecur. tverba 10.cs sina. f:ri:~ t erecnt o.-.lCh i11 e L~ ues -

z itu '-' b~w . i ~entralo· tJ n d .... CDU z.u vcrö.1.fe 1tlichen . 

ner en, ~enn ~ein 1ic 
un 

Die .3ehandlun on .. 1 vorocbL.:. ... ß •1 , die in der ic.uptversa -
lun.._, se~bst t.ß tellt 'i orue~1, re,_,el t .uiffe 5 d) dieser ahl
ordnunb . 

c) ....-ie .... a ptverEJa lllll iro. aurc en VoJ. ,it.ue.n e 1 ~ e~ 
en Vorßtandes eröff 1et . r:~ v r i est die Ta...,e so:rdnung m 

ntell t LÜe Beschlußfähi kci t tler !ersaJ IJlur... feat . Becc lluß 
fähiu ist uie Ifattpfvers::...r.rr.lun\.j 

bei Or·tssruupen , wen 1 1/j o.cr i ti...)lieder ( 
bei • eisvorb"n en, en.t1 5o 1J uer '7U ehöri 

"' w ( 

19 , 3) , 
Cl Ortat:..ruppen 

.... 3 , 3) , 
cc ti ..... ten bei L 1~ c,,ver t 1 on, . e m ~o '/u der sti be 

itulied8r ( J 2~ , 3) , 
bei Gesamtverbt .. llll , enn 5o /~ u.t''!' .Jeleuiei vOll ( 33 , 3) 

[ nwesend. sind . 

Tiei Besclllußunf~hi kei t ist eine ~ :eite IIauptversm lun._, it 
0 leicl...er Tat"oco ·dnu --=--einz.Lib I ufen, uie u.m1 in jeQ.e, Fa le 
bcschl.ußf~ini~ ist . UnJ z ar hut uic EL1boru unc.; zu crfol,_"en 

bei Or·t .... i...)ruppen iru ernu.lb 7 ' auen , 
bei ~ eisve1· ü 1c..en inuor.tL., _b 1 4 'rauen , 
bei Lant.tesveTIJtiuclen i 1erl alL 21 Tauen . 

d )Nr eh fest...,teJ lun6 der· Bescl lußf':ti kei t ist duJ. c -...en bis
heri""en , orstano. er T"tiukei tsbericht und der asse 1bericht 
zu erstu.ttPn • .Je i ue .uerichte oo l len vor er Iauptversa J lu..nu 
schrift ich nieder""el c:.,t u u ein Durclwchla dem Vorstand der 
n .. chsthöhc en Glie erun....., ~u"',eleitet \/Oruen . De K· sso 1boricht 
:-..,chließt eich L e:r- Bericht der bei a.en Kas::.;enprüfer an . Die 
J3oricl...te sind zur .r1.u:::::::pluclw zu stellen . 

e) .nch occhluß der- uos r·ache üb I ie Berichte üool't__,.Lbt tler 
bioheriue 'orsi tz.eno.e ie eitLIDu aer I c...uptvc ..::ar.1. lun · n den 
io ~i tzo 1ue. u.es .uhlc u "'cr.u scs . Diesel tir .... t nun · ls ahl-
lei ter unc;. 11i1· rfUllu.n ie~ r ~u.f abo von uen 
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b) 

c) 
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übri0 el1 itulie<lcr~l. ec alllau uC!J.U ""es unt l."'St~t:c.t. )er .ahl
leiter ..,teJ.l t ~ 11ä.ch:,t .~ ntr· G auf EntL .. tu. 1t? des u~ • iHen_ 
Vorstan<les . e 1t die La :r.ptve.u.m lU11._, aie ~ltL ... otu~lt..; o. , so 
B ucr neue orsta 1d l i t der Du ·chfül r~ < r 2t>furunu. Uieseo ...JescLlu~"--'e::J ~u Cl._.leife 1c.c;.1 ...Lil.lnah ·e11 zu beuuftra'""'en • 

.. ~·o.c11 aer .Jeschlußfuus unL über c...ic Entü f1 tun
0 

1..4es fo ot ndes 
solließt sicL. ie I euwu ll (.Jes J"orst< uues una d.er lJele....,i rten 
· 'iir J.ie Partei vcrr:HililLllu.nw er iibe.L ....,e ora11et en Gliedcrunt., an . 
i'rst nc.cn bochlUß uer ue...;a ten ahluc..nulun iib J:'oibt der 
.t:lhlleicer uc 1 Vor...;itz unc, a.ie lJeitn1._, U.e2.;--"':!'oram luü..., an uen 
noubowinlten l . Vor~it~cnuen . 

..i.L._,li u•r lL-ioL .. icl us 
l iw r v.r'f't nts-

12,1). 

L).l.U: L 

d) en \ein• 

,en ue...; 1-
lli VOvl'"'t 
ol • ' 'o:r-

. i·c li0u r , 
" c 1 l o ,~ rter 

von 

e , )i e 7 r1l ' l e n 

u - c 
t·, en 

.. t ( l'"' r) ... '- C Ü ..L ~ '- ' '- I • 

f) 

ul 

h) 

1 ) 

or 
Lan 
suh 

J:' (;.in . Cl l r•..L" .f. UE l "'l+J.' t • 
.... ~ u .._,ll. .., l.Je L , 2 

l olt 
.lulll,__ ~<u Oill . JJic un1 
i t 1:1.2: o.w~ zu1 ~s sie;, 
cl .. l:il·Lll .. ::.. cinl _; 

:Jof r·n 

ll t . 

- ""'-' 

l!ie <> ( tv< "oa " J. u Oll Zctul ie;. .i C • Suen
Q!:Üf<:2: lfi!llen, ic ni c,.t ·· tulie-t Ues •o,nt 1 e se111 , fu :FCn;Dic VorJcl.ütiL>e U[ ~u uo1le.w. u.U 

ILt Uic Voi·ot, .do '81 L ,.;,"c c üo-ce" uu • 'ueu "·~ tlicllc Ge~(· Lei. ilue -<l .. ti. u lv n1. l~It, Uta ' v lli' t er "·llciter ~oc~. , 13 u. · e .1.1i tc u.e~ na.u6 dhl te VorLt· nL es . 
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a) ie Zahl der ~~ 
G.l:l Delcuierter ... er~iot cic! aus uen 

b) 

Desti u ~ec aes ieil 
in j defu 'all ~llU~,_,i II ie. er /a.hlordn /ieaerur.J 1 i.. ... t 

( 12,1) . 

'G.lls Eimutiti ....... ei t lin:JiC! tllc l ~~ leJ.l'-1.8_ DelE uicrten 
fe,_,t e te.L .t \ i- u, : ... r .u ie Gl ... l u l'CI Zuruf, son .... t 1 :uß .:Jie 
urch Sti 1nze tel orfol._,en . :J r J Lu sc: .. uß at in au._:reichen

der ~ahl otü .... zettel ber ei t::..ul · l ten, c..ie c ie a cn c..lle:r ··ur 
:ahl vor e c lu~enen Yandida ~ en enthalte Qnd Ilatz biete~ , 
aß uei te:ee 1 c...me:n auf0runu der il a.er Ver..:JUTI L.lunu ..:Jolb..:Jt l.ß

m:. chten L.usatzvoracnl'' ,e hin~u efüu ... teru.en könr.en • 

. drc.. Lit ücksicl:..t auf ctie ue tinu!lun.._,e11 u.ec " 12 , 4 aer at2:un._, 
.Jurchflii_ruYJ.._, er JJcl 'uierten <....al in z ei • · hlt ·. L._,c 1 'ir cri or-
crlich 0 eh lten, ,_,0 ina 2 Jti ~cttel VOl'Z~bJlCite , cre1 

'rf tor t.t.ie '"'rtre c .J.. d.er L r· 0.1.1, u u cna Lmc ct1 ieb._.ur u en , 
ueron s c.:.. t8I uie i;.uri en .. < : i ":te 1 ent 1.il.; . 

c) • insic 1tlich r 'Ju:: ... tz 01 c . .L·~uo ._,ultcu ._.i:t...._1uem·:o c io in 
~ifi'er 5 ) ieser ahlo_ . .~.u 1_ e.~.1t · ltcne 1 .1 e ti .. u "'e .. . 

a.) .!! lls ( ie Delc.._...iC'rJ..,en al.....l in z , oi · nhl'-'"1 ._,en u.u c.~. ._..CI · ...... ,:t wir , 
erfol t ~.uerot 'ie 1 a01 :."o • Jer .!.Jele'-'i rten, c.ie U.J Ver--
tretern lr>r l'l.'auen , L •--' .. ßrl<l ..t H.1. De ~l· ieb.Ju l • .l:J en oastc. .. cn , un .. 
in Bille z ei ten '"'hl anu ie u.r-Jr Li.bri._,en Dc 1 . ...,i rten . 

e) Vor ~r ~0'-'<....be aco oti .LeLtels hro~zt caer o..,i b recLti._,te 
:.d' f oine1 oJti .n Lettel L vic .... e ~j 1 en a.n, l..; Dej_c._,icrte ~u 

uähle sind . Dier.,e !.. • ll . U,i.; vo o · e._,L ie eo 
L• lL./ .~. .... ...eo aucc..rüc clicb 1ocl.l eint, 1 ue "' IliLt e, _ _,e c. u betont 

;.rerdan , a.aD t.i. ~ettel , ·u ........ enen eine 
0

:rü!3c e 1.r1z 1l von 
a e11 W:1t"E". euzt L"t , un._,L.i.l tit, uind. . Da .. "e....,~n 8teht ec den 

Deleuier~en f:rei , einn o .rinu .te .üll'.ahl von aLc J. c..nzuLro tzen . 

f) GeV!t:.hl t si 1u. nuch Jer eilwill olc.,;e , aie ..,ic 1 : us L er t•u.f sie 
._, efc.!llenen uti ne .... ·Ll.ll er...,iut , no i le Dele._,i rte , · ls C::.ie 
Hauptvclua.wJlv.n ..... :".u oe..,ti en h~t . ihe übri._,e.H ._, lten u l s 

sut z- Dele ierte . 

) Tc..ch '1.bsci l uß f'I' fahl 1...er Dele._,i~rten vcrli t er· ./allll0i ter 
ncx: h e i m nl ie Li ste ... ·imtlicher e\r'i.hl ten .Ueleuierten . 

7 . -.:2._e.t,1lU.t.L.Lle a.e·r 

a ) Der neue o sta.n üL0r um. ~ i n ue .t 4·Uucnolic " , in c.e der 1.:.-hl
l e i ter aeu lleU._.eir'~nl te.L 1 . V n.· si t~c l e44' ~ ie Lei ttmu U.er a::..Llpt
vcrsaJ'lr.lun._, über._,ibt , ie ..w.:::itunu uer .r.:.rtei liec..ermm[, un die 
entoprechen...:te era. t\rortm ........ . 

b) Der neu.._;ew'ihl te Vo stc::..nd er..,tL. t Let u lV rzu.__lich , sp.J:te te11s 
nber 3 ~a0e nach der fauptversanLlUJ. ... c. u.e1" Vor-:;t .. 1< dor 'ichst
hJh(•l e .. Gl i eu.erun.._ i.lericht über c.ie Ervebnlbss e er Vorat<.. ao 
und ..Jcle icrtem.rahl. Der Lbcr0 eorclnet e Vorst<..d "rteil t ... eine 

est'iti._, nu oder ve1ueit_,ert uie i 1nJ 1·~.u.ll; vo 1 8 u._ßll n· eh 
Em rf anu der i tteil unc. . 

c) Der l.Jisheiic.ß Ol'ot· n u c 1' Glie<1Cl"Ul1u üb ..tc neu0ew~ihlten Vo1:ot nd Dienst~io'--'el , .l c cu •,1 est .... nd tlll-;:;:- onLe.tl , i t lie u.er-
kartoi un ~..ten :..-o l'USC.t \Vie Ll c.licu • .li't..4.lr:: LÜe Ü'b r- ube icht 
binnen ti ~'a~_,e11 er ol"" t i:... t , .:, nn ucl 11e e Vorc t nd ._,o:en die 
vchulci'-'c.. ·•.Joc.nluDve f:...hren ..;nmti.ß : 5 Zilfer 3· der J.:. tzun..,. i11 G, no l>11 ingen . u 
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d) Tritt ClU eh ie J. eu mll eine ~ndcl mu SC li'ii't der 
Pcc:.:ctei licüc:c 1n ein , oo iut ie neue . '1 .c .:tift unverzü0 lich 
s~i.mtlicLeJ.l üwer,_poruncten Gliederu1, _ _,e1 ( r·eio- Ul"!u Larideuverband 
soTie Iaupt'""eschaft~st lle, Be·lin I b,C:.·ibcr~cr .59/6o) 
it~uteilen . 

II . osonlerer Teil 

8 . Orts, ,:f:uppen 

a) Der Vorstand be~·teht uu~ '3 l ... uCJ.!LtG lS lo i t lie ern, und 
. - ' zuar aus 

den Vorsi t;zen e~1 , 
dem Jchriitft-i.lu·ol.· , 
aen h·soie~€r d 

e 1 • .Jeici tLern (.., 2o , 1) 

.0ei uröfJer.eil 0 ... t c.rnnpoll er fie ll t ei.Ol sich, J.Li.l 
Vorui tzcnc eh , des Jchriftf'i_" Ol r um., ' .... siorer..; r 
zu benennen . 

b) Di(' Orts_;ru 90 ':rlihlt Dele..>..l...iE:!§_f ·r <.üc Irre~s_v~rsa lunp 
cntuprcchenc... ihrnr 1 i t lic erzähl, m1 z; • r ent ·:11 t aui je 
1 oo < ~ '-'ei' ..... nuene 1 i t ..... li Cl.' 1 De lc~icrter . 

c) .Die .J..A.rc 1 J..ÜlL.un.._. der aLlen ü1 ue.1 0 t...,L>ruppen " so ~u er-
folu n, daß in einer o~u reit .n e ... e~su. ltn io Ta l:uo-
Gchüo e ci 1 esets t 11.1 u.ie .r:. H.tiu. te 1 ( u.rd . ._,esprochen , in einer 
Z":eiten , der auptversa luno, a.an.1 aic tahl selbst urcr .. ß -
fülLt niru . 

JO\ ci t nicht crei ts i 11 j)e:u '.noer 11 or1creiten e. Veroa llU1, _ _,en 
staLtL>efuLl eiJ. huben, wir t... o.ie .it li·'U.C.L vcrvt lu lu ir 
Ja11uu1.' als vo:ruerei tem.te er"" , r lun~, ie i ... · oru r als 
Iauptver~lc.. lu.n...., au. ~ ........ e:C ü.lu t . 

9 . I~rcisverb :nde 

lo . 

d) Der 
-:-:'~;;..;;..~-

i c 

. u.., min e:.. tenn ; , 
...t3 

de 
ue 

Den lo1,·t 1<1 _ •• e ~ci'tl'et 
::Jetriclls....,ruppen anvehö € 1 ( 

r, 

r uer 
2: . 1) . 

:..t lCll, 

b) Der .... I "'is rornJ. r~:~ 1 t ßele\..<.iE:'rte _f Li~ c ie 
en'to.tJroe;l c1 U. bciner .i t li •a.c.r ~tuü, u 1 ~, r 
r ll'-'ef• ... .;. E'J.le ~00 itLlie ,.._ ., 1 Jcl ui !."LPr . 

... 1 r 

a) ~~=-:=.U. LlGv ""'' lU. ...,vcrr.,· !l C b'C t"' t 'Q.., lCC tP S 25 .i t-

De J. 

unu. 
u) ..Jcr 

Go' ~'-''-

.. ln :u r 
c...em i.Jw1de..,vo.L .... i tr.e e 4' 
sei .E'H .tell v t~ e .. r. 
Uill Bei...,it~~rn (: )o,l) . 

,cJ..o.e 

uor I l:'UllC l, <.....(' .... end 

d.C:J 
~ r 

-'- r. v 
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6) cir1 La.Llucsverbunc1 i. t uurch die 
3 6 , 2 ) • i e u c nw. 1 i. t in je a. e m 

ll • i1eu .. _mtv_~_r bul!d 

u.) Der · este .• t aus ~5 1 crsonen , n~t lieh 
deL :.. ., 2 ., ) . u .. o. 4 . Vo .itzen e1 u.co r7"sC.Llt crba1ac .... , 
..!.en Voi·::::itzenv.en aer La H. ... esvc b..in e und 
cleJ.l BeiLi tzer~-

Die Vorsi tLic:nueJl er Lanu.cwvr~rb'inae sind ui tglieder u.ec IIaupt
vorotandcL lraft ihrec Amtes . 

ie .1. l._;cl1Öric,cn eü cc ~c.nu"'.;ver J<.. c uJ.rier1 iu ll lptvorstc...nd 
nicht uie e:~r-wi t ll b-en Cs 'J 5 ,1 • 

Dc1· ... 1Lm.ptvorstr na J 1uß V8 tretc-r CI .~: r, ue:n, ( 'r t;.L,en..._ ·n · u r 
.iJotricbs._.l.'UpPen enthalte 1 . 

b) D s Je :!:_eus- u.~ ..-:- hi'O_r'f-4-e~ l_c 1t bc~n e .. w tv~1·1J na .. iru. von lier 
ahrec;t c ot1_l1u •. ßUCJ.ltl t \ ':i ; 7' 2) . J.GCler Ll ]. t in jcu.eJ'l ]! alle 

zulä~oi0 ( 1 ,1 ) • 

- - - - - - - -
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Vo:r:_l~e _ _für ,ie ""i t zunL .... es oli "!ii::..c· 1en 
ll . L_ . 9 

nt ru.rf 
====-==-=-=-=--== 

Er .. läru 1 
====-=- -===-

er (Die) C.1t 1 te i" t ~.t ... .tit: ."t.f"'t ·· r ..i.c c~ c 1:..·· .-.. ..... " \.&.er 
Lelpbiu 1 [ .. re..,t< ...,unc . I_ u. :r poJ.iti...,c .... en .J..:Int ..... cLlließt aer 
Jall:reot· u <...) .Ji1 iwueoo1.~. c:r 'ol-...eauc ... \.U.JA~e entl . lten: 

1 . l:iekenntni"' :.:...u ... .DeutE chen ~ ol...t ül < c le_l ..,\.e ... u..,lik 1 zur treuen 
• ..i tL.rbe i t atu d(.n GrunJlt..t.ß ucr in ucr er~ t ... s n"" vcrurJJ·!:ten 
poli~iscl ... en lA ... 'ld ~_,cselL ... c. '.J..tlichen O:ru. un , 

~ . vol e ~u ti. Ul._... :.:...u J.em Iro'--'ra 11 ucr .r.c.....,icra.n , 
3 • .uj_lli unt.> der rrt .... o w1 c..er :E rak-

.. 
Ul en Lu dtauen, 

be ·:....e :t...,un..., , a.., L ic Cri:ln tm'--'u 2 .Jeutnohen De 10 '"... Li.·or.en 
hepuu lik unu. U.ie Poli til ue~ ~ ic~...en::-- u.1u der · :!:'e l. 1 Cl aft Iti t 
allen Völl\.e:tn e J. e ',LT !ie c:rl e:c .... te.!.lun er eutccl..en ::inheit 
vried.er frcil <..eh 1 .. Iira. , 

r- Voll r ~in .. H .• t:.... 1 AT C...Jv 1 i.t' uie .iu .oi t Deut ..... c 1 1 L Ull ten 
.t: ·ica.en uer 1elt , 

6 . Unter:Jtre 5.chun...... r or c ... u 1...., n cl. . [ull e 1 ~u in er ...... eo' rJt-
ueut::::clle.Ll rational ve su.. 1 lur10 , 

7. Erneute ..... ::Jc!{en tnis zur .Lloc poli ti c u lt1 ~ur .·at ionc. len :U ro 1t , 

8 . Betanun u.es Deken1J.tni. c c lcl~l u r c'1ri.,-Glic 1en Zu uni tuse lti 1u 

der Union unu zu ein .L .,ozi· lL tiLJchei Ge"'taltLln~.; cu~r Gesell -
... cl oftsor ntult.... uus chrictlicl .r Verc.ut :ortu lw • 

• 
Diese Gruna...,lit~e 1 ücse 1 :dir (tie tsfi.L. ... J. uu ull :.c roL t...inä.e iruiei·-
halb des Gecu tverban es i .... lu:·e 195o riclltunu ;ei..,end ~.:ein . :ler 
D tcr ,eic m te ::. t bereit , 1 · lL:> iL.... m·c . die · hl i ut 1.1 1 b 
oeine 1 ts ru pc ( eines ~1·ei .... veru· 1 es) ei Vor stan samt übar
trauen .ird , diCSeo 1 t uemJ~ 3) , 4 U U ~ 4, 2 der oFtLU~ e t 
S rcchenü. en Be...,c1 lüsse u .r .uei ~i._,'')l' uahrcu ''""L>unG ~u fühlen . 

. . . . . . . . . . . . ' Oll •••••••• • • • 1950 



Vorlage für d i e 'itzung des Politischen 
ucschuf'ses am 11 . 12 . 49 

P e r s o n a 1 b o s e n 

Name: (bei Fraue c. uca1 Ge 1m· t s •• ame) , din~liche Vornamen 
(n.ufnamen unterstreichen) 

1 . Geburtsta /GebUl'tSOl. t /Kreis . 
2 . Fan:ilienPta.ncl (ledi0 , verheir~tet, verlit,,et uc . ): .= __ _ 
) • oziale HerL..unft (..:> Lellunu der '1 tern): __________ _ _ 

4 . tnatsanwehöri .... kci t ( uei , ec11sel i r 'here un j C't '.it..>e rli t c. ahren-
• zc.lll u.er · n erun._,, ob UtnsioL ler '..Llu. aus 

.wlchem Lanue ): _ _ _ _ _ _ __ 

5. lohnun
0

• _ _ _ _ _ __ 

6 . Erlernter :Beruf: _ _ _ _ _ elcl e Vol~tild.uu._, J.a,Jen 'ie ? __ _ 

7 . elche Jchule 1 unCl Lehr,_).in, _ _.e haueh uie n eh 194 5 besucht? __ _ 

8 . uin Si.., orwerb .... e ..... c:cr·~nkt? Ja/~Jein tieviel Pro~ent . 
elc er rt Ü.>t die ::1"\!e~ bs bc.,ch Ü.lli .. U.'lu ? - - - -

.velc i8ll UG eis 1 u e l ie u.~ ril.bPr (;0ienr...tsteT1 e fr7DatümT'?- - -.. ---
9 . i d uie ' er· ,.a tc :.....ccL1; us '! ______ _ 

lo . 

1 ') 
~ · 

u) ßesi t~.J'n • .. 
Q C" .L ..... 

b) Unt I . 
r~lel.,r'!n uie 

n· c.~. .. Je ehl 2ol, 

C) t1 e.1 ie n· cl 
t~._,t < /a U.l .1. 

h•lllrocht .. 
OLC!I !L. ,{ 

i e:~ti ve 

Ü .. i . L ui 
lo ') 

--en 11 
)8 0 l 

l9L' ..1 i 

cl 
r 

ö 

-. cf e1 1 .:>5, 
o.1tr o llr~ t., 

eLlt.lic en 

i!"'" ti '\ e 24, 
c,etz r . lo? 

ien' t be ..... ch:·f-

[...1 e L.l. Si 8 ü 0 ..._ U' t , V 0 Il lct~t r ien tur.U.? 

• o ? vo w~ rm bio ra UL. • are.1 Jie in!Criogs efanuenoc aft, 

Teilnclm.e a .. we ..... clLJCJ..aftl·" ehe tUfbau 
11 eh dem 0 . ~ai 194? 

1 . ~u ehöriukei t zu poli- ·i .... c en r-ärt eien n: eh aem ö. J<:Ü 1 )4 5 , 
Daten, :Bunktionen _______ ~ ____________ _ 

..... . .elchon U.e.ioLra.ti<cllen 1C .JC1or._, 1 i~ tiono:n ( ... '.UGD, \, ,".\ , 
DJ,.J ...J u~ • ben Jie ...,eit c. '1 • •t . lJ4-5 1,_/' 1ört (D .... te.tl u..r1d 

:Eunktiot!.en)? _________ -~ _ __ _ ---------
) • .tll 'elc. en .LeL~r ..... 2in"__en ~U.tl oCl1lÜell h· be'l Jie teilt..;,eno." en? _ _ 

4- . In .elcher l!or_ h· oen uie oich n. "'euaufb,m o r· 'n o on'- "'viven. 
rtionen ··_._ ... ontlicLen f~eiwilli0 81... ruei tse. n., ~tzen Ou.nr 

betoilivt ? ____ _ 

) . a ... en ie n c u.e. e. i l9t1~ eine üffentliche, eh cna. tliche 
':.:äti .... ' oi t uus'""e:ibt ') 

6 . .!!ii'\Vel' iJGtä t i keit n cn 1945 ? 

7. uL1e:.. r.Jie a .~.e:!:' L. lt 1' 'l,.tivi.. t ? 

(l)otu ) 
(Ei enLtin i,_,e TTnt r··chrift) 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 29.November 1949 
--.-- .. - .. -------------------- ... -- ... ,.. .. 
. Anwesend: Otto Nuschke, 

Karl Grobbel, 
Dr.Reinhold Lobedanz, 

Prof.D.Erich Fascher, 
Siegfried Trommsdorf, 

c •J&•aj) Prof .B .Hugo Hickmann, 
/ Georg Dertinger, 

Gerhard Rohner, 
ferner als .Gäste: Hans-Paul Ganter-Gilmans, 

Wilhelm Bachern , 
Eberhard bt:i b tiniflL~ w~ 1 
Gerald Götting, 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Bericht zur politischen Lage 
2. Revisionskommiss.ion 
3. Parteischädigendes Verbalten in den Landtagen 
4. Beratung des Arbeitsprogramms der Union 

(Anl.age 1) 
5. Bericht Dr.PJ.ewe über seine Reise nach Westdeutsch

land 
6. Finanzierung des Union-Pressedienstes 
7. Ausschuß-Umbesetzungen 

(Anlage 2) 
8. Fragebogen-Entwurf L.V.Mecklenburg 

9. Ausschluß gemäß Beschlußader Volkskammer-Fraktion 

10. Verschiedenes. 
Wunsch 

Zu 2. berichtet Ganter-Gilmans über den Bese&*ai der bisherigen 
ReVisionskommission, ihr~ Tätigkeit einzustellen, da durch den Be
schluß der Leipziger Jahrestagung wirksame Maßnahmen unmöglich ge
macht worden seien. 

_ ~~ Auf Grund der Aussprache faßt ~err Nusc~e die Meinung des Aus-
~ · schussesdahin zusammen, daß ~1 Beschlußevom 21.7. f aufrecht erhalten 

wtr~und daß die Revisionskommission in der bisherigen eise weiter 
Q arbei tenl tl.h.ftir die zu treffeftdit& Mai:aahmeJt--&i4h-4ee ~tti:rrd-
x 'j n~~ P>0± :1:-eehen AuasGhllSae.a. v~gew±s"B'erfl soll. f . 

Auf eine Anfrage von Herrn Bachem wird das Einverständnis des Aus
schusses fest@estellt, daß die Revisionskommission ihre Tätigkeit 
auch in dem Sinne erweitert, daß das Parteinotopfer von denen, die es 
nicht freiwillig zur Verfügung stellen, eingetrieben wird. 

Zu 6. wird beschlossen daß die Verlage weiterhin die Beiträge für 
den Union-Pressedienst- zahlen müssen. In Weigerungsfällen soll die 
Revisionskommission sofort überprüfen, ob die Weigerung begründet ist. 

Zu 1. und 1· werden Berichte der Herren Nuschke, Plewe und Grobbel 
zur Kenntn s genommen. . 

~ wird festgestellt, daß in Brandenburg die Abgeordneten Peters 
Uiid""S"chubert, in Sachsen-Anhalt die Abgeordneten Haa;~e, Hampel, 
Kellermann, Kreusler, Negatsch, Reuter, Rost, Schil~ke und LUdtng 

. der Abstimmung am 10.5. ferngeblieben sind. Die Abgeordneten sÖllen 
aufgefordert werden, ihr Verhalten zu erklären. Vonseiten des Abge
ordneten Rost liegt eine solche Erklärung bereits vor. 

II 

1u.{ 
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Zu 10. erklärt der Folitische Ausschuß sein Einverständnis, daß bei 
der Neubildung der Brandenburgischen Regierung angesichts des in 
Brandenburg herrschenden Notstandes der Landespartei eine Lösung in 
der Richtung ~sucht wird: Pensionierung des bisherigen Justiz
ministers Stargardt, an seine Stelle tritt Dr.Webersinn; an Stelle 
von Sozialminister Schwob tritt Frau Dr.Erika Wolf. Die Partei wird 
es sich angelegen sein lassen, Herrn Schwob entsprechend unterzu
bringen. Herrn Trommsdorff wird empfohlen, Herrn Heller (Brandenburg) 
als Verkehrsminister für Thüringen vorzuschlagen. 

Zu 4. wird das in Anlage 1 niedergelegte Arbeitsprogramm gebilligt, 
insbesondere wird die Einführung einer festen Rednerliste begrüßt. 

~-~ wird die Umbesetzung der Unt erausschüsse gemäß Anlage 2 ge
DI!IIgt. Der als Ausschußmitglied für Berlin ausscheidende Herr Nitt 
soll vom Gesamtverband neu berufen werden. 
Der Vorschlag Dr.Witschel wird von Thüringen zurückgezogen, der Vor
schlag Gerhard Hertwig, Co~tbus, abgelehnt. 
Die Frage des Vorsitzenden{Omsiedlerausschuß wird noch offen gelassen. 

Zu 8. wird der Fragebogen-Entwurf Mecklenburg bis zur nächsten Sitzung 
zurückgestellt. 

Zu 9. wird die Frage der Berufung eines solchen Ausschusses vorläufig 
zurückgestellt. In jedem Falle sollen Minister und Staatssekretäre 
diesem Ausschuß nicht als ordentliche Mitglieder angehören, sondern 
nur bei Bedarf herangezogen werden. 
Auf Vorschlag von Herrn Dertinger sollen künftig 
a) Beschlußprotokolle der zentralen Blocksitzungen der Volkskammer- · 

Fraktion zugeleitet werden, 
b) Beschlüsse der Fraktion dem ~olitischen Ausschuß zur Kenntnis 

gebracht werden, insbesondere Anträge, ehe diese dem Präsidium 
der Volkskammer zugeleitet werden. 

Zum Vorsitzenden des in dem Arbeitsplan für Dezember vorgesehenen 
Presse-Ausschuaees wird Herr Grobbel vorgesehen. 

Zu 10. wird dem Ausschluß von Uax Köhler, Zwickau, auf Grund des 
von Dr.Lobedanz erstatteten Gutachtens zugestimmt und die Berufung 
von Köhler verworfen. 
Als Nachfolger für Pfarrer Kirsch in der Volkskammer wird Bürger
meister Rambo, Leipzig, vorgesehen • 

• Hinsichtlich der Ergänzung von Gemeindevertretungen soll~im Block 
vorgeschlagen werden, in solchen Fällen Nachwahlen durchzuf~ren, 
wo 50% der Gemeindevertretung an dem Stichtag 7.0ktober nicht mehr 
vorhanden waren, im übrigen es aber bei dem bisherigen Zustand zu 

X ~elassen. 
Die Ministerkonferenz soll am lO.und ll.Dezemoer im Hause der CDU 
in Halle durchgeführt werden. 

Beginn der Sitzungs 18 Uhr 
Sohl~ : 23 Uhr • 

• 
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Protokoll 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 29.November 1949 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
Anwesend s Otto Nuschke, 

Karl Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz, 
Prof.D.Erich~ Fascher, 
Siegfried Trommsdorff, 
Prof.D.Hugo Rickmann, 
Georg ~ertinger, 
Gerhard Rohner, 
f erner als Gäste: 
Hans-Paul Ganter-Gilmans, 
Wilhelm Bachem, 
Dr.Bberhard Plewe, 
Gerlld Götting, 
Dr.Gerhard ~esczyk. 

Tagesordnung: 1. Bericht zur politischen Lage 
2. Revisionekommission 
;. Parteischädigendes Verhalten in den Landtagen 
4. Beratung des Arbeitsprogramms der Union 

(Anlage 1) 
5. Bericht Dr.Flewe über seine Reise nach ~est

deutschland 
6. Finanzierung des Union-Pressedienstes 
1. Ausschuß.Umbesetzungen 

(Alil.age 2 ) 
s. Fragebogen-Entwurf Mecklenburg 
9. Ausschuß gemäß Beschluß der Volkskammer-Frruction 

l O. Verschiedenes. 

Zu ·2. berichtet Herr Ganter-Gilmans über den V unsch der bisherigen 
nevionskommission, ihre Tätigkeit einzus tellen, da durch den 
Beschluß der Leipziger Jahrestagung wirksame Maßnahmen unmöglich 
gemacht worden sind. 

Auf Grund der Aussprache faßt Herr Nusctke die Meinung des Aus
schusses dahin zusammen, daß die Be schlüsse vom 21.7. und 27.7. 
aufrecht erhalten werden und daß die Revisionskommission in der 
bisherigen eise weiter arbeiten soll. Dem Politischen Ausschuß 
ist von den Maßnahmen Mitteilung zu machen. 

1 rechtzeitig 
Hinsichtlich des sächsischen Rundschreibens, nach dem Herr Rambo 
in die Bücher der sächsischen Kreisverbände nicht Einsicht nehmen 
darf, wird durch Frof.Hickmann festgestellt, daß dieses Rund
schreiben durch ein späteres außer Kraft gesetzt worden ist. 

Auf eine Anf rage von Herrn Bachem wird das Einverständnis des 
Aussphusses festgestellt, daß die Revieionskommi~sion ihre Tätig
keit auch in dem Sinne erweitert, daß das Parteinotopfer von denen, 
die es nicht freiwillig zur Verfügung stellen, eingetrieben wird. 

Zu 6. wird beschlossen, daß die V~lage weiterhin die Beiträge für 
den Unian-Pressedienst anteilmäßig zahlen müssen. In i eigerungs
fällen soll die Revisionskommission sofort überprüfen, ob die 
eigerung begründet is t . 
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Zu 1. und 4. werden Berichte der Herren Nuschke, Plewe und Grobbel 
zur Kenntnis genommen. 
-~~~ wird festgestellt, daß in Brandenburg die Abgeordneten Peters 
~chubert, in Sachsen-Anhalt die Abgeordneten Haase, Hampel, 
Kellermann, Kreusler, Negatsch, Reuter, Rost, Schilke und Lyding 
der Abstimmung am 10.5. ferngeblieben sind. Die Abgeordneten sollen 
aufgefordert werden, ihr Verhalten zu erklären. Von seiten des 
Abgeordneten Rost liegt eine solche Erklärung bereits vor. 

Zu 10. erklärt der ~olitische Ausschuß seih inverständnis, daß bei 
der Neubildung der Brandenburgischen Regierung angesichts des in 
Brandenburg herrschenden Notstandes der Landespartei eine Lösung 
in der Richtung gesucht wird: ~ensionierung des bisherigen Justiz
ministers Stargardt, an seine Stelle t r itt Dr. ebersinn; an Stelle 
von Sozialminister Schwob tritt Frau Dr.Erika Wolf. Die Partei wird 
es sich angelegen sein lassen, Herrn Schwob entsprechend unterzu
bringen. HerxnTrommsdorff wird empfohlen, Herrn Heller (Brandenburg) 
als Verkehrsminister für Thüringen vorzuschlagen. 

Zu 4. wird das in Anlage 1 niedergelegte Arbeitsprogramm gebilligt, 
insbesondere wird die Einführung einer festen Rednerliste begrüßt. 

~ wird die Umbesetzung der Unterausschüsse gemäß Anlage 2 ge
DII!Igt. · Der als Ausschußmitglied für Berlin ausscheidende Herr Nitt 
~11 vom Gesamtverband neu berufen werden. 

Der Vorschlag Dr.Witschel wird von Thüringen zurückgezogen, der 
Vorschlag Gerhard Hertwig, Cottbus, abgelehnt. 

Die Frage des Vorsitzenden im Umsiedlerausschuß wird noch offen ge
lassen. 

Zu 8. wird der Fragebogen-Entwurf Mecklenburg bis zur nächsten 
Sitzung zurückgestellt. . ~ 

Zuu1• wird die Frage der Berufung eines solchen Ausschus ses vor
lä ig zurückgestellt. In jedem Falle sollen Minister und Staats
sekretäre diesem Ausschuß nicht als ordentliche Mitglieder ange
hören, sondern nur bei Bedarf herangezogen werden. 

der Volkskammer-

b) 

Zum Vorsitzenden des in dem Arbeitsplan für Dezember vorgesehenen 
lTesse-Auasehusses wird Herr Grobbel vorgesehen. 

Zu 10. wird dem Ausschluß von Max Köhler, Zwickau, auf Grund des 
von Dr.Lobedanz erstatteten Gutachtens zugestimmt und die Berufung 
von Köhler verworfen. 
Als Nachfolger für Pfarrer Kirsch in der Volkskammer wird Bürger
meister Rambo, Leipzig, vorgesehen. 
Hinsichtlich der rgänzung von Gemeindevertretungen soll 1m Block 
vorgeschlagen werden, in solchen Fällen Nachwahlen durchzuführen, 
wo 50~ der Gemeindevertretung an dem Stichtag 7.0ktober nicht mehr 
vorhanden wareb, im übrigen es aber bei dem bisherigen Zustand zu 
belassen. 



- ~ -
Hinsichtlich der Möglichkeit, daß den demokratischen Parteien 
aus Haushaltsmitteln Beträge zur Verfügung gestellt werden, 
bestehen insoweit keine Bedenken, als die Parteien öffentliche 
Aufgaben erfüllen, die sonst nicht gehört werden können. 

Die Ministerkonferenz soll am 10. und ll.Dezember im Hause der 
CDU in Halle durchgeführt werden. 

Beginn der Sitzung: 18 Uhr 
Schluß der Sitzung: 23 Uhr. 
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Anlas! zum Protokoll d r Hauptvorstands-
si tz l2 . ll . 49 in Lei. pzig. 

A..'Ylträge :l.es ~1a u:r: t vc rsta~~d es 
========-=·T ======== =-=========== = 

.An die 
4. Jahrestagung Leipzig 1949 

Zu ~t 8 der Tagesordnung: 

Die Jnhrestagung wolle beschließen 
Die Satzqpg der Chxistlich-Demokretischen U~n DeutschLands 

wird in der am 25.Mai 1949 durch den Erweiterten Hauptverstand an
genommenen Fasstu~ bestätigt. 

Der Organisationsausschuß wird beauftragt, die im Laufe des 
nächsten Jahres eingehenden Verbesserungsvorschläge zu sammeln 
und den Hauptvorstand bis spätestens 1.August 1950 einen Bericht 
über die eingega~1genen Vorschläge zur Verbesserung der Satzung 
vorzulegen. 

Zu Punkt 9 der Tagesordn~1g: 

Die Jahrestagung wolle beschließen: 
Das Kulturprogramm der Christlich-Demokratischen Union wird 

in der am 25. Juni 1949 durch den Hauptvorstand angenommenen Fas
sung bestätigt. Die Jahrestagung begrüßt die Verkünnung des 
Xulturprooramms ·und beauftragt den Hauptvo=stand, alle Maßnahmen 
zu ergrei~en, die geei g~et sind, um das Kulturprogramm in ganz 
Deutschland bekanntzumac~en. 

Zu Punkt 10 der Tages,ordpu.ng : 

Die Jahrestagung welle beschließen: 
Die 4 • . Jahrestagung bestätigt de~ Beschluß des Hauptvorstandes 

in seiner Sitzung vom 21. Juli 1949 über die Errich~ung einer 
Revisions-Kommission mit allen Vollmachten für die Überprüf~~ 
der Kassenverhältnisse der Partei und ihrer wirtschaftlichen 
Unternehmungen und zur Durchführung von Gesundungsmaßnahmen. 

Zu Punkt 11 der T~esordn_~ 

Die Jahrestagung wolle beschlie ßen: 
Die Jahrestagm1~ bestätigt das .§._cll_i_!3_d_s-:-__ t!!l_d __ ~geri~ be-im 

Gesamtverband gemäß § 37 der Satzung in der folgenden vom--yau~t
vorstand vorgeschlagenen Zusammens etzung: 

!tln.Direktor Wilhelm Hei~ic~ , Schwerin, 
'h'r}ags-~~-±te-a-:?-,--He-l-~~' Frau Dr • .r;rika •tolf, 

. Gev-Terkschaftssekretär Paul Nowak, Potsdam 
Ersatzmitglieder: 

~~~~~~,-~~ Verlagsleiter J osef Raaf , 
Karl Kordus, Erfurt. Halle/Saale, 

(L 2189) 
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~ Beschluss~ der Ha~ptv-orstandssi tzung. J!l 11 ' '-\Cf 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Hauptvorstand d~r Cnristlic~-Demokratischen Union nahm in 
seiner Sitzung vom 12.11.1949 in Leipzig den Bericht des #ar
sitzenden über die Beratungen des Politischen Aueschusses über 
die notwendigen personellen Besetzungen und orga~isatorischen 
Massnahmen entgegen 7 die sich aus der Tatsache der Übe1~ahme 
von Ministerposten in der Regierung der Deutschen Demokratischen 
R-epublik durch Vertreter dor Parteiführung ergeben. De:1 Vorschlag 
des P0li tischen Ausschusses, dass der 1. Vorsi t ze:;.'lde Otto lTusc~,_ke 

sein Amt als 1. Vorsitzend~r der PaTtei beibehält ~~c dass ~ 
Gene:ral-Bekre'Md Georg Dertinger von de:r Ministerkonferellz der 
Christlich-Demo~~l zum 'fortitzenden-gew-äi8:-t werden 

soH ~dem Politischen Aus schuss des Ha'J..ptvorstandes beitritt 7 

wird als ~usdruck der erforderlichen Kontinuität i~ der politi
schen FühnL~g der Partei voll gebilligt. 

,/ 

''·" ./ 
Herrn Georg Dertinger wird der Auftrag erteilt, ·:iMf Unterstützung 
der Vorsitzenden die .Durchf'ührung der politische:: Besc~lüsse 

der Parteiorgane durch die Hauptceschäftsstelle v~rantwortlich 
sicherzu~tellen. 

Herr Ger8ld Götting wird llli t dc::1 Aufgaben des Generalsekretärs 
der Christlich-Demokratischen Union beauftragt. Herr Dr. Desczyk 
Yvird in eieichberechtigter Stellung zwn Generalsekret är mit be- . 
so.ndere11 ·Aufgaben mit der Erl~digu:.1g kultureller und ideologischer 
Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle betraut. 

( L 2189) 
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Sitzung des Hauptvorstwdes am Sonnabend, dem 12.Iovenber 1949 
========================== =================================== 

10 Uhr in Leipzig 
===========-===-== 

Tagesordnung 1 

1. Durchfi.iliru.ng der Jahrestagung 

2. Anträge 

3. Versch:E denes 

AnlaSen& Anträge des Hauptvorstandes 

Anträge des Kreisverbandes Chemnitz-Stadt 
Tagesordnung der Jahrestagung 



J. • 

• 

, 

' 



• 

An die 

Vorlage für die Sitzung des Rauptvo~standea 
am 12~November 1949 

Ant·räge des Hauptvorstandes 

4~ Jahrestagung Leipzig ~949 

B.R LW~t 
0
8 ~der Tageso:r·dn~~ 

Die Jahr·estagung wolle lH~echließeng 
D·te ~ß de:r Christ.lich~.Demokratische.n Union lJeutachlands 

wi:r·d i.n d.e:,.. am 25 .,Mai 1949 durch den Erwe:l.terten Haupt-vorstand ange~ 
no:mmenen Fassung bestätigt" 

.llex> Organisa·tionsausschuß wird beauftragt 9 die im Laufe des 
näc.hstet!. Jahre3 etwa eingehenden Verbesserungsvorschläge zu sammeDl. 
u..no eiern Hauptvorstand bj,s spätestens L.August 1950 ei ne.n. Bericht ü·ber 
die bi.s zum :3L.J,J.li 1950 eingegangenen Vorschläge zur Verbesserung 
der- Satzung ~u berichten~ 

~u :Pu...ri!rt 9 de-r. Ta~f)o:rdnu.p.g~ 

Die Jahrestagung wolle beschließen~ 

D~a Ku.1.-tu:r.polltlsohe :Programm der Christlich ..... .Demokratiscb.en 
Uni.on WJ.rd ü~t de.r.- a..m 2 5 ®~runi 1949 du..rch den Hauptvorstand angenomme
nen F~..ss1mg bestätigt .. Die J~hrestagung begrüßt die Ve:r-kündu.ng des 
~ul·J.;u.rpol:Ltischen :Programms und beauftragt den Haa.ptvorstand, alle 
Maßna.h.men zu e:rgreifen~ C1.ie geeignet sind, u.m. das K.u.l tur.Programm. 
:Ln ganz :Ueutsohlw.d bekanntzumachene 

.ZP- l']pk·t; 10 der Tagea_o.rdnun,gJj 
Die Jahre>:d;a.gv..ng wolle beschließen~ 

Die 4~Jab:t·este;g'JJ.l€; bestätigt den Beschluß des Rauptvorstandes 
:tn ~e i.ne._ Sl.-t'Z!1J..t'l.g vorn 2l®J·u.li 1949 über die Errichtung ei.ner 
ReY}.sion~""-Kom.m.:l ssion m.lt allen Vollmachten für die Überprüfung der 
K~ssenve't'hltl i;n:lase de:r J?ari:tei und 'ihrer wirtachai'tlich.en Unterneh
:ruu.:o.gen und ?.Ur lltJJ'ohfii.h:rung von Gesundungsmaß.ttahmen.., 

Zu ~·t l1~d~r Tag_esordntl.!lg:: 
Die Ja.hr·e8 ·hagung wolle beschließeng 

Die Jah~estag~~~ 'bestätigt das §chieda~und Ehrengericht be~ 
G-Asa:m:tve:rba.n.d gemäß ~ 37 der Satzung ln der :folgenden vom Hauptvor
r.::rt:and Yor geao.hlagenen Zlu~ammensetzungg 

.MinetDirektor Wilhelro.. He:Lnr· .oh~ &Qhwe:rin, 
Verlagsleiber Josef Raa.f, Halle/Saale, 
G~w~rkscha~taaek~etär Eaul Nowak, 

Ersa;tzmän.ner & 

Ke.'t'l Ko.r·du..a, ET!~fur i:; ~ 
Schlosser Mart:tn Hertel~ Oottbuse 
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Vorlage für die Si t:znng des Haup tyor:standes 
am l2.November 1949 

Antr äge des Kreisverbandes Chemni.tz=Stadt 
~==~==::.:..:=~:::=:.:::.========~=:.=.==================::::. 

(F:r is t.gerecht eingegangen am Freitag, dem 4 .Nov., 15 Uhr) 

J .• ller Zonenparteitag zu Leipzig wolle beschließe.r1, daß o.ie au.f 
dem Zonenpar·tei'tag 1948 bereits beschlossene Ein'beru:fung einer 
Zone!lwirtscha:ftstagu.n.g nunmehr in allerkürzester F'rist 
~ möglichst noch in diesem Jahre - durchgeführt wird • 

• 

2 ~ Der Zo.nen.pa:r tel tag wolle ·beschließen: 

Der Zone.nvors ·tand wird beauf'trag't, in Verwirklichung o.e 
Artlkels 20 der Verfassung der Deutschen Demokratischen RepublJ.k 
und a.er Regieru.n.gse.rklaru.ng des -Herrn Ministerprästden.ten 
Gratewohl unverzüglich für den Einbau geeigneter und ausreichen~ 
der Fachkräfte in. allen Ministerien Sorge zu tragem., 

Fü:r den Kreisvorstand der CDU Chenmitz~Stadi.. 

gez .. Berger gez* Bach 
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J a h r e s t a g u n g 

Tagesordnung 
====-===:====== 

1 9 4 9 

Sonnabend, 12.Nov. 10 Uhr Sitzung des Hauptvorstandes 

Sonntag, 13.Nov. 

12 Uhr 

13 Uhr 
15 Uhr 

19 Uhr 

20 Uhr 

• 

Mittagessen 

Beratungen der Landesverbände 
Eröffnung der Jahrestagung: 
1. Eröffnung, 
2e Wahl der Mandatsprüfungs~ und Redaktions-

Kommission, , 
3. Otto Nuschke: Die Union in der Ent

scheidung, · 
4. Aussprache, 
5. Georg Dertinger: Die internationale Lage 

der Deutschen Demokratischen Republik 
Abendessen 

Beisammense~n d~r Delegierten 

7 Uhr Katholischer Gottesdienst in der Univer~ 
sitätskirche am · Karl~Marx-Platz 

8 Uh:r Evange lische.r Gottesdienst in der Michaelis
kirch~ am Nordplatz 

(ab 7,30 Uhr Frühstück) 

10 Uhr Fortsetz~g der Beratungen: 

6. Luitpold Ste i dle: Deutsche Not und ihre 
Überwindung, 

7. Aussprache 
13 Uhr Mittagessen 

14 tbr Abschluß de+ Beratungen: 
8. Bestätigung der ttSatzung" in der am 

25.5.49 durch den Erweiterten Hauptvor
stand angenommenen Fassung, 

9. Bestätigung des Kulturprogramms i n der 
am 25~6s49 durch den Hauptvorstand ange
nommenen Fassung 1 

lO.Bestätigung der durch den Hauptvorstand 
eingesetzten Revlsionskommission, 

ll.Bestät i gung des Schi eds= und Ehrenge 
richts bei m Gesamtverband der CDU gemäß 
§ 37 der 11 Satzung 11 

19 Uhr Abendessen 

20 Uhr Öffentl iche Kundgebung des Kreisverbandes 
Leipzig. 

• 

• 
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1rd der Jah:rea*agung zur Beat .. tigung vorgeJ.egt werden. 

B1Daichtlich der gegenwärtig in der Hauptgeaohäftsst 11 ~ennten 
B farate wird beaohlosaen• 

\ D Sozial.l-eferat 11bern1mmt hau Dr.Erika Wolf in halbt r 
Jrbei\J~ iir4 gleichseitig daa •rauepreterat 1nneba n 
Daa ,Ty.gendreterat übernimmt Generalsekretär CHSttiJ1g a bat, 

b erkechafts~erat fUhrt Herr Xube ehrenamtlich. 
B ichtlich des Ganeraleekretariats wird der BeaohluB 19,10. 

utrechtarhalten. 
1 u'bller wird Generalsekretär Gatting als poli tieche hbear

ter:ln susete:tl t. 

,......,.. 4er -ea\lrdnung 
olleA al Vertnter dea Hauptvorstandes an dem Dev:hlohlan.d-

Xongre.8 ae Jrauheimar Kreises in Ringsdort teilnehmen 418 ZTen 
ohke, B1ohann, l'ucher und Grob el. 

Zs 4, der ~ageaordnunga 
Ber.r lfuohke :machte K1 tteUung von den Grtlnden der :Peetnahme 
Dr ft' gena. Ea wurde beaohl.oaa:A, daß gemi.B § 10 Ziffer 4 
Dza egen durch den RauptTorat vom Aate auapendi.ert un4 

r Dr .Beoker ltommiaeuiach beauftragt wird, die A.utp 
2 .Land norai timenden 1m Landeaverband Sachs ~Anhalt ---~;u,_ 

Av&~~-...r.e 

) 
Dar Voraitse.n.de 4 a Gesamtverbandes wird bei der 8KAD ein811 Anb'ag 
stellen, tur den ~euan eg•, Halle, das dreimalige Er~eheinen 
in der oohe n aiohern. 

BiAbliok aut den Verauoh Entaohließungen 1n der h er 
oaer eiSe~e in den ~es- od r Kreiablooka herbeizuführen, 

d. beaobloaaen, den Parteif:reun en allheim su at 11 .n, ut die 
Zuo 4e hak'tiO.Il der Volkskammer der ODJ su da- runp-

klän.ng un4 die eigelte Parteirede zur Regi81'U.Ilg8erkl. · 
MWICI'-'6 zu nehaan. Blin1eter Dert er teilt mit, 4aB die A'bf 11\Ulg 
von ll solutio.nen 1m Lande nach Auftaaaung dea Jlihiaterp:t' e1 eaten 
Cir ohl die Ge:rahr 1n eich aohlieSt, die RegiftUJJgaerkl ........... _ 
--·-·-ohwäohen. 

I 
chtlioh der Abgeordneten, die bei den Abat1mmun en. 10.0kt. 

in d Landtagen die Parteilinie verlaeaen habu, ao len VOll 
lla.llL])tvoretand Antragen an die LandtagsJ:raktionen g richtet rden, 
u el.ohe Abgeordnetu s ioh handelt. Der Politiache A: u8 

d aich ann T rbehalten, die betreffenden Landtageabgeordneten 
B ihrer Abee.ntierung und der GrilJlde hierfür zu b fr • 



Pr o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Aussahusses der CDU 

am Dienstag, dem l.November 1949 - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.nweaenda Otto Nuschk:e 

Prof.D.Hugo Hickmann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Siegtried frommsdorff 
Erioh Faseher 
Arnold Gohr 
Georg Dertinger 
ferner 
Gerali GCStting 
Dr.Gerhard Desczyk 

!a,geeordllunga l.Beuregelung der Hauptgeschäftsstelle 
2. Vorbereitung der Jahrestagung 
5. Delegation zum Deutsch1and-Kongre.B des llauheimer 

Xreises 
4. Verschiedenes. 

Zu 2, der Tagesordnung: 
Die Del~ierten der einzelnen Landesverbände sollen vor der Jahres
tagung über die Bedeutung des earteitagea informiert werden. 
Das wird geschehen fUr Mecklenburg in Schwerin am 5.11., 13 Uhr, 
~Ur Brandenburg am 4.11., l.l Uhr, in Potsdam, für die übrigen 
Landesverbinde in Leipzig am 12 .11., 13 Uhr, vtr :Beginn der 
Jahrestagu.ng. Das am 12.11. f1lr 13 Uhr vorgesehene Mittagessen wird 
auf 12 Uhr vorTerlegt. 
Binsichtlich der Aussprache auf der Jahrestagung besteht Einmütig
keit, daß die Vorsitzenden aller Landesverbände 1m Verlaufe der 
Jahrestagung das Wort ergreifen werden, um die Einmütigkeit der 
Parte~ührungmzum Ausdruck zu bringen. 
Die Anssprache soll nach dem Referat von Herrn Buschke beginnen. 
Zu dem Referat von Dertinger wird der Vorsitzende erklären, daß 
dieses Referat als ein unterrichtendes Referat zu betrachten ist, 
das von den Delegierten möglichst debattelos entgegengenommen 
werden soll, 
Die Leitung der Jahrestagung liegt nach § 33 Ziffer 5 bei den 
Vorsitzenden des Gesamtverbandes. Als Beisitzer sollen hinzuge
wählt werdens Bationalpreisträger Wujciak, die als "verdiente 
Lehrerin des Volkes" ausgezeichnete Frau Clara Wol:tf, und der 
Vorsitzende des J;re:J.sverband.es Leipzig, Oberla.ndgerichtspr eident 
O.Hul.and. 
Die Sitzung dee Landesvorstandes am 12.11., 10 Uhr, wird als 
einzigen Punkt der Tagesordnung "Durchführung des Parteitages" 
a~eisen. 

Zu 1. der !ageaordnungs 
Herr Nuschke betonte die Notwendigkeit, die Solidarität der Partei
führung mit dem Außenminister klar zum Ausdruck zu bringen. Er 
so ug daher vor: 
Die ständige Ministerkonferenz der CDU wählt HerrnbDertinger als 
Torsi tzenden. Der Vorsitzende der Ministerkonferenz n t mit 
beratender und beachli~Bender Stimme an den Sitzung n des Politi
schen Ausschusses teil. 
Bach längerer Aussprach urde dieser Antrag gutgeheißen. Der Antrag 
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1vir der Jahres8agung zur Bestätigung vorgelegt wer en. 
Hinsichtlich der gegenwärtig in der Hauptgeeohäftsatelle vakann Re~erate wird besohlosaens 

Das Sozialreferat übernimmt Prau Dr,Erika Wolf in halbtä ger 
Arbeit; sie wird gleichzeitig das !rauenreferat innehaben, 
Das JUgendreferat übernimmt Generalsekretär G6tting selbst, 
Das Gewerkschaftsreferat fUhrt" Herr Xube ehrel'lallltlich. 
Hinsichtlich des Generalsekretariats wird der BeschlUß vom 19.10. aUfrechterhalten. 

PTl,Bubner Wird Generalsekretär G6tting als politische Sachbearbeiterin zugeteilt. 

Zu 3, der Tagesordn.ungz 

Be sollen als Vertreter des Hauptvorstandes an dem Deutschland
Xongrea des Nauheimer Kreises in Ringedorf teilnehmen die Herren Nusohke, Hiokmann, J'ascher u.nd Grobbel. 
Zu 4. der fagesordnungs 

Herr Nuachke machte Mitteilung von den Gründen der Festnahme 
Dr.Herwegens, Be wurde beechJ.oasen, daB gemäß § 10 Zi:ffer 4 
Dr,Herwegen durch den Hauptvorstand vom Amte auspendiert und 
Minister Dr.Becker kommisaarisch beauftragt wird, die Aufgaben 
des 2.Landeevora1tzenden im Landesverband Sachsen-Anhalt wahrzu.nehme.n. 

Der Vorsitzende des Gesamtverbandes wird bei der SMAD einen Antrag 
stellen. um für den "Reuen eg•, Halle, das dreimalige Erscheinen in der Woche zu sichern. 

Im Hinblick auf den Versuch, Entschließungen in der Prage der Oder-Nsiße~inie in den Landes- oder Kreisblocks herbeizuffihren, 
wir besc 11 saen, den Partei:freunden a.nheim Zll stellen, auf die 
Zustinmumg der Fraktion der Volkekammer der CIU zu der egiertmgs_ 
erklärung und die eigene Parteirede zur Regierungserk]. · ung 
B zug zu .nehmen, Minister Dertinger teilt mit, daa die Abfaasung 
von Resolutionen im Lande nach AUffassung des Mlhisterpräeidenten 
Grotewohl die Gefahr in sich sohltest, die Regierungeerklärung abzuschwächen. 

Hinsichtlich der Abgeordneten, die bei den Abstimmungen am lO,Okt, 
in den Landtagen die Parteilinie verlassen haben, sollen vom 
Rauptvorstand Anfrage4 an 1e Landtage raktionen gerichtet werden, 
um welche Abgeordneten es a1ch handelt. Der Politieche AueschuB 
Wird sich dann vorbehalten, die betreffenden Landtagsabgeordneten 
.. e,gen ibrer Absentterung und der Gründe hierfUr Zll befrage • 



Abschri!·t! 

An den 

Vfr stand des Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt der CDU , 

Halle/Saale 
V/Bü . l . NOl ember 1949 

Der Politische Ausschuß des Hauptvorstandes hat in seiner heutigen 
Sitzung beschlossen, gemäß Ziffer 4 § 10 der "Satzung" 
Dr . Leo Herwegen von seinem Amt als 2 . Vorsitzender des Landes
verbandes Sachsen- Anhalt bis auf weiteres zu suspendieren una. 

Minister vr . Becker kommissarisch zu beauftragen, die ufgaben 
aes 2 .Landesvorsitzenden im Landesverband Sachsen-Anhalt eahrzu
nehmen . 

( Otto Nus chke) 



rrn Dc~· · 
B rn G. tt· 
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Franz N i t t Berlin, den 2.10.1949 
abelschwer ter All e 14 

mel. 76 36 53 

An den 
Hauptvorstand der Christlicu-De okratischen Union 
Berlin 8 
Jägerstr. 59 

Be r.s Angelegenheit Lan sverband Berlin. 

Unter dem 29.9. .J. erhielt ich absohri tlich b !liegendes 
Sohreiben des Landesverbandes Berlin. 

Gegen das Verhalten des Landesverbandsvorstandes Berlin mir ge-
genUber lege ich hiermit Beschwerde ein. 

Zur BegrUndung der Desohwerde fahre ich folgendes aus: 
S it de Zusammenbruch 1945 bin ichfUr die Cbristlioh-Demok ti

sehe Union in massgebe den Stellungen verantwortlich tätig ge sen. 
Ich war MitbegrUnder von Antifa-AusschUssen, Mitbegrunder des Kreis
verbandes Rügen der CDU, später 1. Geschäftsfahrer des Landesverbandes 

ecklenburg der CDU und nach den Berliner Oktober-Wahlen 1946 Bezirks
rat im Bezirksamt Berlin- itte (Abteilung Ernährung). Ich•r der erste 
und einzige Wahlbeamte der CDU im Berliner Magistrat, der sich 1948 
als fortschrittli~her Demokrat dem Arbeitskreis Dr. Brandt anschloss, 
wurde als Delegierter zu den Volkskongressen und vom 3. Volkskongress 
als Volksrat gewählt. 

ie bekannt, war die Zusammenarbeit der Parteifreunde, die si h 
in dem Arbeitskreis r. Brandt zusammengefunden hatten, bald schwersten 
Belastungsproben ausgesetzt. Einzeln Parteifreunde begannen 1m Ar
beitskreis um acht, Geltung und Stellungen in abstossen er Weise zu 
kämpfen. Die Sitzungen endeten fast immer mit einem Krach. Es gab 
Parteifreunde, die sich ie Primadonnen bewegten, die Sitzungen verl e 
sen, drastische Austrittserklärungen abgaben und ihre itarbeit ver-

weigerten, sofer.n ihre pe sönlichen Unsehe nicht erfUllt wurden. An
dere Parteifreunde mussten sie• wieder in den Sitzungssaal zurUck
holen und beruhigen. an sprach innerhalb des Landesverbandes nur noch 
von den beiden ichtungen Brandt-Gohr. Infolge ehlens jeglicher Wer
bekraft wegen dieser Zustände hat der adesverband - nach dem Aus
ach iden von Dr. Brandt sogar noch weniger als fr'iher - eine itgl1e
derzabl, die unter der d s kleinsten Kreisverban es in der Zon liegt. 

Die Eifferenzen zwischen den Herren Gehr - Dr. Brandt sind 
dabei die Beklagenswertesten. Beiliegen es privates Schreiben des 

-2-
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Herrn Gohr aus der damaligen Zeit, in dem Dr. Brandt als Kapitalist, 
Antidemokrat und Schreiber-Anhänger bezeichnet wird, beweist das 
Nichtverstehen, das die Politik auch unter sogenannten Parteifreunde 
entfachen kann. 

Aus G~Unden allgemeiner Loyalität war ich gezwungen, des ötte 
gegen die Gru~e Gohr Stellung zu nehmen. Seit dieaer Zeit bin ioh 
f~ die Herren um Gohr herum nicht mehr ~zUnftig", wie aobliesslieh 
Herr Gohr in der Kreisversammlung des Bezirks Berlin-Kitte am 16.9. 
d.J. offen zugegeben hat. Die Ba~lay-Yereammlung der Handwerker UD4 

~ Händler, zu der nach dea Schluss selbst Herr Go~ nibhts auazusetsen 
hatte, nahm die Gohr-Gruppe, als sie erkannte, dass diese Veranstal
tung mich populär machte und Anhänger f~r mich brachte, zum Anlaae, 
um zur Festigung ihrer Position mich aus der eigenen Partei wegen aD

geblicher Kritik des Ebert-Magistrats~ ansugreifen und zu diffamie
ren. Das, was den parteipolitischen Gesnern selbst unter ADwenduna 
von un•ai~en Angriffen nicht gelang, mich fachlich 1a Amt oder pol~ 
tiaoh su. erschüttern, vollendeten zur Freude der anderen eigene Pa~ 
teifreunde. 

BeaUglich der mich als Vorsitzenden des Kreisverbandes DerliD-
Mitte betreffenden Vorsänge verweise ich auf ~en dem Hauptvorstand 
bereits vorgelegten Schriftwechsel zwischen dem Landesverband Berlin 
uad mir. Wenn der sogenannte kommissarieche Kreisvorsitzende Lukita 
der Wahrheit zuwider behauptet,ich hätte ihm gegenUber meinen Raok
tritt als Kreisverbandevorsitzender erklärt, so ergibt sich die On
wahrheit dieser Behauptung einwandfrei aus dem Schriftwechsel. B1e
mals 1et mein grundsätzliches Schreiben vo• 2.7.49 von mir abgeändert 
oder vom Landesverband Berl1n beanstandet worden. Die vom Landesvor
stand Berlih gegen mich unternommenen Schritte sind in Missachtung 
des tatsächlichen Sachverhalts durch die unwahren Behauptungen des 
Herrn Lukita aufgebaut. Deshalb ist auch die BegrUndung des an mich 
gerichteten Abberufungssohreibens des Landesverbandes Berlin vom 29.9. 
1949 irrefUhrend. Wenn mir nicht der Glaube genommen werden soll, 
daee ee in unserer Partei trotz gelegentlicher Scharlatanerie 'erein
zelter eine sich letztlich doch durchsetzende, bleibende unbedingte 
Gerechtigkeit gibt, so ist es notwendig, dass das Abberufungaschrei
ben des Landesverbandes Berlin vom 29.9.49 umsehend zur~ckgezogen 
wird. 

Ich wftrde dieses Schreiben nicht an Sie richten, wenn mit mir 
nicht zahlreiche Parteifreunde der Uberzeugung wären, dass die mir 
gegenUber gezeigte Haltung des Landesvorstandes Berlin parteischädi
gend ist. Das Vorgehen des Landesverbandes Berlin hat in den Gewer-_,_ 
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bekreisen des Berliner Ostsektors bereits eine entschiedene Empörung 
hervorgerufen. Ich erwähne nur, dass meinetwegen mehrfache Deputatio
nen der Gewerbetreibenden bei Herrn Oberbürgermeister usw. vorgespro

chen haben. Die ißstimmung richtet sich dabei nicht nur gegen ein
zelne Vorstandami tglieder, sondern ganz allgemein Jllllk gegen die CDU, 

an deren Eigenstä.ndigkeit und Selbständigkeit infolge des undurch
sichtigen Verhaltens des Vorstandes jetzt grösste Zweifel gesetzt 
werden. Die Gewerbetreibenden im Berliner Ostsektor sind mindestens 
zu einem entscheidenden Teil unsere Wähler. Wenn sie teilweise npch 
nicht unsere Mitglieder geworden oder schon lfieder ausgetreten sind, 
so tragen die Schuld daran nur die unmöglichen Zustände im Berliner 
Landesverband. 

Auch unter dem Gesichtspunkt des Zustandekoromens einer ehrli
chen "Nationalen Front" th.st das Vorgehen des Landesverbandes Berlin 
zu bedauern. Durch meine intensive Bearbeitung der Gewerbetreibenden, 
die in Berlin-Mitte 50 % der Bevölkerung ausmachen, ist es anlässlich 
der A"bstimmung x:zum 3. Volkskongress gelungen, zu erreichen, dass 
dieser Bezirk beim Abstimm1ngsergebnis an der Spitze sämtlicher Ber
liner Bezirke lag. Es ist eine selbstsüchtige 1l.altung des Berliner 
Vorstandes, wenn leichtfertig unter Ausseraoh~lassen der Aufgaben der 
CDU diE' von mir geleistete parte i:poli tische Au ~bauarbe i t vertan wird. 







Abschrift. 

Stellungnahme zu meinem Antrage: mich aus der Lizenz des Fortschrit 
zu entlassen. 

Politische Gründe und wirtschaftliche Unübersichtlichkeit des 
Fortschritten zwingen mich zu meinem obigen Antrage. 

Auf die politische Linie des "Fortschritts bin ich ohne jeden 
Einfluss, obwohl ich izenzttäger des lortsohrittsn und 2. Vorsitze 
der Landesverbandes er CDU Berlin bin. Bis zum Parteitag habe ich 
aus Parteiinteresse geschwiegen; eine Änderung nach dem Parteitag 
habe ich trotz meiner Bemühungen nicht erreicht. Redaktionskommissio 
trat nicht zusammen, an esetzte wurden aufge oben oder icha% ersohie 
als einziges Mitglied. Aufsätze wu~den abgeändert und durch Abände
rung oder durch Satzweglassungen abgeschwächt. Angriffe gegen die 
Kaiser-Schreiber-Gruppe fehlen; auch andere Vorstandsmitglieder ha
beni dar~ber geklagt, dass solche Aufsätze keine Aufnahmen fanden. 
ährend frtiher Abdrucke zur Kenntnis gegeben wurden, ist dieses in 

letzter Zeit inhibiert worden; Verö~fentlichungen erfolgtengegen 
meinen Willen . Mitteilung des Propagandauaschusses des Landesverbande 
wurde durch Herrn Dr. Brandt in der Zeitung nicht aufgenommen. Die 
gesamte Zeitung wird urch errn Dr. Brand enau so wie der Landes
verband Berlin autoritär geleitet. 

Es hat !Ur mich den Anschein, als ob die Zeitung und der Lande 
verband auf eine iedertereinigung mit der Kaiser-Schreiber-Gruppe 
ninarbeiten. Diese Ansicht teilen auch andere Vorstandsmitglieder. 
er sozialistische Kure der CDU wird in offener .'eise nicht vertre-

ten. Die vollkommen private, kapitalistische und antidemokratische 
F~rungspolitik wird von errn Dr. Brandt im "~ortschritt" und im 
Landesverband genau so vertreten wie von Herrn Schreiber. ine Tat
sache, die das Vorwärtskommen des "•ortschritts und auchder CDU in 
Berlin hemmen. 

JJer Fortschritt:t~ wird in erster Linie in der Zone gelesen und 
ementsprecnend ist auch sein Inhalt. Der ' ortschritt~ soll aber ein 

Kampforgan fUr Berlin werden. 
Zum Beweise ftir das oben Gesagte bemerk~=' ich, ess ich am 10. 

ktober 1948 von Herrn r. Bran t folgende Angaben schriftlich erbe
ten habe und bis h ute keine itteilung erhielt: 
1.) Ich bat um die Besprechung z~ischen d n Liz ntträgern und den 

Redakteuren. Es ist nicht geschehen. 
2.) Ich bat um ie Abschrift der Lizenz, die ic bis heute nicht zu 

sehen bekommen haben. 
3.) Ich bat um eine Absc rift des vorgesehenen Vertragsentwurfes. 

ierzu erklärte herr r. Brandt, aaus der ortsc ritt"-Verlag 
als G.m.b.H. von Herrn uschke, Lobedanz, ertinger und ihm irt
zwischen gegründet wor en sei, un zwar, um 

zu verhindern, dass Selbstsüc tige versuchen k" nnten, gegen die 
Partei aufzutreten . 
Hiermit beweist Herr vr. Brandt, dass er an ere Lizenzträger und 

den Vorstand des Landesverbandes von der influcsnahme auf ie Zeitun 
aussch~tet. Herr r. Brandt ist nicht ie CDU. Da ich als Lizenzträ
ger z~zu mir unbekannten ertrage gegeben habe, kann ich auch, so
lang~ ich noch Lizenzträger bin, diesem Vertrage meine Zustimmung 
nicht geben. 

Durch die wiedergegebene Äusserung und durch den Ve1tragsabschluß 
ist bewiesen, ass ich politisch ausgeschaltet bin, und es ist unmög
lich, in einer solchen Situation die politische Verantwortung zu tra
gen. 

-2-
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4.) loh ve rlan e 1De J.u:fst lluna llb r säm-tliche E innahaen und .A.ua

gabea. Sie ist nicht erfolgt. 
5.) EiDe .lufatelluns sämtlich r Ansestellt n unter Angabe, wann sie 

einae tellt wurd n, wer sie einst llte und unter welchen Bedirl
gunsen, Ich erhi lt kein Antwort, weil uoh 4ie es in r in d~ 
tatoriaoher Wei von Herrn Dr. BraDdt rfolgt 1st. 

6.) EiD Afl!stellung Uber die bisher geleistet n Honorare. Ich ll e 
1n D uuerbliok erhalt n, in welcher W 1ae Au:fsätse vom lo~ 
schritt~ ang nommen wurden. Auch hier~b r r ielt ich k ine .. 
kunf • 

7.) ng ben Ob r ie Druckkosten und aber den Absatz. Auch hi raber 
ist keine .Anpbe er olgt. 

8.) Ich verlangt eine Absohri t der Abmachung mit dem Unionsverlag 
Aus di sen Abmachungen hoffte ich su ersehen, worauf die aohl ~ 
te Vert ilung es lortsohritts in Berlin zuraot.ufanren ia • 
Aue hi raber erhielt icl keine Antwort. 

9.) Ich v rlangte, dass ich wenigsten vcn d1 m T rmin ab her ns 
aoa .n t1.r e und s alle ntschei ungen erat nach vor riger Be-
sprechung getro f n erden. Auch das ist nicht geschehen. 

10,) Ich habe H rm Dr. Brandt darauf hin& iea n, das eine Zu a en
arb it, wie er ie bisher durch die Aueschaltuns meiner Persoll 
sich vorge t llt hat, nicht it r erfolgen könnte. Herr Dr.B d 
hat hierauf in keiner eise reag1 rt. 
Der Lizenzträger ist politisch und wirtachaftlioh far die Zeitaa& 

verantwortlich. Dies Verantwortli blt it kann aber nur tibemommen 
werden, wenn die Vorauss tzlngen h1 rfar g g ben ind. Di ae Voraua-
a tli'Wl& n sind fU.r mich weder durch d n itliz nri.räger Herrn Dr.B.r d 
noch uroh d1 Redakteuzte gegeben, o iOh wohl Verantw rtv.DI• 
aber ein itbestimmung habe, was eine UnmBgliehkeit b d utet. 

31 .10. 1948 

ges. Arnold Gohz 
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L e b e n a 1 a u f . 
~ - - - - - - - - - - -

N i t t , Franz Rudolf geb. 30.9.1900 in Berlin-Spandau 
Elterns ranz itt - Betuf: Sc irrmeister 

Malta N1tt geb. Nitsch 
Familienstand: verheiratet 
Schulbil unga Seminar, ittelschule Berlin-Spandau 
Berufsausbildung: 
Abgeschlossene kaufmännische Lehre als Spediteur von Aprtl 1915 
Dezember 1917 bei der Firma C.E. Wagner'e Wwe., B rlin-Spandau. 
1 Jahr Handeleakademie Berlin-Oharlottenburg 
Bisherige Tätißkeit: 

bis 

Vom 1. Januar 1918 bis März 1919: 
April 1919 bis April 1920: 
April 1920 Juni · 1923: 

Juli 1923 

als Spediteur bei der Lehrfirma 
Supernumerar bei der Reichsbabn 
Geschäftsfahrer bei der Getreidebank 
In- und ~ortfirma Adolf W[och & Oo 
Treubur&'Ostpr. 

Oktober 28a Selbstänöig als Grenzspediteur in 
T reuburg/ Ostp r. 

Seit 1925 itglied der Deutschen emokratischen Partei. 
• 1918 organisiert 1m Gewerkschaftsbund der Angestellten. 

Von Nov mber 1928 bis Dezember 1930: Bezirkssekretär b i der Deutschen 
Demokratischen Partei 1/Allenstein 

Vom 1. Januar 1931 bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten 1m 
Jahre 1933 Verbandsgeschäftsfahrer des Provinzialverbandes der Deut
schen Demokratischen Partei in Königsberg/Pr. 
Seit 1928 itglied des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Von 1932 Stellvertretender Verbandsvorsitzender für den ~ezirk Ostpr. 
Vom September 1933 Dis 1944: Selbständigmale Milch- und Lebensmit~el-

einzelbandels-Kaufmann in Königsberg{Pr. 
Nichtmitglied der NSDAP ausser DAF und NS-Volks ohl~ahrt. 
Kein Soldat - von der ehrmacht und Volkesturm ausgemustert. 
Vom 4.5.1945 bis 31.10.1945: Leiter des Kreis-Ernährungs- und Wirt-

achaftsamtes in Bergen/Ragen. 
Kreisverbandsvorsitzender des Kreisverbandes der Christlich- emokrat1-
aohen Union in Bergen/Rügen und Kreisgeschäftsfahrer. 
Ab 1.6.1946 bis 31.12.1946 r~uptgescbäftaführer d s Landesverbandes 
der Ohriatlioh-Demokratiechen-Union Mecklenburg-Vo:pommern in Schwertn. 
Augenblickliche Tätigkeit: seit Januar 1947 Bezirksrat, Leiter des 

Ernährungsamtee Berlin- itte. 

Berlin, den 30. September 1949 



Abschrift. 

Chriatlich-Demokratische union Deutschlands 

Bergen (Bügen), den 15.Juli 1945 

An en 
Arbeiteausschuss der antifaschistischen Parteien 
des Kr is s RUgen, 
B e r g e n /RUgen. 

Betriffts Christlich-Demokratische Union Deutschlands • 

D m Arb itau schu s teilen wir mit, dass sich als antifaachi~ 
stische und demok tiBh-parlamentarische Partei die Kreis ruppe Bügen 
der •Christlich-Demokratischen Ubion ~eutecblands" gebildet hat. Die 
Anerkennung durch d~~JFnselkommandanten ist erfolgt. Als vorläuti&e 
Vorsitzende wurden die Unterzeichneten gewählt. ir besrassen die Ee
reitachaft der kommaoistischen und sozialdemokratischen Partei zur 
gemein amen ~kämpfung aller, auch getarnter faschistischer Bestrebun 
gen, damit fftr die Zukunft eine iederholung der v rhängnisvollen 
Nazityrann 1 ein- fU.r all mal unmö.glich gemacht wil'd. Auch ir sind 
der Ansicht, dass der turcht•are l'Dst der Zeit kl in~liohea Part 1i 
zänk verbi tet und eine Zusammenarbeit aller d mokratischer und auf
bauwilliger Kräfte des d utschen olkes zwiasend erfordert. 

ir beg.riissen di in dem Aufrufe der kommunistischen Partei 
usd.ruok kommende Marschrichtung der Partei, die es um ermöglich 

mit inr gemeinsam in der Arbeitsgemeinschaft an den schwerwiegende~ 
Aufgaben mitzuarbeiten, die vordringlich zu losen sind, ie die 
sorgung der notleidenden Bevölkerung mit Leb nsmitteln, Heisuns, 
G senständen des täglichen Bedarfs, landwirtschaftlichen Produkt1 D~ 
mitteln, elektrische Stl'om und dergl. 

Zwecks Herbeiffthrung vertrauensvoller Zusamm narbeit der dr 
antitasohiatiechen Parteien ist die völlige Gleichberechtigung ua\ 
dingt erforderlich. Zu di sem Z eck ist folgendes notwendig. 
1.) Im Arbeitsausschuss ist jede er drei Parteien gleich stark vett 

ten. Da z ei Vertreter der Kommunisten und Sozialdemokraten vor
handen sind, wurden die Unterzeichneten beauftragt, als Vertreter 
der "Ghrietlich-Demokratischen Union Deutschlands mitzuarbeiteD. 

2.) Der Aktionsausschuss wird sich aberall dafU.r einsetz n, dass alle 
drei Parteien bei der Benutzung der Presse, der Versammlungs~ume, 
!rans~ortmittel, Spiel- und S~ortplätze sowie hinsichtlich der T 
sammlungsfreiheit gleichmässig behandelt werden. 

ir hoffen auf eine gedeihliche Zusammenarbeit. 
gez. L a a b s gez. N i t t . 
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Abschrift. 

Magistrat der Stadt Berlin 
Beirat für kirchliche Angelegenheiten 

Herrn 

P rrer Karl ö h e r , 
Bergen au RUgen. 

Sehr geehrter Herr Cpn rater! 

erlin, den 12. Juli 1945 

B 1 eine B such im agistrat hat Herr Nitt den rief für Seine 
Exzellenz bei ir bge eb n (ich sitze un gistrat als Bei ordnet r 
für kirchliche Ang legen eiten), da er keine öglic it hat, zum 

Bise ol persönlich hinzuko en. Ich rde den Brief schnellstens ei
te besorgen. err Nitt hat mic aus demselben Grund g beten, Ihn n 

kurz mitzuteilen, wie Sie sich politisch verhaaten soll n. Nach d m, 
was Herr itt mir von d r Ur Rügen geplanten liber len art 1 gesagt 
hat, sehe ic· lpeine Be enken ür Si , mit den Katholik n b zw. d n 

früheren Z ntrumsang hörigen sich dort anzuschli ssen. Di Partei 
spricht ja mit ihren Zielen ohl d m Programm der hi r in Berlin ge-

bildeten Ch~istlich- e okratischen Union Deutschlands. Sollt 
einmal zu allgemeinen a n kommen nach ein r neuen Rechtbildung 
un ementsp reellen sie die P rt ien viell icht twas v rlage rn, 
so steht es dann ja imm r noch in Ihr r öglicbkeit, dort den Anschlu 
zu suchen, wo unsere Interessen am b sten gesic rt sch in n. Ich 
ar Si bitte , ass lb auc rrn up rinten nten zu sagen, der 

ja, wie ic hö re, eb ns ie i d n ufruf ür die dortig liberale 

P rtei mitunterz ichnet hat. Ich teile Ihnen das it im Auftrage 
m~ines vangelischen Koll g n Grüb r, de ier i gistrat die evan-
gelisch kirc ichen Int ressen vertritt und g rade zu einer Bespre 
nach ausserhalb ist - son t wür e r personlieh in n Brief für den 
Herrn uperintend nten mitge ben aben. Leider bin ich im Augenblick 
sehr eiliß, sonst ür e ic Ihnen noo inig achricht n aus dem Be 

lin r kirchlichen L ben mitgegeben hab n. Vi 11 icht findet sich dazu 

d mnächst mal ine G leg nh it. 
it erg b nst n Grüss n und t n ünsch n 

Ihr 
gez. Unterschrift 

farr r und istlieh r Rat. 



Abschrift. 

Christlic -Demokratische Union 
Bezirksortsvereinigung 

Kreisverband RQgen 

Bergen, den 3. Mai 1947 

B e s c h e i n i g u n g • 

Es ~ird hiermit bescheinigt, dass Herr Franz N i t t , Binz 
auf Rtlgen, der itbegrUnder des Kr isverband s RUgen der CDU (lt. 

Grlindungsprotokoll vom 7.7.1945)• gewesen ist. Durch seine Initiative 
wurde die CDU hier auf RUg n ins Leb n geru~ n und seiner Mitarbeit 
ist die stetige eiterentwicklung des Kreisverbandes zu danken. 
Herr itt ist dann als stellvertretend r Vorsitzender des Kreisver
bandesbis zu seiner einstimmigen ahl als 1. Vorsitzender am 

11.4.46 tätig. Von diesem Zeitpunkt an hat er den 1. Vorsitz 1nne, 
bis er im Juli 1946 als Landesgeschä taftihrer nach Sch erin berufen 
wurde. 

Der Vorsitzende: 

gez. Unterschrift 



Hermann D r e w i t z 
Obe.rm 1st r der :Bäcker-Innung 
far Groas-Berlin 

erm 

Berlin N 4, den 28.Sept.49 
ChaUlJseestr. 110 

stellv. Oberbargeraeister G o h r , 

B e r l i n 0 2 1 
Paroohlalsirasse 
Neues Stadthaus 

Sehr geehrter err Oberbtirgermeisterl 

In einer Versammlung der Handwerk- und Gewerbetreibenden, die 
sehr zanlreich aus Ost und • st besucht war, musste ich hören, dass 
err Bezirksrat Nitt von Berlin- itte als Ern"'hrungsdezernent abbe

rufen werden soll, weil er so ener isoh für die Interessen der Gewer
betreibenden eingetreten ist. Auch wenn unsere Vereinigans parteipo
litisch neutral ist, so dar~ ioh doch feststellen, dass die ehrzahl 
der CDU ang hört oder mit ihr sympathiaier,, und es wird in den Krei-
sen des Gewerbes nicht verstanden werden, wenn ein n, weil er far 
di Interessen des Gewerbes eintritt, abberufen wird. In der Versamm
lung •achten die Gewerbetteibend n keinen ehl daraus, dass bei zu
kUnftigen ahlen Sie daraus ie Schlüsse ziehen würden, em sie in 
Zukunft ihr Vertrauen schenk n w rden. Ich teile Ihn n dies als CDU
An&ehöriger mit, a ich annehme, dass Sie als Landesverbandsvors1~zen
der ein besander s Interess dar n haben müssten, ass das Ans hen der 
CDU nicht geschmälert, sondern im Gegenteil ie o en ird. in de rt 
ges Vorgehen würde jedoch das Ansehen der ODU gewaltig schädigen. 

Ion bitte Sie daher im Namen aller Verbände von Handwerk und Ge
werbe - s sind nicht weniger als 58 Verbände mit Tausenden von Mit
gliedern, die uns angeschlossen sind - , afür Sorge zu tragen, dass 
das Ernährungsamt in Berlin-Mitte in den I ·nden des Mannes bleibt, der 
es bisher m&iater ft verstan•den hat, sich die Sympathien aller 
politischen ohtungen unter den Gewerbetreib nden zu erwerb • 

Ich hielt mich verp lichtet, Ihnen dies mitzuteilen, well ioh 
weise, dass Sie meinen Bestrebungen, das ganze Gro s-Berliner Gewerbe 
immer noch zu amme zuhalten, auch sehr sym thisch gegenaberstehen 
und weil alles vermieden werden muss, dass Vorgänge in der Verwaltuna 
etwa politisch ausgeschlachtet er en könnten von Leuten, die sehr 
gern Berlin spalten möchten. 

ln der Hoffnung, von Il~en eine zufriedenstellende Antwort zu 
bekommen, damit in den Kreisen von Handel und Gewerbe Ruhe eintritt 
und die Leute nicht glauben, da s nach diktatorischen Grundsätzen ver
fahren wird, zeichne ich 

hochachtungsvoll 
gez. Hermann Drewitz. 
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Abteilung V 27.Juli 1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
============================== 

Zwe1 Punkte für die heutige itzung des Politi 

1. 1949 
_o_!B!:_h_!a.ß !e!: .!!~des 

Keine Landesvers 
Jahrestagung 194S 

Th ma& Verkünd 

e chäftsfUhrer: 
lungen in diesem Jahre, 

in der z eiten Oktober-Hälfte in Leipzig. 
g des Parteiprogr s. 

_!2r_!!Chla~d,!S_P,!:O_gl" __ -!U_!!S.2,h~S.,!!e.!:_ 
Beratung in einem weiteren reise, aber ohne Veröf ent

lichung in der Presse. 
Umfang des Kreises: 

itglieder des Ha ptvorstandes, 
iniater, 

Lande vorstände, 
Kreisvorstände, 
Vorstände größerer Ortsgruppen. 

yo~ ~ _a.ß de~ ~and~s~~ch~t~füh.!:e~:
Veröffentlichung des Ent urfs in der Union presse, 
öffentliche Diskussion. 

Schlußtermin für Einsendu,ng von Än.derungsantr·· g n in 
jedem lalle : 31.August 1949. 



T a g e s o r d n u n g 
der ~itzung 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
im U~onshaus, Berlin' 8 1 Jägerstr. 59/60 

- - - - - - - - - - - - - = - ~ - - - - - -

- - -

- - -

1. Aussprache über die politische Lage 
2. Frage der Mitarbeit der CDU in den Massenorgan~satianen 
3o verschiedenes. 

Berlin, aen 20~Juli 1949 • 



-------

().ul-______ 
~~"X--



! t 

Entwurf einer Entschliessungc 
============================= 
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union der , 

· sowjetisch besetzten Zone und Gr~ss-Berlins erblickt in den 
Entscheidungen der Pariser Konferenz der alliierten Aussen
minister die Möglichkeit, eine gesamtdeutsche Initiative zur 
Überwindung der politischen und wirtschaftlichen Spaltung 
Deutschlands zu entfalten. Die Christlich-Demokratische Union 
betrachtet es als den historischen Sinn der gegenwärtigen Lage 
des Q.eutschen Volkes, von crieser Möglichkeit durch eine. Akt 
umfassender nationaler Selbsthilfe Gebrauch zu ru achen c 

Die Christlich-Demokratische Union beklagt ~utiefst, dass in 

~iestdeutschland und Westberlin Kräfte am Werk sind, die trat~ 
~es :Beispiels eiiiee~ allsei bißOft Ve r otHndiguagobeB3:ühe.ns nnd..i der 
Ermunte"l'Wig seitens der Besatzungsmächte zu einer gesamtdeu t.schen 

Initiative ein Gespräch· über die Wiederherstellung der deutschen 

Einheit mit Vertretern der deutschen Ostzone ablehnen und ent= 
sprechende Anfragen und Vorschläge unbeantwortet lassen . ~~~~·~e------

-ehrls tllch f)emokuttieche · Un' e=rtrrteil::t indel.rl'igste alle 
Bestrebungen in Westdeutscnland, ostdeutsche Em~antenvertretungen 
zu organisieren oder gar in der geplanten w~deutschen Separat

regierung ein sogeno 11 Irredenta-Minister J..Wn•• ~ur -arrgeb1.1.cnen 
Befreiung Ostdeutoe:h'iands zu errichten. Die Christlich-Demokrati sch e 
Union kann in \d:ieo~m Veraaltes l der Ve19weigerung gemeinsamer 
Anstrengungen zur Wieder!lerstellung der deutschen EinhEUt nichts 

- . . .sq .L~ 
anderes als ein natipnale~ Ver~~t a~~ paPtei~ol~t±sehe~ tteä 

wir tsctra! tl!1Jtren Ego1Smus erblickeno( &e .e.ge Kräft 
und Mächt-&-0.€& kalten Bi.tl:'gerln'i~s 1n 1Je -an, wähi end 
diaWeltmächt ~e te~ Kr.iog beendet habe Union der 
Sowjetzone sieht in de~ in Paris gebotenon Möglichkeit 
einer gesamtdeutschen Initiative die Rechtfertigung ihrer un

beirrbaren Politik der Verständigung und des Vertrauens mit den 
Völkern des Ostens und allen die Einheit der Nation bejahenden 
Kräfte in unserem Volkeo 

Angesichts des Bestrebens, die deutsche Spaltung aufrecht zu 
erhalteri und zu vertiefen, durch Errichtung separater staatlicher 
~i.nr:icntungen .zt:t yerewigen und damit dem ueutschen Volke die. I'il ög ~ 

lichkeit zur Erlangung eines Friedensvertrages und der Räumung 
- 2 -
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durch die Besatzcingstruppen 'zu zerschlagen, unterstützt die 
Christlich-Demokratische Union alle Massnahmen der nationalen 
Selbsthilf~ 1 setzt mit geste~gert~ enhei hre 
Mit-arbeit tm neatoc:hen: "'uikSra f..oJ;:.t und stellt irn:e .. gaa J!F" 

Kräfte der Nat~onalenFrÖnt als - ~r grossen Bewegung zur Wieder
gewinr!\illß der deutschen Einheit 'und zur Erringung des Friedens 
zur Verfügung. 

Die Christl~ch-Demokratische Union ist sich· dabei der besonderen 
Aufgaben gerade der christlichen Demokraten in ganz Deutschland 
bew~sst. Die Union ist die einzige in ganz Deutschland ver
trete ne Dartei. Der Vorstand der Christl2ch-Demokrat~schen Union 

I • ' • I 

der Sowjetzone fordert daher die politischen Freunde in Nest-
deutschland auf, gesamtdeutsche Gespräche · ~ 
aufzunehmen und ein Beispiel der Überwindung der Zonengegensätze 
zu geben. 

Die Christlich-Demokratische Union der Sowjetzone. bekennt sich in 
dieser Stunde erneut zu einer Politik uneimgeschränkter Eigen
ständigkeit und nationaler Unabhangigkeit. Sie lehnt jeden 
Versuch ab, Deutschland als Ganzes oder in seinen Teilen irgend 
einer dritten Macht in irgend einer Form gegen eine . andere Macht 

zur Verf--ügung zu stellen. Vielmehr bejaht sie den· Gedanken der 
Neutralisation Deutschlunds als einer staats- · und völkerrecht
lichen Methode zur Gewährlefu tung der Sicherheit des deutschen 

Volkes und seiner Nachbarn .. Dabei bejaht die Union dte :Jrreund
sclaft mit allen Völkern, vornehmlich mit der grössten deutschen 
Nachbarmacht, der Sowjetunion in dem .rlewusstsein, da.s s e:Ln Friede 
ohne ein vorbaha~tloses und dauerhaftes freundschaftliches Ver-

. hältnis mit Sowjetrudsland unmöglich ist. 

Im Schutze einer solchen Politik bekennt s'ich die Christlich
Demokratische Union zum Prinzip der parlamentarischen Demokratie 
auf der iZrundlage der im Verfassungsentwurf des Deutschen Volks
rats niedergelegten Grundsätze. Sie erwartet ihre uneingeschränkte 
Anwendung im gesamten Bereich dt;Jl'' Sowjetzone, bis die Voraus
setzu:.Jgen einer gusamtdeutschen Lösung gewonnen sind ., 



~('_~ 
Betro: Richtlinien itbex die 6fJ~Mitarbeit in den \iberpm:teilichen 

Massenorganisationeng 

Nachstehenden Entwurf von Richtlinien für daa Verhalten der 
CDU bei Veranstaltungen überparteilicher Art übergeben wir Ihnen 
mit der Bitte um unverzügliche Stellungnahme& Die Hauptgeschäfts~ 
stelle beabsichtigt, ·in aller Kürze verbindliche Richtlinien her= 
auszugeben. 

Bei den verschiedenen .Veranataltungen überparteilicher Massen-
, .. . 

Organisationen (FDa, VdgB, FDGB uswc) haben sich immer wieder eine 
Reihe von Unzuträglichkelten und Unklarheiten hinsichtlich der Rolle, 
die der CDU bei solchen Veranstaltungen zufällt und wie sich die 
Mitglieder der eDU im einzelnen zu verhalten haben, ergeben. Um die 
diesbezüglichen Unklarheiten zu vermeiden, ergehen folgende Richt
linien; 

lo Bei \aer ~rag~ überparteilicheJVVeranstaltungen is~ von vornherein ' 
,. zu unterscheiden, ob es sich um Veranstaltungen auf Blockbasis han~ 

delt oder um~ unabhängige ~e~tP&l~ Massenorganisationen. 
Bei den Veranstaltungen auf Blockbasis, Kundgebungen, die die Block
parteien gemeinsam veranstalten, Veranstaltungen der Volkskongress
ausschüsse uaw., bei allen diesen Gemeinschaften, die auf dem Prin
zip der Einstimmigkeit aller der betreffenden Gemeinschaft angehö= 
renden Parteien und Organisationen beruhen, ist darauf zu achten, 
dass keinerlei Erklärungen abgegeben oder äussere Symbole gezeigt 
werde~, die die Überparteilichkeit der betreffenden Gemeinschaft 
ge+ährden könnteno Auch das Absingen ~on Parteiliedern kann bei sol
chen Veranstaltungen nicht geduldet werdeno 

I 

Lk 

Etwas anderes ist es bei den sogenannten Massenorganisationen, die ' 
nicht auf dem Prinzip der Blockarbeit, d.h. dem Grundsatz der Ein-
heit aufgebaut sind, in denen mitzuarbeiten aber allen Angehörigen 
der Parteien, insbesondere auch[ der CDU empfohlen wird. In diesen 
Gemeinschaften gilt bei der Herbeiführung von Entscheidungen und . 
Entschlüssen das Mehrheitsprinzip innerhalb der gewählten Vertre-

I 

tungsorganeo Richtschnur muss dabei bleiben, dass diese Organisa~ 
tionen ihrem speziellen Zweck treu bleiben und sich von ihrer ei
gentlichen Aufgabe nicht entfernen, doho sich nicht irgenqwie ein~ 
seitig parteipolit~sch oder weltanschaulich missbrauchen lasseno 

2. In beiden Fällen sind die We~ii:r~-~e~er c~u verpflic~tet, die 
Meinung der Partei klar und eindeutig zu vertretene In den auf 

=2= 
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Blockbasis arbeitenden Organisationen sind die CDU-Mitglieder ohne
hin offizielle Vertreter der Partei und dabei an die Parteiricht
linien und Beschlüsse gebundeno Sie dürfen nicht aus eigener Macht
vollkommenheit von diesen Beschlüssen abweicheno Können sie nach 
di~ser Parteirichtschnur einem Antrag nicht zustimmen, so kommt in 
der betreffenden Blockorganisation kein Beschluss zustandeo 

In den auf Mehrheitsprinzip beruhenden Massenorganisationen ist der 
CDU-Vertreter nicht als offizieller Beauftragter der Partei tätig, 
wohl aber als Mi~glied der Partei ebenfalls an die Richtlinien des 

., Parteiprogramms und seine Grundsätze gebundeno Er hat die Pflicht, 

Gemeinschaften und Organisationen zu vertreteno Im Falle einer Ab
stimmung hat er sich notfalls auch g gen einen mit den Anschauungen 
der Partei im Widerspruch stehenden Mehrheitsantrag zu stellen. 

In allen Organisationen, die auf dem demokratischen Mehrheitsprin
zip beruhen, ist für die Arbeit und Tätigkeit dieser Organisationen 
der Mehrheitsbeschluss massgebendo Las bedeutet, dass Funktionäre 
dieser Organisationen, auch wenn sie CDU-Mitglieder sind, in ihrer 
amtlichen Tatigkeit als Funktionäre dieser Organisationen selbstver-

. ständlich die mit Mehrheit gefassten Beschlüsse durchführen müssten. 
Im übrigen bleibt es ihnen und anderen CDU-Mitgliedern in diesen Or
ganisationen unbenommen, über den ~·eg demokratischer Diskussion be
strebt zu bleiben., ihre Minderheit in eine Mehrheit zu verwandeln, 
was umso leichter sein wird, je mehr unsere CDU-Mitglieder in den 
fraglichen Massenorganisationen als Mitglieder tätig sind. Auf . die
se Weise wird die Möglichkeit gewonnen, die Entscheidungen in die
sen assenorganisationen in unserem ainne zu beeinflussen. 

Es wird dabei immer nützlich sein,_ mit den Angehörigen anderer Par
teien, auch in diesen Massenorganisati en Lösungen aus der At
mosphäre der Blockpolitik heraus zu suchen, doho grundsätzlich zu-

•nächst eine Verständigung mit dem Ziel der Einmütigkeit bei einer 
Abstimmung zu suchen. 

3o Aus .diesen Vb~rlegungen heraus und unter Hinblick auf die Not
wendigkeit, zu jederzeit bei allen solchen Veranstaltungen die Hal
tung de~ Partei zu präzisieren und ein klares e1ndeutiges Gesicht 
der CDU zu zeigen, i.st es notwendig, dass die CDU=Mitglieder, die 
an irgendeiner Tagung überparteil1cher Art ·teilnehmen, sich vorher 
in Verbindung setzen und unter sich eine Klärung über die einzu-
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nehmende Haltung herbeiführen. Dabei ist es zweckmässig, einen Spre
cher zu wählen, der jeweils die Verantwortung für einen sinngemässen 
politischen Einsatz der Unionsmitglieder trägt. Die Parteivertreter 
müssen dafür sorgen, dass auch als Minderheit sie ihren Parteistarid= 

, punkt würdig und gehaltvoll vertreten. 

Bei Abstimmungen über Vorlagen und Entschlüsse der Massenorganisa
tionen wird es vielfach vorkommen, dass die Partei gegen Einzelbe
stimmungen einer Vorlage Bedenken hat, im ganzen aber der Tendenz 
ihrer Vorlage zustimmt. In solche Fällen ist darauf hinzuwirken, 
dass über solche Vorlagen Einzel~stimmungen vorgenommen werden, 
in denen die Partei bei den strittigen Punkten eine ablehnende Hal
tung einnehmen kann, bei der Gesamtabstimmung aber ihre Zustimmung 
zu geben vermago Dieses Verfahren entspricht jahrzehntealter demo
kratischer Praxis in allen Parlamenten. 

Berlin, den 23.6&1949 
D/B. 
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dor Sjtzt.u1g des Hauptvorstru1des ao 24 . Juni 1949 in -Eiocnacll 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_,uesend: Otto Huschlee 
Professor D. Hue;o Hickrnann 
Arno1d Gehr 
Professor D. Erich Faseher 
Siegofr i ed Trom.rusdorff 
August Rillebrand 
Käthe Heidenberger 
Dr . Ilse Schmidt 
Hermann Geiger 

als Gäste : Rudo f Schnidt (LGF Brc.ndenlmrc) 
Hans Teubert ( LGF Sachoen) 

von der HGS 

Wa1ther Rücker (LGF Thürin~en) 

Gcorg Dertinger 
Dr . Gcrhar Dosczyk 

Ta;~e :::wrdnung : 1. Beficht zur politischen Lage 
2 . Beschlußfassung über das I~ul turprocraJ ll 

3. Verschie-enes . 
' 

Zu 1 . eab Herr Dertinger eine Analyse der Pariser Besc:llü>:JoJe und 
eine . ürdigung ihrer 1. US\lirkW1[;en auf Deutschland . Herr 

· l.uochke ergünzte diese usführune;en . 

Zu 2. vnu·de das Kul tv..rpro.:.,rar.;r .• ein ehend durchberaten unG. eine 
eihc von ii.nderw1.c;cn und Ergiinzu.ngen vor.::.;cno u en, die aus 

der n12.ge ersichtlich sind , 

Zu 3 . 'vlurde beschlossen, daß die . rbei tstagtu1g am 25 . Juni von 
Professor Ilickmann und rofesaor Faseher ab 'lechseln-:l gclei tet 
werc.ten s oll und daß der 1'estalr:t ar..26 . Ju.ni unte:.· J8 :t Vo1•oitz 
von Otto Huschlee stattfindet; die V 0rlesnn.g und :on entierung 
des .. ul tt.U'pro ·ra w1s erfolgt di:trch Professor Pascher . 

1 J.lagc . 

Herrn Dt-rtineer 
--------------------------------



A n w e a e n h e i t s 1 i s t e 

Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Freitag, dem 24.Juni 1949 
in Eis nach ------- ..... --------- .... ---------------

Vorsitzen(e des Gesamtverbande~ 

1. Otto N u s c h r e 
2. Professor D.Hugo H 1 c k m n n n 
3. Kar1 G r o b b e 1 

in.Dir.Dr.Roinho1d L o b e d n n z 

Vorsitzende der Landesvorbände 

5. Arno1d G o h r 

6. Professor D.Erich F a s c h e r 
7. Siegtried T r o m m a d o r f f 

Beisitzer 

a. Heinrieb A 1 b e r t 
9, Fritz B r a u e r 

10. I1se-Ruth B u b n· e r 
11. Josef C o 1 1e t 

12. Otto F r e i t g 

13. Hans-P u1 G n n t e r - G i 1 m a n s 
14. Au at II 1 1 1 e b r a n d 
15. Lud g K i r a c h 
16. Ernst r e 1 1 
17. Gerhard R o h n r 
18 . Dr.Siegfried i t t e 
19. Dr.Leo II e r ''~ e ß e n 
20. Kätbe H e i d e n b c r g e r 
21. Dr .I1se S c h i d t 

22. Gerald G ö t t i n g 

23. Ursula 
24. Berm 
25. Paul 

eumann 
G e i g e r 
o a k 

- entschuldigt 

- entschuldigt 

- entsc digt 

- entschuldigt 

- entschuldigt 

- entschuldigt 
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Christlich=Demokratische Union 
Gesamtverband 

f 
.:a.erlin VI 8, den 9., Juni 1949 
Jägerstr.,59/60 
Tel .. 42 5061 

Bet~. Sitzung des Hauptvorstandes a.m 24.Juni 1949 

Die nächste Sitzung des Hauptvorstandes soll am 

]'reitag, dem 24.Juni 1949, 15 Uhr, in Eisenach, 
Hotel Rautenkranz, am Markt, stattfinden. 

Tagesordnung: Das Kulturprogramm der Uniono 

Der Hauptvorstand soll in dieser Sitzung das vom Kultur
politischen Ausschuss vorgelegte Kulturprogramm der Union zum 

~ 

Beschluss erheben~ 

Mit dieser Einladung verbunden wird die Einladung zur 
. ' 

Kulturtagung der CDU in ~isenach vom 24~ bis 26G Juni 1949c 
Das Programm ist aus der beiliegenden Einladung zu ersehenQ 
Wir bitten, auch das Merkblatt zu beachten. 

Zu= bzwe Absage telegraphisch an die ßauptgeschäftsstelle . 
der CDU erbeten., 

2 Anlagen ... 

Verteiler 

Sekretärin .. 

Hauptvorstand je 1 x 
je Landesverband 1 x 
Herrn ertinger 
Frau olf 
Herrn Lukits 

Mit Unionsgruss 
gez. Georg Dertinger 

Generalsekretäro 
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1 
1 
1 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
GESAMTVERBAND 

Berlin W 8, Jägerstro59/60, Tel G 42 5061 

• E i n l a d a n g 

zar 
KUJaURTAGUNG DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION 

IN EISENACH 

F~eitag, 24.Juni, 

Sonnabend,25.Juni, 

• 

vom 24o bis 26oJuni 1949 

19 Uhr Gemeinsames Abendessen 
im Hotel Rautenkranz, am Markt 

20 Uhr Begrüssung der Teilnehmer 
im Saal des Hotels Rautenkranz 
Ansprache: Otto Nuschke 

9 Uhr 

14 Uhr 
15 Uhr 

Siegfried Trommsdorf f 

Eröffnung der ~aruna 
im Saal des Hote s-Rautenkranz 
Referat: "Das We l tbild der modernen Natu1· 

Wissens chaft" = ProfoStammler 9 
Halle 

ansahliessend Aus sprache 
Gemeinsames Mi t tageasen 
Beginn der Nachmi ttagssi tzung 
Referat: "Das Geschichtsb i ld der Union~ 

DroKarl Buchheim, Leipzig 
ansebliessend Aussprache 

19 Uhr Abendessen 
im Hotel Rautenkr anz 

Sonntag, 26oJuni, 8 Uhr Evangelischer Gottesdi ens t 

8,30 Uhr 

10,45 Uhr 

in der Georgenkirche , am Marktpl a t z 
Katholischer Gottesdi enst 
in der Elisabethkirche, Sophi ens t rasse 
Festsitzuns im Dirnitz=Saal der 
Wartburst 

Kulturprogramm der Union 
Ansprache: .ProfoDoErich Fascher, Halle ., 

14 Uhr Gemeinsames Mittageasen 
im Hotel Rautenkranzo 



M e r k b 1 a t t 
für die Teilnehmer der Kulturtagung der GDU in Eisenach 

vom 24e bis 26. Juni 1949 

Das Tagungs- und Emptangsbüro befindet sich ab Freitag, den 24.Juni, 
11 Uhr, ~ Hotel Rautenkranz -Lesezimmer. 
Quartier ist für die von den Landesverbänden gemeldeten Teilnehmer 
bereitgestellt im Hotel Rautenkranz, am Markt, bzw. im Hotel Zimmermanl 

. am Karlsplatz. Der Uber~achtungspreis beträgt 4.- bis 6.-DM pro Nacht 
und. wird vom Teilnehmer im. Hotel bezahlt. · 
Der Empfänger · dieses Merkblatts wird gebeten, seine Teilnahme dem 
für ihn zuständigen Landesverband telephonisch oder telegraphisch 
mitzuteilen. Die Landesverbände melden die für sie in Frage kommenden 
Teilnehmerzahlen an die Hauptgeschäftsstelle. 
Für Kraftwagen steht ein bewachter Parkplatz zur Verfügung. 
Die Verpflegung steht für die Teilnehmer der Tagung ab 24.Juni 
-Abendessen- markenfrei zur Verfügung. Für die Mitglieder des Haupt
vorstandes ist bereits am 24.Juni mittags ein Mittagessen bereit
gestellt. Der Preis des Essens ist jeweils sofort zu begleichen. 
Die Gesamtkosten der Verpflegung, die den Teilnehmern entstehen, be
laufen sich auf 15.-DM, für die Mitglieder des Hauptvorstandes 
einschliesslich des Mittagessensam 24.Juni 17.-DM. 
Zur Orientierung der Teilnehmer wird die Aufstellung über die für 
die Tagungsteilnehmer vorgesehene Verpflegung mit den dafür za zah
lenden Preisen wiedergegeben. Die . Preise verstehen sich einschliess
lich Bedienungsgeld. 
24o6p mittags Nudeleintopf 1,95 DM 

abends Suppe Parmentier, 
Rührei, Gemüse, Kartoffeln 2,75 DM 

25.6. 

26.6. 

Frühstück 
mittags 
abends 

nachts 

Frühstück 
mittags 

Erbsen~Eintopf 
Suppe, 
Bauern-Omelett mit Salat, 
Majonaisen-Salat, 
1 Brötchen mit Käse 

Suppe, . 
Omelett mit feinem Gemüse, 
Petersilien=Kartoffeln, 
Quarkschnitte 

1,65 DM 
1,95 DM 

2,50 DM 

1,50 Dld 
1,65 D.M: 

3.-- DJI 

Zur Deckung der allgemeinen Unkosten der Tagung wird je fagungs
teilne~er eine Tagungsgebühr von 5.-DM erhoben, die im Empfangs
büro bei Zuweisung des Quartiers zu bezahlen ist. Diese Gebühr 
wird a~ch von den dienstlich beorderten Mitarbeitern der Landes
verbände erhoben. · 
Ausser den Fahrtkosten entstehen somit den Teilnehmern für Verpfle
gung und Ubernachtung insgesamt etwa 32.- bis 34.-DM Unkosten. 

Hauptgeschäftsstelle der CDU, 
Berlin W 8, Jägerstre 59/60 
Abt .. V 
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B ~aiandes v m 25o Mal 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraussetzungen der 

~itgliedschaft 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
§ ) Rechte der Mitglieder 
§ 4 Pflichten der Mitglieder 
§ 5 Ende der Mitgl·edschaft 
§ 6 Ausschlussverfahren 

Be Partßigliederungen 
. § 7 Stufen der Gliederungen 

§ 8 Organe der Gliederungen 
§ 9 Parteiversammlungen 
§ 10 Vorstände 
§ 11 Arbejtsausschüsse 
§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
§ 13 Kassenwesen 
§ 14 Parteivermögen 

Co Ortsgruppen und Betriebsgruppen 
§ 15 Gründung von Ortsgruppen 
§ 16 Gründung von Betriebs~ 

gruppen 
§ 17 Gründung von StUtzpunkten 
§ 18 Aufgaben und Organe der 
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§ 19 Die Mitgliederversamm= 
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§ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
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§ 22 Aufgaben und Organe des 

Kreisverbandes 
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§ 24 Der erweiterte Kreisvor 

otaud 
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Landesverbandes 
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Der erweiterte Landes= 
verstand 
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Landesverbandtes 
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S a t z u n g d e r U n i o n o 

===:============================= 
Die Christlich-Demokratische Union in der Ostzone und Berlin, 
erfüllt von dem ~illen~ so rasch wie möglich eine die Landes
verbände aller Besatzungszonen umfassenae Organisation der Union 
zu ermöglichen, hat die folgenden Richtlinien beschlossen, die 
bis zwn Erlass ei:1er gesamtdeutschen Satzung durch einen gesamt·
deutschen Parteitag der Unsion Gültigkeit haben sollen : 

Ao Parteimitgliedschaft 
§ 1 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Union können deutsche Männer und Frauen 
werden 7 die das l6o Lebensjahr vollendet haben, die bür
gerlichen Bhrenrechte besitzen und sich zu den Grund~ 
sätzen der Union bekennen 9 wie sie in dem Gründungsauf
ruf vom 26o Juni 1945 niedergelegt sindo 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 

(l) Die Anmeld..mg zur k.itgliedscilaft w· rd von einer Orts- oder 
B t riebsgruppe der Union entgegengenommen und über den 
Kreisverband an den für den Vohnort des Angemeldeten ztl
ständigen Landesverband weitergeleitetoAnmeldungen bei einer 
Betriebsgruppe sind jedoch über die zuständige Ortsgruppe 
zu leiteno 

( 2) Die , , ufz:. z 1~.me L"'folgt durch den Landesverband. Dieser 
stellt aem Neua~fgenommenen die Mitgliedskarte aus. 

§ 3 Rechte 4er Mitglieder 
(1) Die Mitglieder haben das Hecht auf Teilnamne und Stimme 

in den Organen aller Gliederungen, die innen auf Grund 
der SatzunGen offensteneno 

(2) Vertreter der Union in öffentlichen Körperscnaften sowie 
Angestellte in den Gescnäftsstellen der Union müssen 
Mitglieder der Union seino 

( 3) ···· 1 allen politischen Angelegenilei ten stehen die Mi tglie
der unter dem Schutze der Uniono 

(4) Ein Mitglied kann auf seinen Wunsch in einer anderen · 
Ortsgruppe als der für seinen Wohnsitz zuständigen ge
führt · werdeno 

§ 4 ~: lichten_der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind verpflicntet, die von dem zuständigen 

Landesverbande festgesetzten Beitrj ge zu entrichteno · 
Als Richteatz gilt 1 ·~ des Nettoeinkommens auf der Grund
lage der Selbsteinstufungo Der Mindestsatz wird von der 
Jahr~stagung des Gesamtverbandes festge uL·~ :~ t~ 

(2) Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zu den 
Grundsätzen der Union stellen? wie sie in den Beschlüs
sen der Organe der Partei festgelegt werdeno 

(3) Vertreter der Union in öffentlichen Körperschaften oder 
sonstigen Organisationen sind ·verpflichtet, im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten und ihr politisches Verhalten mit den Beschlüs
sen der Union in Einklang zu halteno 

~ 2 -



§ 5 Ende der J.Yli tgliedschaft 

(l) Die Ti'.iitgliedsc.haf·t erliscnt durctl den Tod, ferner dv.rcr;. 
Austritt, Verlust der bürgerlichen Bhrenrecnte und hUsscnluss. 

(2) Der Au.stritt kann jederzeit schri:ftlicn gegenüber dem "lor~ 
stand der zustänulgen 0 tsgruppe erklärt werdeno 

(3} Der Ausschluss eines ~itgliedes erfolgt, 

a) wenn das ~itglied die rflichten gegenüber der Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn das Uitglied · das Ansehen der Union schädigt 9 

c) wenn das ra tglied unehrenhafte Handlungen begeht o 

d) wenn das ß':i tglied 'llährenä eines halben Jahres trotz 
schriftlicher !l;aimung durcn c.ten zust t,: ndigen Vorstand die 
Bei trage .nic.tlt entricntet na t o 

(1) De~ ~~sschl uss eines kitglieaes erfolgt auf Vorschlag des 
Vorsta~C~s der Ortsgruppe durcn den Vorstand des Landes
verba~dos. Der Land0svor~tand kann in allen nichtpolitischen 
Fällen Qie Benandlung des Falles deru Scnieds- und Ehren= 
gericnt übergeben., Der mit einer Begrünciutlß versenene 
Antrag der Ortsgruppe wird über den Kreisverband, der dazu 
Stellt.cng nimmt, an c~en Lanc.esverband gegeben. Der Vorstand 
des Landesverbandes Jeitet seine Entscheidung über den 
Krej_sverba.nc. der· Ortsgru_pp~;; zu. Vor cler l::ntscneiciung ist 
eine ::>tellurJt~nahm•.! ues b-ct;.ror.'i enen Mitgliedes anzufordern o 

(2 ) Die Ortsgrup~e übdrgib~ dem Kitglied schriftlich den Aus 
sch :..l..ts sb~ schcnd., .r;i t der Zustell1n;g dieses Bescheides scheidet 
das fui tgli ~~ a~s der Chrlstlich-Demokratiscnen Union aus,sofern 
es 1ücht in nicntpoli t.l.schen :Fäll~n innerhalb von vier l. ochen 
nach der Zubte ... lunrs 5esch·v~~erde einlegt . uber diese Beschw~ra.e 
entscheidet ä.as ~cü::..edsgericnt ae s Lanuesver bar.~..ä.~s o J.n poli
tiscLen i:'i.;ller. iGl:Jü ti i e :i:nt scileidung des ZonBnvor·stanc.,es 
ange:cuf.;;n wc;:;:·der;.o 

/ 

( 3) In be::;onu er~ 1 ~ hlle11 Kru~u ct.e r Kreis- ~ Landes- oder Haupt - . 
vorstand ein .rt.us::;c .. l. us sver:tan.rer; in Gaug setzen " 

( 4) Die ~:te chte u.nd .t:fl·ic.htc~:l ucs voc1 Verfuhr en betr·offenen 
1ti "";gl·~ Gel es r ~~- 1t· :' ~ solo.~LZ:3! ein Be s c.awe::::·d everfahren läuft g 

~ . .:. _p 2 r !~ .:. g l ."'- 2 a. ~ _;._~QB.~ n 

§ 7 Stuf~E_._cier J.l icd_e:r·u-'!E~~ 

(1 ) "Ce:r f:' .. e[,HJttve:;.~b~,:l(J g li<:.! J.ert s1c~1 in Orts- und Betriebs-
6r!..i.li:f1Gr.i. ., ~r· · i sverbänae u:1d :-Jand esyerbände o 

§ 8 Or.SE.~-E.l.'E_'_:_~ ieaer u.:1t?e!.l. 
(1) :ii::J.f.;. :1-:l1 •3d\:! rllng aer 1in::,;ll be steht aLi.S dt~r Parteiversrur.mlung 

.uc.. c.leL, von ii::.r g•J v s.:l tc:·~ ·;)r-stand. Ss k önnen erwtn tc:rte 
·,rortJ(, -:, ::tl:.! tA.r:.'i _ ::: bc:_ -.~au:..~.jc.:.~t::>::;e g~b:.lä.e·~; w~rden _ 

(2) "Cb6.i.' J~Öe Ber~tun~ der farteiversar:imlungen, Vorstände und 
r_Uanc,.ii.:s~;P ist e:.:..n }1 r 0tokoll anzufertigen, das den Akten 
der :: Liduerung beigefügt wird o 
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( ·j) 

(-;: 

-) -

D. :;. l:a.~ i·di ,rdrsamni.l.UI gen bilden b i d8r O: ts. u.:.1d B~b:.leb 
g u ,r. die 1~11.tg1l.ede. ,1 nei den ubergeordneb.m GJiodarun,:sen 
di f4tJ an ten r.m d. e du:cch dl.e Rioht1" ! bestl.nunten Ve "'~ 
b .... te 
Dj .i:'a ""'i.el. er;3amm.~llr.Lgen sind d~e höob.aten Org rle der Gl:t. ... J 

w1gen; ie wählen di.tt Vors·,~ände· sowie d.i.- Vel"'t ':· · ' zu deü 
übergeordneten Gliede~ungon und nehmen dereil Tatigkeitsbr:!
riohte entgegen. 

(3) Die Parteiversammlunge:n müssen rn·i.11d.3'j -~J.s ein.ms.J im TJ.h"e t.ag ... 
Sede Pa:rteivel"Sarrunl.u,::tg.l' in de:r· Na.ohwr1 . .hJ An vo:rg--r onunen werd.:n 
sollen ist aJ.s auße:rc.rden ~lJ.('bc:> Haupi;ve c, amrnhmg ein·wube:r-uf IL 

4) Di Vo rs-1. tzenden ode..t ou. .t.hn.en schr1. tli ,b b · ,n .l mäo h t.i gt . 
Vorstar.tdsmi tgll.eder sow .:. d:i e G"jschafts:fithi"' :r de ~ übe .geordn 
ten Gliederungen sin.d bert;rh ~gt 1 f:U) d ~n fa.rte · v'"!-r~arunlw.~ 1 
der nachgeordneten G~~B-rungsn t'll3tmchm n und ~de~~ei·~ 
aunh außer dr:-11~ Reihe, das \'!01"t e.u e:r.g:t'ei~ n .. Di., Vo.rsb:i.nd 
der zwisohengeordnett3n. GJ i I rungen sind da"!ron in Kenntnis .z1 
setzen~ 

§ i 0 Voxsbind 

(t) Di Vorstände le·ten di laufend- Arbs:ic der G1i ... d run-en. 
t>ie b"rei -en 1ie Parteiver a.mmlu..ngf.ln vor md führ .. n deren Be
sr.h1usse a.ns~ Sie können ZU:'' Unt .)]si:;uh:J,...mg ih'Y.'BT' Arbeit G .. 
sr.hä tsstel1en e~:Lohten. 

( ') 

(3) 

( ) 

(6) 

(7) 

D Vo.rstax d ·'3ine:r P 1·d:r:d ''li.e 'L lll.l..E; ~ a.rf z 
1~ung cl-s Ve,.tre.uens de,.· zn.standigen p" _r>.~,. -.i ver ~mm 1mg nn 
::1.nn rb.nlb de:r· Landesver.händ d .. .r B,:-zs"Ga:ti,.;)t g d l' nachsth.öh 
Part.el.gl eda;:oiUlg ~ Er h;;d sv1.·t'ckznt:r,., t~n ·1eno hr.:r1 d1 " Part ... ~ 
ver?samnJung~ rlie ·14 Tag~; vorhe:· mit Anki.1 d·lgw.1,c de so·~l= 
n ng einbe",u. e:r.. ~vorden isi., dlt"Y.'f,h ine ~I> M h,...hc.i t i .s V .... . . 
t-rauen ntz:.teht, 
D 'C Vor--s .a.nri jeder Pa,..t.eigli derung 
vcho ·überg~o~dneten Gliede~ung am 

Täti gJ<e:! tsbe,~irybt.,,.' 

d -m V rstand d -: 
lion t: s , inen 

De.r Vo,..sta.nd ner Part.E>igli .derung ist dr..r r 
ü.be geo r>dn teP. Gl:l.ede·t:·ungen fu di e Du-('ch"f'ill~.m~g der gpo -e 1~ 
ten · Av+'gaben Yeran f;wo 1 ic} ~ D~ · Vo.::st.e.nu _de'Y' üb"'. ·g ~(Jrc.n t 
Gliede·rung kann, wenn das Par; .. i · ntc)'?esse es g9h · et l J ?a.rt 1. 

ersaJRl111 u.ng .. n der nachP-: .. orr;nefJen Gl ~ -d .. ;u .g 9-llOl~cJn. n. D V o 
stand d ~ Land <=!8Ve "'""~andes oder der H~-:-..uptvo:.c.st~ id 1:7mn Yo r ::, 1-

1 ... ei·lzeln V ·stanclsrn· gl·ted::. d ... ~ n ... c:lger)r nei:en G J. ·d H ' 
g "1 vo11 fl.mte su.~p3ndier· n .md .inen vnrlät fig::m· Vorstand .J.u 
::J i~P.n. d-.; J.nned1eJh ~ron 6 Vloc!.Bn ~.ie se.b:~ ggem;t.ß K 1l.W 
durchßu:fY ren hat~ 

D'i o Vo "'standss:L tzm1gen lle · Gli~ · ~1"1 1gen s · X!d einzube.L'ui: . , 
w nn 1 /3 - 'V :r:::~tanrJsrHl tg1 iede:r ~~: r ... :1: an~ • 
D:te :E"n iohtunc- der Sohl·t f3t1g .·u ;1: G'-'lso:r.z.ft""stell g 
sc.n~eb·~ dt "OP den Vo r?stand der zustand~gen Pa""'t. o"igl• ederuu[ 
in1 linverner.uiJen. mit de ' n8.chs ·~ cit1.e:r. · .- Pa.rtd .. glj_ed~.run.g · 

Die Ge hliftsfti.h.:t e'i' rlfn' n ohgaord:Q. t"' Glisd e lmP;:e~ i:b.nel'hP lb 
des T.~SX~.des"'rex-b::..ndes v·.rden n L~:ori. 0 tu~1< ing 8 • tzt U:l 
a.brerni~:n. d~e GescbJi -t:i.s:füh_.re r rL Kr ~isv ... l"1~änn ::uol- du uh cl 
Land .svo~rstan bAsoldet. Di t;P.SolkiftsfillU"e:.~ der Le..nd .3verbu.n 
bedürfen de"' B .stG.I; · gun.P' ri.n:r•,':}:-1 d -:n Hatlpt.vo"'"~ .and . 



= 4 ~· 

§ 11 Arbeitsausschüsse 

.i 1. 2 

(1) Alle Parteigliederungen können zur ~rledigung besonderer 
Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden ~ Die Berufung der Vor 
sitzenden und der Mitglieder der Arbeitsausschüsse erfolgt 
durch den Vorstand der betreffenden Gliederung. 

( 2) Die .\rbei tsaus schüsse s i nd beratende Hilfsorgane des Vor~ 
sta~do s. J ie legen ihre Vorschläge dem Vorstande derbe~ 
treff enden Pa rtG:igliederung vor~ der über ihre Auswertv.ng 
ent s ~~:. e tdct . 

Wahlen uno. AbstimrJun~·en - - ----~ 
( 1) ':i e ~lahlen d.er '1vrstände und der 1l ertreter zu den r.eJ.egier

tenvers ammlungf:u der übergeordneten C.H iederungen müs sen zn 
13e ginn j eden ·~~.alc tlder j ahres mit gerader Zahl, also j ewei 1 :=~ 
für 2 · 1 ah:r·e~ e:.<:'J : ge.ne \~iederwahl ist in je dem ralle zu·~ 
lä8sig .. 

(2) y.:ub.l'vcrscnl äge ir. :,:e legiertenversammlungen müssen schrif-t-· 
l:.ch aem ·i1ahlausu::.uss vorgelegt und von mindestens 10 % 
der a nwesenden :~ l~gierten unterschrieben sein. Wahlvorschlä
ge auf der Jahre . .;) t;S r ... ung des 1.~esamtverbandes müssen m:i,ndestens 
25 'Jnte.::·schriften :1·agen~ vo n denen 12 aus dem Landesve~band 
stummen rnüssen 0 dem der Vo r geschlagene angehört-

( 3) D.~e 1iiahlen oi.no. e.;~:-. ·: :l.r::t mit .~ :;immzettel durchzuführen~ ::1ofern 
nicht der •:Jahll:cr· ) ~:1J: :.m einzelnen Falle eins tim.mig ei.ne 
andere ':v'ahla:L·t fes t .. e ~t ~ .}ewähl t sind die, welche die meisten 
de 1· gültlgen 0 t.L ~.1r~c:r e!'hal ten haben. 

( 4) D~e \"i ahl der Vertr€te r zu den übergeordneten Gliederungen muss 
i n der ·,~,e ise erfolgcn 0 dass l:"rauen 9 Jugend und Betriebsgruppen 
Berücksichtigung Jiuden~ Mindestens je 10% der zu Wählenden 
sind je aus Vt::rtre te.r n der F:c auen, der '-Tugend und der Betriebs~ 
grupp-:;n zu nt)hrn <-· 1: , r! ie sich in der politischen Arbeit ~ insbe
sondere in den Arbe ~i. t sausschüosen bewährt haben~ Diese Wahl 
i.. .. ~. i n einem beocr~JGren ~~ ahlgang durchzu.führen; Wahlvorschläge 
duiür sind dem ;·crstRnd der betreffenden Gliederung 8 ~age vor 
dar :la.t.;:,-ptvel·san:JtlLt.."'.lß e.:.nzx:·e..;.chen . Tl':'" ht-crc b :_ ~:.ill rrrt die 
r,ro" l ()'t•dnl:t!'lt' -• ~ • ......t.-.1.....1- 4 .1 .... _ o · 

( 1) J} e Vor 'l tand ,jed ·'):...·· t '~ l'teigliederung stellt am Beg:i.nn de s 
ya!'tres einen !i au.3t.~.lt8 lan at;_:: und ersta ttet am ~~ nd e des 
Ja.nres eil'l.e . .:lc;:l :;_L .. J.::, ~..;:.ürechm;ng . Baushal tsplan und Jchlu.ss ~ 
librechnung bedür:.:; n der Z u.~3tj.ID..."'ll.Ulß des Vorstandes der iioer~ 
g·"· ordnE; ten Gli 1:~ d-::::.'UJJ.,S . 

( 2) Ih~) ,,. o:rstä.nde :3ind. :~v.r ordnuugsmässige n Buchführung ü ber 
... ~j nn~hr.te.n (.tnc\ .:tu g"-!i.,.f•Jl, Schu~G. en und J.. us senstände v erpflioh
'; e t . Jede ;>artej_v eT E. ammlung ··f.lä.hlt 2 Kassenprüf er, dle 
mi ndes t ens e · n.LJ.al :.rJ Jahre d ie li-eschäftsbücher überprüfen. 
Di e Vorst ä nde der übergeordneten Gliederungen sind berech
tigt, die Kas senführung der ihnen nachgeordneten Verbände 
jederzei t überprüf~n zu lassen. 
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(3) Die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Stufen 
der nachgeordneten Gliederungen in den Landesverbänden 
regelt der von der Landesversammlung beschlossene Verteiler
schlüssel ., 

(4) Das Stimmrecht auf der Delegiertenversammlung einer überge
ordneten Gliederung ruht, solange nicht die Beitrags ~ 
pflicht der zuständigen Gliederung erfüllt ist oder auf 
Grund einer Kassenrevision bescheinigt wird, dass der 
vertretene Ve rband ohne Verschulden die Beitragspflicht 
nicht erfüllen konntee 

§ 14 Part~iverffiögen 
Das Gesamtvermägen der Vrtsgruppen und der Kreisverbände ein~ 
schliesslich der Büroeinrichtungen und Fahrzeuge fällt bei 
Auf'~_o sung v on Ortsgruppen und Kreisverbänden dem Landesverband 
zu, bei AufJosung von Landesverbänden fällt das Vermägen dem 
Ge samtverband zu. • 

C- Ortsgruppen und Betriebsgruppen 

§ 15 Gründung v0n Ortsgruppen 
(1) E1ne Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

.Uni on gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansässig sir 
In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen entsprechend 
den Verwaltungsbezirken möglicho 

(2) Die Gründ11ng einer Or tsgruppe 1s t notwendig, sobald die Mit
gliederzahl der Un1 on ·l.n einer politischen Gemeinde 10 über~ 
schreitet , Über die Gründungsversammlung ist ein Prc;tokoll 
anz ufert1gen~ von dem je 1 Abschrift beim Kreis~und Landes
verba~d hinterlegt wird -

( 3) I er Be:re1ch d e:r O:rtsgruppe kar,n i n Unterbezirke aufgetei1 t 
vv;:r·don .. 

§ J 6 Grii.n.~~2!Y"~ Yen Be-t:ri ebsgruppen 
( 1) }')je Angehörigen eines Betriebes, die Mitglieder der Union 

s::Lndr können sich in einer Betriebsgruppe zusammenschliessen. 
1:t.1 .. e n':l tgliedsc a:'·~;. in den Ortsgruppen ihres Wohnbez i rks wird 
dad~rc.h ntcht berührt~ Be-r,riebsgruppen 9 die mindestens 10 
1·~:. tglieder zäh1 en., können nu!" mit Zust i mmung des zm:~ tändigen 
·.Lande sverbrul es eine selbständ1ge l'·rtsgruppe bilden , 

( 2 ) Jür die Tätigkeit de~ Betriebsgruppe gilt eine beson~ere 
s.atz ung 

§ 1 7 ~ ·· , c: · · · t en 
l)" :r:E~D.9-~e_ Y._O:f.L.::~~r.y._~ UE.. 
( l ) ~~i.e •)rtsg:.':'L'..f.•pe b:. '1 det ., n den ll'IT vom Kreisverband zugewiese

:J.en Nuobbe.rorten ~~t .zptu1l:t ~:. ~)o bald die Mitgliederzahl 
eines .:r.~5.tzpu~k.te;;;. 1 J ·;.ibe:rschrei tet, erfolgt die Umwandlung 
:i.:1 e:i.1e ,-:;elbw~ä11c.~ge urtst;r<lppe. 

( 2.) :). .;_ e ~: .. ~t;C, 1 -~ed.:: ~, c.e:::' U~liox::.r d l.C zu einem Stützpunkte zusammen-
gas '1.::..c0;:;-:.:n .s:;.nc. t l.',t~t~ 2:1 2.' . .2.:::. -: '1re r I· i tte einen Stützpunkt-
leite:::. _ ::c· 2:::' l::.~-(; a:;..;. ;~,.>ü.>it:::;er irr ".!erstand der be t reuenden 
l~·t sg~~u Jf-·J ~ i tz ·: bcx te L:1c ->;::J..m.rae " Der .:itützpunktlei ter 
ist -.rertret::.tngstu:~-,jo~·;tigtecl Or·ga!: fl, .r Union in der betreffen
den Gema1.nd< -

= 6 -
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§ 18 'Aufgaben und Organe der Ortsgruppe 

(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben~ 
a) Zusammenschluss 9 Unterrichtung und Einsatz ihrer M:i t ·· 

glieder im Geiste der Demokratie und gernäss den 
Grundsätzen der Union~ 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Ver
bänden der Union 9 

c) Vertretung der Union gegenüber den örtlicnen Behör
den der deutscneu Verwaltung , den örtlichen Instan
zen anderer Parteien und der Besatzungsmacht, 

d) Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die sich in ihrem 
Bere1dh ergabeny soweit diese nicht Sache des Kreis
verbandes sind 9 

e) Ausführung der von den übergeordneten Verbänden gegebe 
nen ~ichtlinien 9 

f) Werbung von N.itgliedern insbesonQere durcn öffentliche 
Versammlu.Lgen, Plakate, Handzet.tel, Lichtbild und Presse, 
ferner die Binziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen= 
den sowie Durchführung von Sammlungen ·in den Häuserno 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: 

a) Die Ivlitgliederversammlung, 
b) der Vorstand 

§ 19 Die Mi tgliederversarnmlurjg__ 

(l) Die Mitgliederversammlung hut folgende Aufgaben~ · 

a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Ort s 
gruppe für d1e Kreisversar:uml.ung 9 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Orts 
gruppe und. nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberic h t 
entgegen 9 

c) sie hat die Kandidaten für die örtliche Vertretung s - ' 
Körperschaft aufzustellenD 

( 2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal j.m 

Monat zusarn.mene , Sie wird vom Vorstand mindestens 3 Tage 
vorher einberufene Tagesordnung 9 Zeitpunkt und or·t 
des Zusammentreffens sind in d.er .Einladung bekanntzug eben e 
Geleitet v'lird die Versammlung durcu u.en Vorsi tzencien 
oder dessen Stellvertreter~ Jede ordtwngsgemäss einb..;ru
fene ~d tglied.erversamolung ist beschlussfähige 

( 3) Am Anfang desJahres, in der 1tegel im Januar, tritt die 
Mi tgll.ederversammlung als Hauptversammlung zusaiDii :. : ~e 
Zu dieser Vers~mmlung ist schriftliche Binladung erfor
derlich~ die eine V/oche vorher zu gesche!len hat Q In 
der HauptversarrLmlu ag ist durch den Vorstand der Tütig= 
keits - und Kasse.r:b0richt für das abgelaü..fene Jahr zu 
er::1tatten und über dl.f3 B.ntlastung cies Vorstannes abzu= 
stim:nen o Ferner 1st in den Jahren mit gerader Jahreszahl ~ 
die dahl des Vorsta~des sowie der Vertreter für aie 
Kreisversammlü..ng ;.es üäcn;;;Jte.a. Jahres vorzunehmene Die 
Tagesordnung der iJ: a uptversammlung ist in dt:r .2:inladu,ng 
den .ß.'J i tgliedern bekanntzugebene Jede ölrdnungsgerr.äss 
einberuf ne Haup t v.;rsarnmlung ist beschlussfähig, wenn 
l/3 der kitglieder anwesenQ isto Nach einer beschluss 
unfähigen Hauptve rsa:illD.lung muss eine Versamu lung mit 
gleichl!r Tages o rd. .::i. l~ng unter Einhaltung e1nes Abstandes 
von mindesten~ 7 l agen einberufen werden, die dann in 
j edem Falle b .... ~ s cnlussfähig ist o 
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( 4) Jedes lü tglied i s t berechtigt~ in der l\'.i tgliede rversamm
l ung Anträge z~ s t ell e ~, 

( 5) Eine aus serort.ient liche r.1i tgliede rve r samml ung muss durch ä.en 
Vorstand binnen v ierzehn Tagen einberuf en werden , wenn 
mindesteLs ein Fünft e l a e r Mitglie de r e s Vdrlangto 

§ 20 Der Vorstand der Ort s gruppe 

(1) Der Vorstand d er Or tsgruppe be stent a us mindes tens 3 
höchstens 10 Mitgliede r n, una z~ar aus dem Vorsitzende n , 
dem Sc hrift f 'tl1rer, uem Kas~iercr und uen Beisi t ze rn. Be
steh t e ina ortl iehe Geme indeve rtretung , so nat d e r Frak
tionsvor s i t zende, v.'enn e r fl i c ht g ewäh::_ .ie s Vorstandami t- · 
glied i s t 1 im Vorstand ä.e r Ortsg ruppe ui tz, abe r k e ine 
Stimme. 

(2) Der Vor sta nd d~r Ortsgruppe nat f olgende Aufgaben: 

a) Politische Lc ' t ung der Ort.Jgi'~Ap p..; , Vi c 1·bung und pol i t i
sche Inf ormat~on aer h" i tgl ie d~r , 

b) Vertre tung d~r Un i on na ch auss e n , i na bebonae re Verkehr 
mit de11 t ü.r o_en •)r t s bere ich zus t~.na.ig en deuts c hen Be 
hörde n, iarte icn und den zus tänd :.ge n St ellen de r Be
satzun.;smach t , . 

c) Durcnfi.;ihrung der v or1 \Jen 'iul'S t är:de r.· U.e r ü_b erge ordne ten 
Verbänae gestel lten ~uf ga b8n 9 

d) Verantwo r t ufl6 fi-t r d:'..e iias s e rlflirn ·t.d16 c:. e r Ort Bgruppe und 
Unt e r s t ü t z uEg d e ~ .i i n z uge- der v o ... :ge s chriebenen Bei 
träg e , 

e) Vorb erei t t.~J.jg u ~ 1· ::.i. tgl j ~U.tll' o:)ra a:cntl L.:lß ~ Fea t legung des 
Tagung s ra um,.;::, l< r~ •• Ze.l t ;,u::th.teG , 

f) Erstat t llng dt'!:c 'uonc. tl i cne r, Ta t..Lg l-w i ts- und Kass er~be rich
te a n de~1 Kre.l SVI] l'banü. 

g) Fer t igste l l ;;.n,..) 0.<;~ : ~tie;;:~e i.t.::;- ur.d 1\.n s..:.:cnbe ricl"ts für 
die j ä!u·l i c [ l.C r.d:l.u.p t-, e .I"S ill..i ;~ : l u; "b, 

h) Führ ung de r l <:"lt.H',.::nu. en :Ie s c 11 8 .~."t8 der Or t sg ruppe , insbe
son . ere de r ~ .l tgllu6e rk~rte i und 6es Pro t okollbuches, 

(3) Der Vorstand d e r Ortsgruype t ~g ~ nach Bedar f , i n der 
Regel we nigstens zweima l im ~onat. 

§ 21 Zusammensetzung 

(1) 

(2) 

(3) 

Die Ortsgrup::e n c. er Üfno n . (i j e i n <: ine m politischen 
Verwal t ur ... ; ::u.~ r ~ "'- s ( .... !; ..;;.(~ ~ oc:.-2- ~a r }.1.· e is , vorhande ~: s inj , 
bilden e ir..e ~ .! I. J ") .. -:o:t.t ..;' .vtG.. . 

Jede Ortsgr~l) ~ · ; oc ... r• l;.::::. c.:: •. l CJ...: • .) - ~l ~; Ll l ~J. . .. ol ith;G r..~ rl Ver-
wal tungskr ·J i fJ s ,::;_J ·:illr.l c. t \Ü~·(L :n~1:;, t ue ....... uc·rt bes t enend. en 
Kreisv e rb~Ed tn :;:r L· n :.. ::>~ l d n, c:tcll~.:i\; J~~ u c T't;t r ie bsg ruppe , 
die ge:::uäs s ~' 16 ' ..:.) .ltu 2 na:::·s. !.~<.:r e i!J. ~ l' Or tsgru·ppe a:c l a ngt 
hat o 
Wenn in e::. _-_•.:.c; 
steht , so n:;:. t 
ve rba nd e s . 

. . 
0:1' J. ..LU.i.t\" 

· r t: ... ;~ x · ' ·" j' .. 

:.rtsgru.p_p8 be-
3 ine s .Kre is -

(4) Ab.wei c.hend. e l{,_;ge l ·l1'1.;e .• .• · . . .! ~ d~:;: r l..and.es·v-e r band tref :'en ~ 
- 8 -
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§ 22 Aufgaben und Organe des Kreisverbafl:des 
(1) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

a) Ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebs
gruppen und Stützpunkten ues Kreises, Urlrwachung und 
Unterstützung der organisatorischen und politischen · 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretung aer Union gegenüber den de.utschen Kreisbe
hörden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst
stellen der Besatzungsmacht? 

d) Mitarbeit in Verwal r- ungsa~fgaben, die sich im Kreise 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe
nen Richtlinien an die OrtsgrtA-ppen ~ Verteilung u.nd 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

( 2) Die Organe .des Kreisverbandes sind : 

a) die Kreisvcrsammlung~ 
b) der erweiterte Kreisvorstand ~t\Xeisausscnuss) 
c) der Vorstana des Kreisverbar.des , 

§ 23 Die Kreisversammlung • 
(l) :Qie Kreisversammlung besteht aus den in den .Mitglieder

dersam:nlung en der Ortsgruppe gewählten Vertretern und de!l 
fitgliedern deser~eiterten Kreisvorstandes. Die Scnlüssel
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter 4 n der Kr is
versamrnlung entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Sie wählt den Vorstand und die VertretBr des Kreises 
für die Landesversammlung, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- UJJ d Kassenbericht des .Kreis
vorstandes entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich uer 
Entla~t ung des Kreisvorstandes o 

( 3) Die Kreisversammlung soll n:.ind.estens zv;eimal im Jahr zu
sammentreten . 7agesordntA.ng 9 Ze i tpu1 tkt t.:..nd Ort des Zusamrne n
tretens wird durch schri t tliehe Einladung der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher bekar1ntgegeben . ~ie krejsver- • 

sarn.r:nlt.-:ng ist beschlussfäLig 9 wenn dle nb.lfte der Z\lßod.i j
rigen Ortsgr~~pen vertre t en ist. Bei Beschlussunfähigfeit 
ist eine zweite, JlJit cier gh~ic~lt::n Tagesord.r;.u.ng unt -a r ~in-
hal tt.:..ng einer :b'rist von 14 Tagen einbel,ufene KJ.·eisversamm
lung in jedem Falle bescnlussfähig o Die 1.reisver5ammlu.ng \"lird 
durcn den Vorsitzende~ ode r einen Stellvertreter gel eitet . 
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( 4) 

( 5) 

~ 9 = 

Am Anfang des Jahres, in der Regel bis zum Märzp tritt die 
Kreisversamm,.ung als Hauptversammlung zusammen~ Die Haupt
versammlung soll in den Jahren mit gerader Jahreszahl erst 
dann stattfinden, wenn in den Ortsgruppen die Wahl der Ver
treter zur Kreisversammlung . vorgenommen worden ist. In der 
Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatte über die Entlastung des Vorstandes 
abzustimmen und in Jahren mit gerader Jahreszahl die Wahl 
des Vorstandes und der Vertreter des Kreisverbandes für die 
Landesversammlung vorzunehmen. Di~ Tagesor~nung der Haupt-
versammlung muss in der Einladung bekanntgegeben werden. 
Jedes Uitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversammlung zu stellen . 

(6) Eine ausserordentliche Kreisversammlung muss binnen Momts
frist einberufen werden, wenn das a.er erweiterte KI'eisv .r
stand oder mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen~ 

§ 24 ]}er erweiterte Kreisvorstand (Kreisauss cllu.ss) 
(1) Der erweiterte Kreisvorstand besteht ~us dem Vorstand des 

Kreisverbandes , den Vors1tzenden der nachgeordneten Orts
und Betriebsgruppen , soweit ·"'1.e Betr i ebsgruppen gernäss 
§ 16 ( 2) den Charakter einer· Jrtsgruppe haben, . oder deren 
Stellvertretern. 

(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben& 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten, i 'be 

sondere wenn die Einberufung einer l~reisversammlu. · in 
• dringenden Fällen nic ht mögl ich ist~ 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli

tische, kommunale l.l.nd parteilich~ Arbeit im Kreise, 
c) .Benennung der ;{andidaten für die -:'8r· trotungskbrper~ 

schaften der d.tadt - und Landkreise" soweit sie me.ttrere 
Ortsgruppen umfassen& 

(3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf ~ jedoch 
mindestens einmal im Jahr. 

§ 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der Vorstand des Kreisverbandes b0stent aus mindestens 7 

bis höchstens 11 Mitgliedern. und zwar aus dem Vorßitzenden, 
einem Stellvertreter~ dem 3chr] ftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzern~ Dem Vorstand müssen Vertreter der Frauen, 
der Jugend und der Be~riebsgrQppen angchdren, De r Vorsitzende 
der Unions -Praktion im Krcis~ag bzw~i- der Stadtverordneten
versammlu~g hat im Vo=stand Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vors tand des Krel svt.:.rbandes hat folgend~ Aufgaben: 
a) Politische Le:Ltung des Kreisve rbande , Werbung und poli 

tische Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppen. 

b) Vertretung der Union nach au3sen i m .Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zus tändigen deutschen Behörden 

• und Parteien sowie den z~ständigcn Jtellen der Besatzungs 
macht im Kreise~ 
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§ 28 Die Landesversammlung 
(1) Die LanciesversamwllAng pesteht aus den I•.i i tgliedern des 

erweiterten Landesvorstandes und den Delegierten der 
Kreisverbände, deren Zahl durch die '"ahlordnung des Landes
verbandes festgelegt wirdo 

(2) Die Landesversammlung hat folge!1de Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand, die ~itglieder des Schiedsgerichts-

und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahres- · 
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tät1.gkeits~ und Kassenbericht des Landes~ 
vorstandes entgegen und fasst Bescnluss hinsichtlich der 
Entlastung des Lande~vorstandes. 

(5) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahr zusammen~ 
treteh. ~ie w1rd vom Vorsitzenden des Land~sverbandes unter 
Angabe aer Tagesordnung und unter lünual tung ei.ner Minaest
frist von 14 Tagen einberufen u; jd von ihm oder einem Stell
vertreter geleitet. Anträge zur Tagesordn~ng mUssen schriftllch 
STage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim I,andesvo::r~ 
stand vorliegen. Antrt:.e;e , die · erst auf der Landesversammlung 
gestellt werden, dürfen nur dann behandelt werden, wenn 
kein Widerspruch erfolgt~ Die Landesversammlung ist beschluss~ 
fähig, wenn mindestens 5o % der, stimmberecht-igten J~:i tglieder 
anVvesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite, m1t 
der gleicaen Tagesordnung unter J!.oinhal tung einer r'rist von 
3 Wochen einberufene Lalldesversammlung in jedem Falle be
schlussfänig. 

( 4) Am Anfang des Janres , 1.n o er rlege l bis Apri 1, t1·i tt ·1 e 
Landesversammlung a.l L Hauptversammlung zusammen. In den 
Jahren mit gerader Janreszahl soll die Hauptversammlung 
erst dann stattfinden, ~enn lr den Kre1sverbänden die Wah l 
der Vertreter zur _Landesversaffijnlll!lg d.urchgeft:.hrt ist. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muss schrLt'tlich erfolgen 
und in der Unionspresse veröffentlicht werden. In der Haupt
versammlung ist der 'rätlgkei ts- und Kassenbericht des 
Vorstandes zu erstatten ~.d übei· •lie Bntlastur:g des Vor-. 
stand es abzustimmen. I n Jahren rr;i t gerader Jahreszai.l j st 
ferner die Wahl des Vor8tandes sowie der VPrtreter de~ 
Landesverbandes zur Jahrestag i...ng und Zlliii .Crwei tertt':m Pat.<pt--· 
vorstand der Un1o!1 vorzul8gen. 

( 5) Eine ausserordentll ehe Landesv e r.::>amml ~g mus~ binllrlH 8 i-, oche 11 

einberufen werden , wenn dies der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder rr.indestens ein Drl ttel d8r 1\ :cC l.J 
verbände verlangen. 

';) 29 Der erweiterte Vor8tand :llls ~,a.nJ.esvc:rba "des .L1!l~esau.~~S.L~~2 
(l) Der erweit~rte Vorsttind dea Lw.uesverba~de s besteht d ~J Je~ 

Vorstand des LandesvarbanJes und den Vors i tzende~ der 
Kreisverbände, feruer den dt;r CDU C~.ngei1örenden Lanu.es ~ 
mü.i.::> tern, Lanä.rä ten und .)be r oli.rge rme i .J tern uer kreis
freien ::3taate, sowie dem v-o rsitze nd8L u.er Landtag:;fr·aklLO[; 
und den Vorsl tzc:w1e.r: der Arbll i t::JbU.SGCL.Ü;:; Je Cl8.::> !.Ja. ü ~8verba1:i~o. 
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8r erweit.;rte orst. nd dea Lande verbano.ea hat folgende 
11.ufgaben= 

) De• chl11 c.fc ::;;~11ng ln wic.r11.i.ge1 Angel~genl1t:J.iit J. 9 inobe-
sonaere wenn d1e Binberu.:t: 4. g ei.r;.er Lande,:,vereamm"lung 
in dringenden Fa J.en nicht moglich ist~ 

b) Au..tstellung a1Jgeme1ner l1.ichtlinien für die politi-
che9 kommunale und parteiJ1che Arbelt im Herelch de. 1.nde • 

verbande o 

)er Vorstand des Landesverband e .. 

1 1) Der Vorstand o..ea l,unuesverbandes besteht aus hochutans 
25_ rnt.rrllede·rn, una zwar dem Landesvorsitzenden 9 seinen 
dtellvertretel,n ·und. Beisi tzerno 

(_2) Dbr Vorstand ·des Landesver ar.des n::tt folger1de Aui'gabe 1t 

a) Eo li t _;_ :3che Leitung de I.· . .r.Jc~werband es, Worb mg und 
~ cl i t · SCL1e lnf orma t:i or. der ~:1 tglie der i.r. Unters tUt z.;...lö 

. d0r Kreisvarbäno..e 9 

b) Vertretung der Unj_on nach ausseni insbesondere Vtrkehr 
mit den zuständ1gen deutscneL Behörden und Parteien 
aowie .tlli t den .zustk:indlt:;"'Y1 Stellen der Besatzungsmacht 
im Lande'o 

c) Bestätigung der von den unterstellten Gliederunge~ vo~ u
scnlagcnde.rl '1~ al.l beamteu vom ~ t...t:<tra t einer kre i '3 fl:e1c r. 
Sta t aufwärts so~.1e d .... ~ 'Jp· tretLr der Union in usn 
öt~~ntl~che~ Kbrperschaf+c1 urr· sondtigen OrganJsa+to~~~ 
c:.e.~ l f.!.!:.d es. 

d) v~:run ... cr· .... (j~ ~;· .' i '. df l ft. L t. de::· 1-J.nc!.esYer .. <.-~.1 JP .. 

e) \Torbe= •itt<I1b ric .La..Jdesvvr;;.;au.ololt. ·>' .Festlegüug rJ~->~ 
Tagu.ngsc-::.-1s .u.u Z·~1t1~.t. te~, 

.f) Erstat .... \.:...-e': <h'!' non:öttlicr,t~l: Ttd,~~ "Ll t2- un·.1 ha"'SE! • . 1d~. ... e 
an er1 Ge:::;amtv -:"'b8l ~~ ~ 

g) f'ertig:·tellu:l,' u.uc. I':Lt •. t. "lt ... - ... ~ • ~a.as !i.l>t.:richt J.'r: d :t: 
ja.nrli""h') rla~ptv·~J.'b2.rJJJJ u. ~ o.•=s n e.;nr8rhandes" 

h) Führung der 1 aut cüuen ·· t. 1cbä .... te ius La..':'lu es erbanae;s. 
i) Benennung der Kanfl idate 1 für di öf fent lic.=1en Vertr-:. t,~u.:;s . 

körperschaft8n ues Landd~c 

)) De.c Vorsta.nd des Landesverba-ndes tagt naoh B"darf; in ·ct er 
Regel einmal im ~onat · 

(4) Zur ·i,ahrung d•;r h.llfendeL Go cLäf tt:. '-1 tl! tH ge er 8.f t~ 
Vorsta.:1d iru.etl1.alb d~s Vor~;tanries d~s ... aHdt:bVer.oal1de ... 
A''d rü.er1, 

:, :f! n 1 n 
!:; b . 1 (j •.:d, 

~) Der Lanccl Vclrbai.td. errichtet e1.ne >ind,.-.Jgescddts:!'tE;lleo 
.uer Gescnaftsführ0r a.es Lande:3verbar.ueß hht ~n al cln .r- ;.:!.11-u 
dee I.andesverbahdt:G 3J.tz, aber ko::: ne ti.ru.a:.e, 

F ~ resarotvt:.:rband -- --- - ---
:..!!.,~1•-"113~ ~2~e3 Gesamt ~:rba1-~L 
{l .. t\'8('[) .l(i,, 

) )(.ij:,o . ciu 1 •• Zfl ge:JUL.td. 'j-t;,;,_;l~l;~rj r,.:~.rte·Lt 6 der Lll.iOr jl 
c . .!.'gu. .. .:.~·atcJ· ... .; ·. ·n 1/orau. sc- ~z.l: 5 ~-:; .... ;c.::;<:~iluf 41 en! ... nd t 'tJ: J tt r: .r: 
5telle c:.s re. ar!lt ···ri.Jal Ci'·•. aer g .:.:.ii.hJt.O.SL' ,;;>cbe Ve :rJ.:J.l •• i (i.el-

Un~on., 
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§ 32 Aufgaben tmd Organe des Gesamtverbande:!!. 
(1) Der Gesamtverband hat folgende Au.fgaben:. 

a) Politische und organisatorische Führung der Union hin
sichtlich der 1'ür die Landesverbände gemeinsamen Auf• 
gaben, 

b) enge Zusammenarbeit mit ,den nachgeordneten Gliederu.ngen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentral

behörden, den Zentralstellen der Parteien und den 
entsprechenden Dienststellen der Besatzungsmacht sowie 
dem Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere du.rch zentra
le Ausgabe von Informationsmaterial. 

(2) Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss), 
c) der Hauptvorstand. 

§55 Die Jahrest!ß~_jer_Union 
(1) Die Jahrestagung der Union iot oie höcn~te Instanz des Ge

samtverbandes. · Sie besteht aus den von den Landesverbänden 
gewählten Vertretern, den ;,ü tgliedern des Erweiterten 
Hauptvorstandes und je einem Vertreter der Arbeitsaus
schüsse des Hauptvorstandes. Auf je 1000 Mitglieder ent
fällt 1 Delegierter; das letzte angefangene Tausend zählt 
voll, weun die Restzahl über 200 liegto 

' 
(2) Die Jahrestagung hat folgende ~ufgaben: 

a) Sie wählt den Hauptvol'staild und die 1\~i tglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstahd, 

b) sie nimmt den Tätigkeitsbericht des Hauptvorstandes 
entgegen und fasst Beschluss hinsichtlich der Entlastun~ 
des Hauptvorstandes, 

c) sie beschliesst die Richtlinien für die programmatische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeite 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusam
men. Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Binhaltung einer 
Frist von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem 
Stelivertreter geleitet. Die Einladung muee in der Unions 
presse veröffentlicht werdeno Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine ~\,. oche vor Zusammentritt der Jahres
tagung beim Hauptvorstand einzureichen. Anträge , die erst 
auf der Jahrestagung selb:5t gestellt werden, dür fcln nur 
dann behanael t werden, werin kein 'i'iiderspruch erfolgt. Die 
Jahrestagung L:~t bescn.lussfi~ hi g, wenn mincie:5tens d i e hLlftt:J 
der .Delegiertell anwesend ist. 

~4) Die Beschlüsse der Jahrestagung als ci.er · nöchsten Inetanz 
des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen 
der Parteio Beschlüsse von Landes - , Kreis - oderOrtsgruppen
versammlungen, die einem Beschluss der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gül tigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflichtet; 
Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Au.sechluss · 

{gemäss § 5 Ziffw 3a)o 

- 14 -



J) e~ er~eitertA flauptvor~t. 
tand l•r,ci Je 9 er·.retern a.er ltatl' e ~ JerrH,WCl• , uni er 

m1nd" en. je l Ver reter der :Fr aer.~ 
der I: t:r;eb,-gr·•pp""n sE:-H1 mu~-s ... w·e .t<: l 
.m ihnen gl. i hge tell ten ~ e. tr t .. :. ... u 
ferner den 1. Vorsitz.enden. d· r f',·a.k"ui.onen 1. 

wie der CDU-Ar Jitsgemeinschaften im Volk·~ 
;r; u tsc nen Wirt .. cnaf tskom.mis jj .. •H1 J _r:a 1 i1,t. vor 
C:er 1-... bei tsaussc.hüsse des Gt.~ untvt::r::.h..tl1· <:: , D o \1a.nl d~~ 
t.·et~!r de Lano.esverbä nda wi ca dur:::t1 c;. · :rl Landesv~rbi.:t 1c. 

t 2) Der l'~n~ei t.erte Eauptvor 3tand t..lt fo e;tlr .tE<. 11.ufg tex ~ 

a) Iuac!1.l'1~.,.. fa.:ssur16 in wj cr.t: r. ·~. f.wt1, üe;'drü·,e1. ten \\ern:·en ~ 
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si t~1:::1d ~:1 T. ·t1.d js·v .:::'h> l~C :: 

(5) De.l. .. Ho..up t .~ .. :1t.J.ld untez·.rlil t zi· : !::.n_y':;geo~;lll-:.:ftsst~lle 
D"'r Gener?ls :. k:rr;t :;-= er H:::..upt~e..>~h ' :f ~sst::~J G ~":.._ ': i :.. &.11 n 
Or gan"'n d ·o t1:;b:.:r.r:.·v3rband ;:s •. :t..tz ~:.b3~: ke1.nJ ) 'tJ.r..ln1 ..:: . 

G. Sohieds- und ~:l.rt.I' .Je:l .. ichte. 
--------~---- ----· _,;;:.,_ -·~ -·-----

§ 3b Scni .;;cls·-_U!l. .::.ill"!:_g~ohtc-_E~i- ~en L~d~sye}"P;.'!.l.si~P.!. 

I' 

( ·1) Bei· j ~~den Lcnd .;;svt;rb- nd \'lird ein Schied.s- un . Ehrengeriaht 
e ... bilde.&.; , das e.us 3 MitgliJd rn bes t:ht. r -1 .... Vorsit:r.~nd .. d..:s 
~chi =ds- und ..;.;.hrtnge.t'J.ohts mt e di~ B ef:-:.hi~~ung ,..Utt Riohter~mt 
lr ... bcn . 

· t> J .Ji J lt t_:;l5 v -:!..~ dc;s :chieds- u lLl- ~~hr::n.g :rl.'i~ ·s w~l .. dc.n o.~. d :--· ~ 
I.~d es"'rer"' · J:utltu.l.s g~\·l-:.111 t . 

(3 . Di·.; 1chi>.S- t!:.:ld .. .il_·:u:; :.:~ O-lr,':l :altRe;haLd...-t. ifJ..,:: 
,.. ' l' C' ~ • • ... d . ·1 ... h l r C! ... ,... ~ 1; " ·- 1-1 • " • ~ . • ,... ..; 1 . 't. ~·r ~ , ... -w) I .. :E; .... c ..... •e..i. ,j!J. ' IL - (.i,::." I'l ;roo~l. - J.!.' O~- ~ l' ... ,_,_ ] Lu , V-·-· 

ha ten d~i. LLhi. b ... ~ .. voü 7 o:..." t, .... lc sJ.1,1 :e~:n ods::c ,!lL.ild~ t· .. b 
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v.:..:u:s Vol·<·t··ndsmict;li:!d.;,; .!UC ·:i.<J1J~rolitis;): .. r:t cr·L: c ~1 t 1 
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§ )7 ~ch.ieds=. UDl o ~h!'~l~}'l.2fl.L~vif11 -~2§i:!!lt'\re:cbu..._.: 

( ) B ·l.1:. G~s,. .mtv ;:1.·b2 .. d Hi~:d eiL ~ chi3ds- und ::rhr(;r1g richt gebil -
det . Es setz.t si::h zusar.imen .:l u~ drei Hit ::•liedern von denen 
d~ Vorsi tzencle die Be:f'~ higung z.urn Rioht are.Jnt h .'be mttß. 

( 2) Dia Jit6:!..i~dt..rr d ·c r:·vhL:ds- ru: d .Sh:congar c1.t;s \ldrd~h1 von der 
JuhJ..·..- st · ?..~un,:;. c;~"v,;.nü t: . 

3) 'Ot"S <~··ui _ .s- w:w. ~:r·v•-"ts(;riolli.. . la.t ÜO.::.;l.' Bej:ufu~l~.::n 'uge.1 .c.;nt . 
GGh -. idungc-ü del · )ohi -.ds- illld .hr.;n_gerichte bei Udll l 1d- 0 ·

rer ändcn zu ntnoheiden . 

. .?8 ~.d1~l.af:J li YlL _ J!: J~~~l:.1 t'Ei.::·;E~lß2ll 
(1) .All~ P'-~.rtcli~mt ioi'l&n B e:kcn:~t~!1 tO.i.lUHt?,on '"':.i:' r)],5 "ll i.n ;'='o:.:-n .ro:..'l 

tU OSC ... l: .. 'eibC!. U:."'J. C:Oil.::it .not\'Jo;;r..di01 j1. cl.;n p<:1rtai~m'LJ. i·111'h 
11:i.ttt:ilu.l~ßbl~tLc_·i1 .... owie it1 _ .. -::n Z:;it·u.::::J.: der Unio~.l.. 

~· 39 l11 u;•."f'tt2:_ t(, 1 d~:;:_ '- c.otzuug~ 

r .1) Die v orliegandt:: S::.tzung e~~. tri t t~!." e.rn 25. I-.1ai 19 9 iü Kraft 

( 2) Die bisherigen Satzu.a6 n der Landesve~"bände sind mit dem In . 
krafttreten d r Satzungen aufgehoben. 
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Christlich-Demokratische Union 
Heichsgeschäftsstelle 
GenerRlsekretariat 

Herrn,LErau/Fräulein 
wr gefl. Erledi 
mit der Bitte 
mit der Bitte Ul!l Rücksprache 
mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Berlin, den 

t{ J r 

I 



All 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten- Ecke Lindenstraße 

Fernsprecher: Potsdam 4211 

die ikurtgeschtiftestelle der CDU 
z. Hd. Herrn Dr. Deozcyk 
Berlin 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Potsdam, 

He/Vo 6.5.1949 
Betreff : Erweiterte Hauptvorstandssitzung 

Der Landesverbund bittet, die Mitglieder des 
erweiterten Hauptvorstandes des Landesverban
des Brandenburg nicht dir~kt von der Hauptge
aoh~ftsstelle, sondern über die Lar.desgeachäfts
f'inrung Brandenburg einladen zu lassen, da 
voraussichtlich illfolge des A.usscheidens von 
Dr. Schütze auch einige personelle Veränderun
gen noch m1:5glich sind, die sich in den nächsten 
Tagen klären. Beaonders von einer Einladung an 
Herrn Dr. Bloch, sowie Frau 5arter bitten wir 
vorläufig noch Abstand zu nehmen. 

Mit Unionsgruse 
Landeegeschti~t~f~runs 

der Christl.-Demokr.Union Brun
~oV..RA.7/scL. n enburg 

~~ e~ Henke 
;~!- "''~ ~ ,'.· c:;:. u ~~ ........ ·. ;·, -'!! 

~ f, {•": ' ·'!·' 0' ~ ... 
.... ~:: ·~. • .. i • :, :;; 0 
~ '0 \ .1-'f • .• _,, ~ 
f/1. ~ ü :~....... l " 
,;{" ~ ~···- ·~ "' , -,, "" ~ •. , ;- c;.~ c,, 

V 1- C. <"\ 
.. () •'bond ~ <•" 

'lursc'f\\.~ 

Po5tscheckkonto: Berlin 5128 



~.,_-~· CHRISTLICH·DEMOKRATISCH.E .. U .NIO ·~ DEUTS,C·H~L4NDS';. . __ 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

leidien Ihre Nadlridlt vom 

Betreff, 

• 

Girokontb Nr. 95 295 
BerlinAr Stadtkontar, Berlin C 2, Kuutr. 18 

lJnsere Zeidlen Be•lin WB, 

f>ostsdlechonto 

Berlin 828 

/. • 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

1 

Fernspredler 

42 50 61 



BERLIN W 8, JA GERSTRASSE 59-60 

e Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Girokonto Nr. 95 29.5 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 Postscheckkonto 

Berlin 828 

Unsere Zeichen 

• 16 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

Berlin W 8, 

, 

Fernsprecher 

42 so 61 
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' - . I • 

(l) JC1 talie4er der Uni köJUt~ deutsche DaaeJ,- und l'rau~ 
••4e.a., die das 16.Lebeulabl' Tollendet habe.a., di• lriir
gerliohen lbreareobte be1 tsen und sich zu den Grund
s&tzea. 4e:aa Uni GD. ltekenu.a., wie sie 1A dem Grii.ndur:tgsaut-
ru:t Tom 26 ~Jv.Di 1945 Jtl.efergelegt e1A4. . · 

I ·I zsb 4•~ t · ie 
(1) Die Aaaelduns zur ~11~1 daohatt wird von ei.a.er O~ts-oder 

' Betrie basrup:pe der Union entppnp.a.oaen u.c1 fibtr den 
K;e1SYezsban4 an den tur .den WohDort 4ee Angemeldeten zu
stiD41sen Landesverband weiter1elei~ete 

(2) Die .lllfDablle er:tolst 4uroh deA Landesverbanf.. Die r · 
ateU 11 de uautsu.e enea. die Jl1 tgliedskarte aue. . · 

I . 

f J lechte der ~tslieter _ 
(1) Die 11tgl1eder haben daa -Recht ~ !eilnabme und ' Stimme 

· in de Organen aller Glieder'UDpn, die ihlll!n auf Grund 
der Satsaagen oft nateh~. · 

(2) Vertreter der Uni A iA ~ffentlioh~ X6rpersoh$ft~ ·sow1e 
Angestellte in d~ Qeechäftsstellen de~ Union mttesen 
K1 t ·S].1eder der Union aein. • 

(3) In allen pol~tischen ~les~Aheiten stehen die Bltglie-
der unter dem Schutse der Union. . . · 

( 4) Eili Jli tglied k8W1 auf ee1J18.11 Wwsech· in eill@r anderen 
Ortsgruppe al• der fUr seinen WohDsitz suständige~ ge
fUhrt wel'dren. 

-2-
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft · ' ·· 
" .z • ~ 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch · den Tod, ferner <l~ch ·. · ·. 
Austritt, Verlust der l:türgerlichen Ehrenreclrte und Ausscl;l.lua·s •. 

§ 

f 
! 
!· 

! 

! 

! 
! 
! 
! 

(2) ,:Der Austritt kann je_derzei t schriftlich gegenüber dem Vor-. 
stand der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden. 

(3) Der Ausschluss eines Mitglied~s erfolgt, 
a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber' der Union 

gröblich v·erlet zt, 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand -die 
Beiträge nicht entrichtet hat. 

6 Ausschlussverfahren 
(1) Der Aussc-hl uss · eines .Mitgliedes erfo.lgt auf Vorschlag des 

Vorstandes . ~er Ortsgruppe durc~ den Vo~stand des Landes
verbandes. Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitischen 
Fällen die Behandlung ·des ·Falles dem 8chieds- und Ehren
gericht ' übergeben. Der m1t e~ner Begründung versehene 
Antrag der ' Ortsgruppe w~d über den Kreisverband, der dazu ' 
Stellung nimmt, an den Landesverband gegebe-n. Der Vorstand 
des LandesvePbandes leitet seine Entscheidung über den 

· Kr~isverband - der Ortsgruppe zu. Vor der Entscheißung ist . 
eine Stellungnahme des betroffenen Mi~gliedes anzufordern. 

(2) Die Ortsgruppe übergibt dem M,itglißd sehr1ftlieh den ~us~ 
·.schlussbescheid. Mit der Zuetellung dieses Beschei-des 

;- -scheidet das Mitglied aus de~/i~~~~«~Je aus, sof~rn es · 
nicht in nichtpolitischen Fällen innerhalb von vier Wochen 
nach der Zustellung BeschwerQ.~ einlegt. Über diese Beschwe.rde 
entscheidet· das ~chiedsgericht ,des Landesve~bandes. • !n p.pli
tischen Fällen kann die Entsobeidung des Zonenvorstapde~ · 
angerufen werden. 

(3) In besonderen Fällen kann der ~reis-, Landes- oder Haupt1 vor-stand ein Ausschlussverfahren t.n Gang . setzen. 
(4) Die Rechte und Pflichten des 'vom Verfahren betroffenen 

Mitgliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren -läuft .... :-
;-Chri s tlich-Demokratisc~en Union - . - . . 

B. Parteigliederungen 

§ 7 Stufen der- Gliederungen 
(1) Der ·Gesamtverband gliedert si-eh in Orts- und Betr-iebs

gruppen, Kreisverbände und Landesverbände. 

§ ·a Organe der Gliederungen 
-' (1). Jede Gliederung der Union besteht · aus der Parteiversammlung 

~d dem von ihr gewählten Vorßtand. Es können erweiterte 
Vorstände und Arbeitsausschüsse gebildet werden. 

(2) Über j~de Beratung der- Parte1versammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederurig beigefügt wird. 

- 3 
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§ 9 

- ., -
Parte1ver.aammlungen · 
(1) Die Parteiver~lungen bil en/ bei der · Orta- unJ ~etriebs

gruppe die tglied r, bei den übergeordneten Gliederungen 
.die gewählten und die durch die Riohtl+nien bestimmten 
Vertre~er • 

(2} Die P~teiversammlungen ind die h6ohsten Organe.der 
Gliederungenf sie wählen d e Vorstände sowie die Vertre
ter zu den Uber~eordneten Gliederungen un~ nehmen deren · 
Tätigkeitsberichte entgegen. 

( 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre 
tagen. Jede Parteiversammlung·! ·th der ·Hachwahlen vorge
nommen werden solie~ist als aüSerordentliche Haupt-

ersiiliDiluy einzu.be en. . . . 
(4) Die Vorsit~enden oder von ihnen schriftlich bevollmäch- ' 

tigten Vorstandsmitgliede~ sowie die Geschäftsführer d~r 
übergeordneten Gliederungen -sind berechtigt, an den 
larteiTers~ungen der ~chgeordnet n Gliederungen teil
~ehmen und jederzeit, auoh außer derRe~,dae Wort zu 
ergreifen. Die Vorständ der zwischeASeordneten Gliederun-
sen sind davon vorher 1i renn\iiis --zu setzen. . 

f 10 Vorstände 

, 

.. 

(l) Die ·vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, 
sie bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren 
BeschlUsse aus. Sie können zur Unterstützung 'ihrer .Arbeit 
Geschäftsstellen errichten. · · . ' 

(2) Der Voratand einer Parteigliederung bedarf zu seiner Amts .. 
ftihrung dea Vertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bes~ätigung der nächsthöheren Parteigliederung. 
Er hat zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, 
die 14 Tage V. ~A I mit hkUndi~ d.,er Tagesordnung ein
.beruf.en worden ist, durch eine 2/3 Mehrheit das Vertrau-
en entzieht. ' 

(3) Der Vorstand jeder Partei~iederung erstattet dem Vorstand, 
der nächstübergeordneten G~iederung am Ende jeden monats 
einen Tltigkeitsbericht. , · 

(4) Der Vorstan4 einer Parteigliederung ist den Vorständen 
der übergeordneten Gliederungen für die DUrchführung der 
gestellten Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand der üb~r
geordnet.eJl Gliederung kann, w lUl das Parteiinteresse es 
gebietet, Parteiversammlungen der nachgeordneten Gliede- · 
rungen anordnen. Der Vorstand des Landesverbandes oder 
der Hauptvorstand kann Vorstände oder einze e Vorstands
mitglieder der nachgeordn ten Gliede~gen vom· Amte sus
pendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen • 

' 
(5) Die Einrichtung öder Schlie~~ einer Geschäftsstelle ge-

schieht durch den Vorstand. der zuständigen Parteigliede
~ im Einverne~en mit der nächsthöheren Parteigliederung· 
J(~V"em!!rxmlllx"h-.Jblt~~?l. 

(6) Die Geschlfteführer der nachgeordneten Gliederungen inner
halb des Labdesverbandes erden vom Landesvorstand einge

~ setz~ und . abberufen, die Geschäftsführer der Kreisverbände 
auch durch den LandeSYoratand besoldet . , 
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§ 11 AfbeitsaussohUsse 
(1) Alle ParteigliederungeA können ~ur Brledigung besonderer 

Aufgaben ArbeitaauaeohUs • bilden~ Die Berufung der Vor
sitzeden UAd der Jl1 tglieder de b~.i; t~;~auaschUs se erfolat 
duroh den Vorstand der betreff ndttn Gliederung. · - · 

(2) Die Arbeitsaus o~ae sind b~ratende Hilfao'rga.n~ d s 
Y 1'!standea· .. Sie legen ihre Vorschll.ge dem Vorstande der 
betreffenden Parteigliederung TorJ der über ihre Aus~ 

· wertug en sche1.4et. 

f 12 Wah1t!i und Ab&Uwagn 

• 

(1) Die Wahlen der Vorstände und der Vertr ter zu den Dele
iertep; ers · "en der U.bergeo:rdri.ete.a. Gli&c!eru.agen 

sen zn Bei!ia eden Kalenderjahres mit gerader Zahl, 
alao jeweils fUr 2 Jahre, erfolgen. Wiederwahl ist 1D -
~edem ~alle sullasig. 

(2) v~rsohlige ta•D lesi' rienvere&.mmlugen mfiss:en schrif J.id1 
·ahlausschuss vorgelegt ud Ton miAdeeteu 10 "_der .anwesenden. 

~iertea .unterechrieben sein. Wahl •rschiäge aü! der 
• 

Jahrestagune d•e Gesamtverbandes mUssen mindesteDS 25 Un= 
terschri~tea tragen, Ton denen l2 aus dem Landesverband 
et a mUsaen, dem der Vorgeschlagene angehört. 

(')Die Wahl•n s~ geheia.mit S~i zettel durchzu:tühr~n, 
sofern .nicht deJ: Wah.l..körper · l.Dl eiJlz , " Falle ei.rlstimmig 
eine andere Wahlar~ feetlegte ~ewählt ßind die welche die 
eist n der gijltigea Stimm A er en a ~ 

(4) Di•Yahl 4er v•rtreter ZQ den Ubergeordneten K~rp~rschaf
ten auS in der Weise erfolgen0 daS Jrauen 8 Jugend und . 
Betriebsgruppen Berücksichtigung tinde~~ MiDdest De je 
10 tJ, der zu 'flhlendu silld 3e aus Vertretern der Frauen, 
der Jugend und der Betriebsgruppen zu nehmen, die sich 
in der politisChen Arbeit, insbesondere 1n deA Arbeits~ 
aussohUse 'bewlhrt haben. Diese Wahl ist in ei.uem beso.n- . 
de~ 'ahlaang -durchzu:tühreaJ Wahl. vorsohllge dafür si.D4 
de~ ~o~etand der betreffende~ Gliederung 8 T e vo~ d r 
Bauptvereamm1ung ~inz~eicnen. Das Nlhere .bestimmt die 
W&hlordnun~~ · 

l 

X 

! 1' JAasenwese 
(1). D•r Vorstand jeder Parteigliederung stellt am Beginn d s 

J~ea ein n Jlaubal teplan u:t UD.d erstattet am Ende des · 
Jahres eine SchlU.Sabrechnugo Baushaltsplan und SchluS
abreohn~ bedürfen der Zuatimmung des Vorstandes der 
1lbergeoree n G-liederunge . . · . 

(2) Die·Vor tlnde a1D4 sar ordnuag~Sifen Buchführung' über 
1•aabnen d A•sgabea~ Schulden UD uBenetlnde Ter~ · 

ptlichtete Jede ParteiYer ung lt 2 KassenprUf~r, 
ie mindestens einmal 1 J e die Geschäftsbücher· über= 

prtttene Die Vorstande der.Uber or eten Gliederung n 
eiad berechtigt~ die Xaaeen:tührung der ihnen n chgeord~ 

• net a Y r o 3ed rli it U ~rpruf su lassen. · 
.· -5-
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· f 18 J.ufp.bea QD4 Orß!P! dex- Ortsß!'!RP! 
. 4 

. . . 

(1):D1e Ortsgruppe hat folgende Autgabena 
.a) Zuaammeuchlul, Unterrich'tung und Einsatz ibrer 111 t- · 

glieder 1m Geiste der Demokratie und gemäß den . · 
Grundsätsen 4er Union, 

b) eqe Zllaammenarbei t m1 t den UbergeordJ1eten Ver-
ltiLilden der Union, . · , 

c) YertretQns der Union gegeDßber den -8rtlichen Beh6r
ea der deutschen Verwaltuag, 4en örtlichen Instan

sen anderer Parteien und der Besatzungsmacht, .· 
4) Brtullung der k0J111Dnnalen .Aiatgaben·, die sic)l in .ihr 

:Bereich ergeben, so"ei.t ·diese Dicht Sache d~s . ~eie-
. verbandes siad, · . · ~ 

e) AustUhrung der von deA Ulaerpordneten Verbänden ge
. ge'be en Ri·ohtlinien, · insbescndere durch"'·;_ ! 
t) Werbung von ·Mi ~gliedern I ö:tfe.a.-tliche.n VereaDtoilungea, 

duroh Plakate, Handzettel, Lichtbild und Presse, · 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen
den sewie DurohfU.hrung von Sammlungen in den ··Häusern • 

(2) Organe der Ortsgruppen sind: . 
a) die Jli tgliederv rsammlung, 
b) der·voratand. · · . . 

' § 19 Die !ß. tßliederversamm1Wlß . . , 

•• 

(1) Die Kitgliedervtrsammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wählt den Vorstand sowie die Vertreter der Orta

grup:p,e für die Xreisversammlung, 
b) aie 'überwaoht die Tätigkeit des Torstandes ·de~ Orts

gruppe und Dimmt dessen Tätigkeits- und XSssenbericht 
entgegen, . 

o) sie ~ 4ie Kandidaten für die örtliche Vertretungs- . 
ltör~rsohaft aufzus.t_ellen, . . 

(2) Die MitgliederY -.mlung tritt 1n der Begel einmal im 
Monat zusammen. ' Sie wird voa Vorstand mindestens 3 Tage 
vorher einberufen. !agesordnung, Zei tplUlkt und Ort 
dee Zus~atretens si~d in der Einladung bekanntzugeben. 
Gele~tet wird die Tersammlung durch den Vorsitzenden 
oder 4easen Stellve~treter. Jede ordnungsgemäß einberu
fe .. Mitg11ederv$~semmlung ist beschlußfähig. 

('.5) Aa Aafang des Jslires, in der llegel 1m Januar, tritt die 
Mi tslS.ederyersammlUDg als HauptTersammlung zusammen. 
Zu dieser Vers~luag ist schrittliehe Einladung erfor-

. derlioh, die ei.Jle Woche vorher zu geschehen bat. In 
der ·Hauptversammluas 1st duroh,den Vorstand der Tätig-
kei te .... und ltaase.uberi.cht :tUr das abgelaufene Jahr zu . 
erstat1en UAd Uber 4ie Entlaetuag 4es Vorstandes abzu
stimmen. •erner 'ist . in den Jahren Ddt gerader Jahreszahl 
41e Wahl 4ea Toretandee sowie de~~ertreter für die 
Itreiaveraammluag dea Däohstea Jahrea vorzunehmen. Die 
!ageeordnuas der HauptTe~ammluag ·1st in der Einladung 
den ~tgliedera bekaantzugebea. Jede ordnungsgemäß 
•1D.'~erufene HauptversaßrmJ ua.g ist . be schluJfähig., wenn 
50 " del' Jli tgl1e4er anwesend aiacl. Bach einer beech luß ... 
uafllhigu ·Bauptvers&DIIIl.UDS .,S eine Versammlung mit 
ife~cher !agesord.Duaa·unter Einhaltung eines Abstandes 
von iDindeete.us 7 !ag n •i.uberu:fan werden, die dann in 
3 e Jalle eaohlllßfähig ist. · 
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· I (4) Jedes Mitglied iät berechtigt, ~ der Kitgliederveraamm-

1 . lung Anträge zu stelle~. 

! 
I 
t . 

I 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederveradmmlung muß durch den 
Vo~stand.binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn 
mindestens eia !Unfte! der Mitglieder es verlangt • . 

t 20 Der Vorstand der Ortsgruppe 
. (l.) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 

hö.chstens ·10 Mitgliedern, und· zw~ aus dem Vorsitzenden, 
dem Schrift!lhrer, 4.m Xaasierer und den Beisitze~n. Be
steht eine .8rtliohe Gemeindevertretung, so hat der _Prak
tionsvorsitzende, wenn er nicht .gewlhltes Vorstandsmit
glied ist, 1a Tore:tand der Ortssruppe Sitz, aber ke1Jte 
Stimme. · 

I • 

§ 21 

(2) 

(3) 

Der Vorstand der Ortsgruppe hat folßende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ortsgruppe, Werbung und politi

sche Information der Mi,gliedert 
b) Vertretung der Union nach außen, insbesondere Verkehr 

mit den ~Ur den Ortsbereich •ustlndigen IWat~Jie- . 
hörden, Parteien und den zust~digen Stellen .der Be
satzungsmaohtt· · • 

c) Durch!~ der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten J.ufgaben,' · 

d) Verantwortung für die Xassenführung der Ortsgruppe .und 
Unterstützung des Binz~s der vorgeschriebenen Bei-

. träge, · , 
e) Vorbe.rei tung der 111 tgliederversammlung, Festlegung des · 

Tagungsraumes und Zeitpunktes, - 1 

f) Erstattung der monatlichen Tltigkei te-und Kas·senberich-
te an den Kreisverband, · · 

g) . Fertigs~ellung des !ltigkeits-und Kassenberichts für · 
die jährliche Hauptversammlung, · 

h) Führ~ der -laufenden Geschäfte der Ortsgruppe·, insbe
sondere der Mitgliederkartei und .des Protokollbuches. 

Der Vorstand der Orts~ppe tagt .naoh Bedarf. in der 
Regel wenigstens zweimal im Monat. . 

D. Kreieverbände 
Zusammensetzung 4es Ireisverbandee 

[ 

(1) Die Ortsgruppen der Uaion, die in einem politischen 
Verwaltungskreis (Stadt-oder Landkreis) vorhanden sind, 
bilden einen KreisTerband. · . . 

(2) Jede Ortsgruppe 4er Union, die in einem politischen Ver
waltungskreis gegrtindet wir4, gehHrt dea dort bestehenden 

/ Krei~verband der Union ~~ e~enso jede Betriebsgruppe, 
die gemäß § 16 (2) dea Charakter einer Ortegruppe erlangt 
hat. 

(3) Wenn in e~em Sta4t-oder Landkreis nur eine OrtsgPUppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreis-

' verbandas. . . . 
(4) Abweichende Begelungen ka411 der Landesverband tref{en • 

.... • -s- • 
• 

~ . 
------------~--------~ ------------~--------------~~------~~~~ 



/ 

§ 22 Aufg be.11 nnd ·Organe des Kreisverbandes '. 
(1) Der Xrelaverband hat folgende Au:tpben: ,. 

a) S"lildige lPUhlung~e mit den Ortsgrupp n, lletrie.bs .... 
gruppen und Stützpunkten des Kreises, -Uberwachung und 

·Unterstützung der orgänis~torischen und politischen • 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit m1 t d4[tn übergeordneten Verbänden .. -
d•r Ullion, • . 

c) Vertretung der Union gegenüber ~en deutschen Kreisbe= 
hörden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst= 

~ stellen der Besatzungsmacht, 
d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, ~ie sich im Kreise 

ergeben,. insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 
der Union, ·· . 

e) Weitergabe der von den übergeordneten Verbänden gegebe-
nen Richtlinien ·an die Ortsgruppen. Verteilung und ~ 
Vervielfältigung des entsprechenden Materials. 

I 

(2) D~e Organe des Krej.sverbandes sind: 
a} die Kreisversammlung, 
b der ~rweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuß), 
c de~Vorstand des Kreisverbandase . 

§ 23 Die Kreisversammlung 
.I (l) Die Kreisverse.mml~ be.steht aus den in den Mitglieder..., 
I versammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern ünd den 
! Mitgliedern des erweiterten KreisVbrstandes~ Die Schlüssel~ 
I · sahl der Mitglieder, · aUf die je 1 Vertreter in de;r Kreis·-
! . versammlung entfällt, bestimmt die Wahlor_dnung. 

' 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgabans 
a) Sie wählt den Yorst~d und die Vertreter des Kre~ses 

. für die Landesversammlüng, -
b) aie n~t den Tätigkeits- und Kassenbericht des Kreis= 

vorstandes entgegen und faßt Ees~hluS hinsichtlich der 
Entlastung dee Kreiavorstandes. 

· (3) Die Kreisversammlung soll ~destene zweimal im Jahr zu= 
sammeA*rete~ Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort d~$ ~usammen~ 
tretens wird durch schriftliche Einladung der Ortsgruppen 
mindestens 2 Wochen vorher pekanntg~geben. Die Kreisver~ 
sammlung ist besohl •~•enn die· Hälfte der zugeh5-
~igen Ortsgruppen vertreten ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
ist eine zweite, mit ·der gleichen Tagesordnung unter Ein= 
haltung einer Frist von 14 ~agen einberufene Kreisversamm~ 
lung in jedem lalle besc:hlußfähig .. Die Kreisversammlung wird 
durch 4en Vorsitzenden oder einen Ste~lvertreter geleitete . 

-9~ . 
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All Anfang dtts Jahres, il1 der: Regel bis zum Mirs, tritt die 
Xr isversamml ang als Hau1rtversamml ~ zus • Die Baupt
Ter&eml.UD8 eoll 1D. den Jahren mit ge:rader Jahreszahl: erst 
d&Dil a ttf1D4ea, 1fMn 1A den 9rtsgruppen die Wahl der Ver
trete sur ltreisve:r_-t wag Torgenommen worden ist. In der 
Bauptnrsaaml wss ist der Tätigkei te- und Kassenbericht des 
VorstaDdes su ersta._ten, tiber die Entlastung ''des Vorstandes/ 
abzustimme.a und in Jahren mi:t gerader Jahreszahl. die Wahl 
dea · v~retandea und der Vertreter des Kreisverbandes ftir die 
Landenersammluag vorzUAebmen. Die Tagesordnung de.r llaupt
Yersa.mlung a~ 1.n der Einladung bekanntgegeben werden, 

t5) Jede• Mitglied der Kreisversamml~g ist berechtigt, Anträge 
an die ltreisveraammJ ang zu a'tel.len. . .. . , 

( 6) Eine au.Jerord811tliche Kre1sversasml.QD8 JDD.B binilen J4o.nata
triet einberufen werden, 'wenn das der erweiterte Kreis- . 

· · · vorstand oder mindeste~ ein Drittel der O~tag~uppen ver
langen. -

f 

, . . 

f 25 

r 

e ver e ern, 
(2) Der erweiterte Kreisv9rstand hat folgende ·Aufgaben: 

a) Beschlu.Stasaung in wichtigen AJlgelegellhei ten, .insbe
aondere wenn die Einberufung einer Kreisve~ammlung in 
dringenden !lllen nicht möglich ist. . 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien tttr die ~oli
tische kommunale ·und parteiliche Arbeit im~ ise, 

o) Benenm1ng_ der Kandidaten für d1 Vartretun~sk6rper-
schatten de ~tadt- und Landkraise, , soweit 
sie mehrere Ortsgrup1;l8n WDl' sen. . . 

• (3) Der erweiterte Kreisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch ~ 
mindestens einmal im Jahr. 

Der Vorstand des Kreisverbandes 
(l) .Der Vorstand de• Kreisverb~dea besteht aus mindestens 7 

bis höchstens 11 Mit~iedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvertreter, dem Schriftt~r, dem Kassierer 
und den Beisitzern. Dem Vorstand mUssen .Tertreter der / 
Prauea,.-1 de~ Jugend;-angehören. Der Vorsitzende der Unions
Iraktion im Kreistag bzw.~ der· Stadtyerordnetenvereammlung 
h$t 1.m Vo;o stand Sitz, aber keine Stimme. · 

., (2) Der Vor•tand deQ ~eisverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politische LeitUng des Kreisverbandes~ Werbung und poli- ~ 

tische Information der Mitg11e4er in Unterstützung 
, der Ortsgruppen.! , · 

b)Vertretung der Union naoh außen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Be
satzungsmacht 1m Kreise, 

-10-
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(3) 

(4) 

.... 10 -

c) DurcbfiibrUDg der- von den· VorstiAden der übergeordnete .n 
Verbände g~atellte.n Aufgaben; · , _ 

d) Verantwortung ~ür die XassenfUhrung des Kreisv~rbandes, 
e) Vorbe~ei tu.ng der Kreisve~ung, Pestlegung des , . 

f)
. Tagungsraumes und des Zeitpunktes, . · 

Erstattung der monatlichen !ltigkeits-und K84senberioh-
te an den Ländesverband, . 

g) Pe~tigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen- · 
berichtes · für die jährl~ohe'Bauptversammlung des 
Kreisverbandes, 

h) FUhrwlg der :laUfenden Geachltte des Kreisverbandesfi' 
insbesondere der .Ortegruppenkartei und des Protokoll
buches. 

ner ' Vorstand des,Kreisverbandea tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal 1m Monat. 
Zur Wahrung der laufenden Geechltte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand inaerhalb des Vorstandes de8Kreisverbandes 
gebildet werden. · 

. E. Landesverbft!de 

· § 26 Zusammensetzung des Landesverbandes 
(1) Die ltreisverbände der Union, die ' .in einem Land vorhanden 

sind, bilden einen Landesverband. Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstelle~, ~ie den Ländera 
staa tsrechtli.oh gleichgeordnet ist, fassen sie ihre Kreis
verbände gleichf~ls zu einem Landesverband zusammen. 

(~) Jeder Kreisverband, der· tm ,Bereiche einee Lande$verbandes 
neu gegründet wird, gehört dem desverband aA. 

· § 27 Aufg~ben und Organe des Landeaverb~4ea · 
(l) Der Landesverband hat folgende Au:tgaben_: - • 

a) Politische und organi,atorische ~Uhrung der Union in . 
dem betreffenden Lande, '~ 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit dem Geeamtverband, 
) Vertretung der Union gegenüber den Spi~zenbeh6rdeA des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der 
»eaatzungsmacht, 

4) Mitarbeit an den Verwal tungaau:tgaben,- die sich 1m Lande 
•rgeben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der 
Uaion, · 

e) W'eitergabe der vom · Gesamtverband gegebenen Richtli-nien. 
(2) Organe des Landesverbandes aindl 

!l die Landeaversammlung, 
der er.wei terte Vorstand des Lande_sverbandes, 
der Vorstand des Landesverbandes. · 

.. 11 -
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§ 28 Die Landeavereammluns 

• 

• 

(1) Die Landesversammlung besteht aus den Mitgliedern dea 
erweiterten Landesvorstande• und den Delegierten der 

· Kreisve.rblnde, deren Zahl dU1'ch die Wahlordn.ung des Landes
verbande.• festgelegt wird. 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben~ 
a) Sie wlhlt den Vorstand, die Mitglieder des Schiedegerichte 

und die Vertreter dea ·Landeaverb&Pdes für die Jahres
tagung der Union, 

b) sie nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht des J~andes
vorstandee-entgegen und faSt Beschluß hinslehtlieh der 
En~laet~g des Landesvorstandee. 

( ') Die LandesTersammlung soll mindestens einmal ,im Jah~ zu -
sammentreten, Sie wird vo Vorsitzenden1 des Lanäesv~rbandes 
unter Angabe der TagesordntUJ.g Wld unter Einhal tung .. einer 
Mindestfrist vaa 14 Tagen einberufen und von i~oder 
ei~em Stellvertreter geleitet. Anträge zur Tagesorinung 
müssen schriftlich 8 Tage ~or Zusammentritt der Landes~ 
versamml~g be~ tandeevorstand vorliegen. Anträge, die 
e_ret auf der Landes ersammlUDB gestellt we:tden;· dürfen nur 
dann behandelt e den, wenn kein W~derspruoh erfol~t. Die 
Landesversammldng ist beschluifähig, wenn miadestens 5o ~ 
der stimmbeJrechtigten l!i tglieder anwesend sind. ··Bei Be-

. soblußunfähigkeit •ist eine .zweite, mit der gteiclien Tages
ordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einbe
rufene Landesversammlung in ~edem Falle ~eschluefähig. 

(~)Am 4nfang des .Jahres, in der Regel bis.~pril, t~itt die 
Landesversammlqng als Hauptversammlung -zusammen. In den 
Jahr'n mit gerader J~teszahl soll ,die Bauptverssmclung , 
erst · dann stattfinden, wenn in den Kreisverbänden die Wahl 
der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführ~ ist. 
Die Einladung zur Hauptversammlung muß schriftlich erfolg n 
und in der Unionspresse veröffen~licht werden. In .der Haapt- · 
Versammlung ist der Tätigke~~s- und XassenbericBt:des 
Vorstandes zu er.statten und über die Entlastung des Vor
standes abzustimmen. In Jahren mit gerader Jahreszahl ist 
ferner die Wahl es Vorstandes sowie der Vertreter des 
Landesverbandes ~Jahrestagung uad zum erweiterten Haupt-

tVOrstand der Unio .orzulegen. -
• 

{ 5) Eine ußerordentliche Landesve'rsammlung muS binnen 8 Wochen 
einberufen werden, wenn dies. der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der .Kreis.-
verbände verlangen. · · · . . 

f 2 9 · c;.D....,e.-.r-=erw--.e.i-.t .... e_r_t .... e.._.V;.;;o ... r....,a;.;;t .. a.niiiiöoiid.......,d..,e.-s_LaiiiioiOOin..,d.-e....,s ... v.,..e;;..;r ... b ... an....,.d ... e ... a......,( ... La ...... n..,~ .... e.-s_a_u ... s-.sc.-h-.u ... ß~) 
(1) Der erweit erte Vorstand des ·Landesverbandee bßsteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes ~d-den Vorsitzenden der 
Kreisverbände, ·ferner den der CDU .angehörenden Landes• 
mi.ni.s tern, ~dräten und Oberbürgermeistern der • eis
freien Städte, sowie dea V~rsitzenden · der Landtagsfraktion 
-und den Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse des Landes
verbande • 
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(2) Der .erweiterte· vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Au:rgaben: 
a) Beschlußfassung in wichtigen Angelegenheiten, insbe- ' 

. sondere wenn die Einberufung einer Landesversammlung 
in dringenden ~lllen nicht möglich ist, . 

b) A~stellung allgemeiner Richtlinien für .die politi
sche, kommunale uad - ~rteiliche Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes, 

§ 30 Der Vorstand des L~desverbandes 

§ '31 

• 

(1) Der Vorstand des Landeaverbandes besteht aus höchstens 
25 Mi tgl..iedern, , und zwar dem Landesvorsi tzenden, / 
seinen Stellvertretern und Beisitzern. 

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufg~ea: 
a) Poli~ische Leitung des Landesverbandea, Werbung und 

politische Information der Mitglied~r in 'Unterstütz~ 
der Kreisverbände, . . 

b) Vertretung der Union nac~•ußen, insbeson re Ver
kehr mit den ·zuständigen deutschen Beh6rdenrund 
P~teien sowie mit . de~ zuständigen Stellen der · 
Besatzungsmacht im Lande, · 1 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Auf-
. gaben, , - · · 
d) Verantwort~g für die Kassenfilllrung des Landesver-

bandes, . · . 
e) .Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 

Tagungsortes und Zeitpunktes, 
f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassen

b~richte ~ den Gesamtverband, 
g) lertigst~llung des Tätigkeits- und Kassenberichts 

für die jährliche Hauptversammlung des Landesver
bandes, 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes, 
1) Benennun~ der K~didaten für die· öffentlichen Ver

tretungs B.rpersc äften des tand~s. 
(3) Der Vorstand des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in 

der Regel einmal im Mo.na t. 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts

führender Vorstand innerhalb de• Vorstandes des Landes
verbandes gebildet werden. · 

\ 

{'5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschä:ttsstelle. 
Der Geschäftsführer des .Lan~esverbandes hat in allen 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. · 

· F. Ge samtverband · . 
• I . 

Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
' \ 

(l) Die Landesverbinde 'bJe\i~A~sGcEb\'fPltverband. . 
(2) Sobald durch einen~ Parteitag der Union die organi

satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt an
stelle des Gesamtverbandes der I Vterband der Union. 

/gesamtdeutsche 
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t :52 Aufgaben und Organe dea Gesamtvefbaades. 
(lf Der Gesamtverband hat ~olgende' Aufgabenc 

a) Politische und organisator~eche Führung der Union hin- ' 
sichtlich der für die Landesverbinde gemeinsamen Auf-
gaben, . , . 

· b
0

) enge Zusammenarbeit mit tennachgeordneten Gliederungen, 
) Vertretung der Union gegenüber den deutsohen Zentral- , 

beh6r4•n, den Zentralstellen der Parteien und den 
.entsprechenden »ienststellen der Besatzungsmacht sowie 
dea Alliierten Komtrollrat, 

d) Betre~g der Landesverbände, insbesondere durch zentra
- .le Ausgabe von IDfor.mationsmaterial. 

(2) 'Organe des Gesamtverbaadee siAda 
a~ die Jahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hauptvorstand (Hauptaussphuß) •·· 
c dt~ Hauptvorstand. . 

f 33 Die J&hrestagung der Uaioa 

(1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

(2) Die Jahrestagung bat fOlgende Aufgaben: 
a) Sie. wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 

Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 
') sie nimmt d$n Tätigkeiieberioht des Hauptvorstandes 

entgegen ynd faßt Beeohluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstandea, · • 

c) sie besahließt die Richtlinien. tUr die programmati-sche 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 

(3) Die Jahrestagung der U.ni~n tritt alljährlich e:1nmal ·zusam
men Sie wird duro,h den Vorsitzenden des Hauptvorstand~t3 
unter Angabe der Tagesordnung und1 unter Einhaltung einer 
Prist von vier Wochen einberUfen und von ihm oder seinem 
Stellvertreter geleitet.Die Einladung muß in der Unions
presse veröffentlicht werden& Anträge zur Tagesordnung 
.sind mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Jahres
tagung beim Hauptvorstand einzureichen& Anträge, die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt werden, dürfen nur 
dann behandelt w~rden, wenn kein Widerspruch erfolgt. Die 
Jahresta~g ist beschlußfähig, W$nn-mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend iste 

(4) Die Beschlüsse der Tahreet~ung als der höchsten Instanz 
des GesamtTerQandes sind verbindlich für alle .Gliederungen 
der Partei.- Beschlüsse von Landes-, Kreis- oder Ortsgruppen
versammlungen, die einem Beschlll13 der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit~ Alle :Parteiinstanzen sind 
zur Einhaltung ·der Beschlüsse der Jahr9st.agWlg verpflich
tetJ Zuwiderhandlungen rechtfertigen Antrag auf Ausschluß 
( *emä.S § 5 Ziff .• 3a) .. 
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§ 34 DeJ' enei 'terte llauRÖB!!aad (Baal1auacltu8) 

(1) Der erweiterte Bauptyorstaad besteht aus dem Rauptvor-
· ataA4 und~· 9 .ter~retern der Landeaverblnde, unter denen 
mindestens ~· 1 · Tert:t&ter de:r .. Jra\len, der Juge.D4 Wld 
der Betrieb~gruppe~ aein mua sowie den La~~stera 
uad ihnen gleichfestellten Vertretern in der Zoaeaver
waltwl&t :terne~ en L_ Vorsitze.udea ·· der lPrakticuum iit 
den Landtag., 8~wie '!ir CDU~rbeitagemoinschaf an im 
Volkerat ttncf.:.ae~ Deutschen Wirtschaftskomminion. Eiid
liolt den ·vorsitz•nd 11 der .1rbe1'taauaach11ase clea ·Geaamt
verbandea. Die Wahl ~er Vertreter der Landesverbände 
wird durch di6 Lande,TerbiAde geregelt, 

(2) Der erweiterte auptverstaad hat t~lgende . Autcaben: 
I 

a) Beschlußtaeaung ia wichtigen AAgelege~eiten während 
der Zeit ~wischeA den Jahreatagung~, 

b) Aufstellung von allgemeinen · Richtlinien für die . 
politische ~d parteiliche .lrb~it 1m ~ere~c~ 4~a 
Gesamtverbandes, · · 

at)'~~~YoHil~:!t'J~~~~Il 
Uixkili•x•riliJJ&xlliJrxltlriiHxiii5!11Hf~IHJ · 
iiJ~fjamijfi · 1 

§ '5 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Per~OAen, nämlich dem 

1., 2., 3. und 4.Vorsitzenden, den Vorsitzenden der 
Landesv~rbände ~d »eisitzern. Der Hauptvorstand wird 
a jedem Jahr 1 t g&~der J a,hre azahl von der J·ahres
veraammlung ge~~lt •. Die Ange~igen eine~ Lan~esver
bandes dürfen im Hauptvorstand nicht die Mehrheit habe~. 

( 2) De2' Hauptvorstand ·hat fol_gende AufgabeA: . . 
a) Politiaohe LeitUn~des Gesamtterbandes, Werbung UAd 

politische ~orma~ien der Landesverbinde eowie der 
Kreisve~bänal:. und Ortsgruppen in U~terstützung der 
Landesverb _,, . . 

b) Tertre~g . 4•s Ges~tTerbandes naoh außen, insbea&. -
dere te~kehr ~t den deutschen Zentralbehörden! den 
Zentralinst~azen ~er an~eren Parteie~ und den zen
traletellan?Aer Beaat~ungamäoht•, 

o) KennzeiohnUQg der von allen L&Adesve~bänden zu lH
sendeJt Aufg&Pell, . 

d) Verantwortung für die KaasentUhrung des Gesamt-
verbandes·, . 

e) Verbereit.ung_der Jahrestapns, ~eatlegu.ng 4es 
!aguagsortes und Zeitpuakt••• · . 

fg) Pertigatell~ «•• ·•onatliohen Tätigkaitab riehteaf 
) Jertigstellang des !ltigkeitsberiohtes für 4ie 

Jahrestaguns der UAion, 
·h) Fiihrung der lautenden Geschäfte -des Gesamtverband••• 
1) lenenn~ der Ktpdidatea t#r sesamtdeutsche qed · 

zonale ertre'tsp.sen. · · 
(') Der Hauptvorstand t~t nach B'darf, in d~r Regel ein-

mal im Monat~ . , · 
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Hauptvorstandssitzung o 
3l .. Ja.nuar 1949. 

Leiteätz 
des Landesverbandes Sac.hsen ;zur zielkla.ren Akti vierung der. Partei 

. arbeitvom pt'.l.l949. / . 
===============================~c=====~~==~===~c~~====-===~====~~g 

' ' 

1. Hotwendig ist eine entschlossene Aktivierung unserer lriedens~ 
politik in aufrichtiger Zusammenarbeit mit dur sowjetischen 
Grossmachto Wer sich dieser Friedenspolitik entgegenstellt und 
sich an antisowjetischer Agitation beteiligt, muss aus den Rei~ 
hen der ODO ausgeschieden werden. · 

2~ Unaer Kampf um die Einheit Deutschlands musstrotz aller Fehl~ . 
achläge unbeirrt fortsesatzt werden. Darwm darf auch die Brttc~ 

3 

'segenseitigen Versteh,ns zwischen Ost und West'nicht abg bro
ohen werden. Doch kann fernerhin nicht.zugelassen werden, dass 
der Westen einseitig durch die verzerrten Berichte der westlich 
lizenzierten Presse. über unsere Zone unterrichtet wird. Wir sind 
ihm die Wahrheit schuldig. Die Barrikaden der LUgenpropaganda 
müssen niedergelegt werde~. Dazu bedarf s einos Abwehrdienstes. 
durQh einen eigenen CDU-Presse=Informationsdi nstes für g~nz 
Deutschland., 

• Fi.i; den wirtschaftlichen Wied~rau!bau auf: dem 'flegcrJ d.~r nationalen 
Selbsthilfe müssen alle Kräfte in festeD Geschlossenheit einge~ 
setzt werde~. Bei der Mobilisierung aller aufbauenden Kräfte für 

.. die Erfüllung des Wirtschaftsplan~s der Deutsch~n Wirtschafte= 
kommission darf die CDU keinesfalls zurückstehen. Mitzuhelfen 
sind wir da. - · 

. . 
Der neue A~tang unseres Dienstad an de~ l~boi~~raohat in d~n 
Betriebsgruppen muss künftig fortentwickelt werden. Es ~ilt, das 
Gedankengut der CDU tiefer in dio Arbeiterschaft hineinzutragen. 
Ebenso sind die Vertreter der Arbeiterschaft stärker in die Ver= 
antwortung heranzuziehen. Die CDU muss b.eweisen, dass sie sich _ 
zum Sozialismus. aus christlicher Verantwo'rtUDß bekennt. . . 

5o Der hoffnungsvolle Anfang mit ttnserer politischen Bildungsstätt~. 
bedeutet Verpflichtung. Alle mtissen halten, die noch bestehenden 
Schwierigkeiten zu üb~~Jinden,_um eine planvolle E~tfaltung deo 

' hier geleisteten Dienstes zu ermöglichen.~ ist an •rster 
Stell unserer Jugend gewidmet~ An der JU8end ist . uns die tu.r di' 
Zukunft der CDUD entscheidende Aufgabe gestellt. Es gilt unseren 
politischen Nachwuchs aus selbständiger Oberzeugung auf die Lini 
einer charaktervollen aber zugleichrealpolitischen Unionspolitik 
zu führen .. · 

• 
6. Grundl gende Änderungen sind_ bel d~n G:ru.ndsätzen fttt unsere P r= · 

so lpolitik notwendig. Die ~rf$hrungen haben erwiesen, dass b@' 
Besetzung der Vorstandsämt\r, aber benso der führenden Ämter 
des 5ffentlich~n Dienstes au~ eine Einschaltung des Landesver= 
bandes nicht verzichtet werden kann. Dabei s~ll das Recht der 
Selbstverwaltung und Selbstveran~vortung der nachgeordneten 
Gliederungen in jeder möglichen Weise gewahrt bleiben • 

• 

• 



. \ 

Vorschlag für eine 
I 

erste Sofo1·tmassnahme flir Umsi-edler und Totelgeschädigte • 
• , 

Die Verwirklichung des Lastenausgleiches ist eine g~samtde~tsche Aufgabe. 
Die RechtsansprUche_ der Geschädigten können nur nach ~;,: ieder.herstellung 
der wirtscnaftlicnen und politischen Einheit Deutschlands endgültig er-
mittelt werden. ' · · ., 

Unabhängig davbn besteht die soziale Jotwendigkeit, , d.en durch Kriegs
oder ~-J achkrieg,seinwirkungen Umgesiedelten und Totalgeschädigten sofort 
insoweit zu h'elfen, als es .- den sozialen Mindestanforderungen ent- . 
spricht. Diese Vorausleis~ungen sind später bei der FestsetzuLg der 
G'esamtentschää.igung anzu!'echnen. · . 

Die Durchführung dies er erster. sozialen S.o.fortmassnahme gliedert sich 
in die · Fragen: Aufbringung und Verwaltung der Mittel, Krei~s der Be
zugsberechtigten, Verteilung der ·ittel und Zuteilung von Gebrauchs
gütern. 

A) ~ringung und Verwaltung oer Mit!el: 

l. ' Zur Durchfill ... rung der ersten SOfortmassnar....me wird ein "N o t ,o p f e r" 
erhoben. 

2; Personenkreis der Abgabepflicht ~gen __ g.cd Höhe des 1JotopfeE~ .. 

(l) Abgabepflicntig sind alle Einkommensbezieher, auch körper~ 
schaftssteuerpflichtige, soweit sie mehr .als l.o4o,- DM Jahres
einkommen (DM So,- monatlich oder DM 2o,~ w9chentlich) Qeziehen, 
so~ie alle Vermögenssteuerpflichtig~n. 

( 2) Die Abgabe .beträgt 1o fo der Lohnsteuer bzw. der ve;anlagte·n 
Einkommens._ Oder Körperschaftssteuer, mindE:l.stern abe-r DM l.- mo
natlich, DrC o,25· wöcheri.tlicn, sowie 2o% der Verrr:ögensö.teuer. Die 

• Abgabe ist in gleicher ~ eise zu leisten wie die zugrunde liegenden 
Steu~rn, jedoch getrennt von diesen. • 

(3) Von der Leistung deS' Eotopfers befreit sind nur die, Bezußsberech- · 
tigten (siehe zu.B). · 

3. Die V~rwaltung ~es Notopfers obliegt den _Ministerien für Arbeit und. 
Sozialfürs'orge der Länder. Diese übertragen damit zusammenhängende 
Einzelaufgaben den Finanzverwaltungen, besonders den Finanzämtern, 
als Auftragsangelegenheiten. Alle beauftragten St~llen · haben die 
für die Zwecke des Notopfers einkommenden .Mittel getrennt von ihren 
sonstigen Mitteln als Sonderfonds anzulegen und dürfen ~arüber nur 
im Einvernehmen mit den ~inisterien fü:r; Arbeit_ und Sozialfürsorge 
und deren Beauftragten im Sinne d1~ser Verorqnung verfügen. 

B) Krei§__der Bezt.itsberechtigten-: Verteilung der Mittel- Zut~1lung_ 
.von Geb''.rauchsgütern . · - 1 

l. Bezugsberechti!St im Rahmen diese~ Notopfers sind alle bedii.rf.tig~n, 
natürlichen Personen, die totalgeschädigt oder Umsiedler . sind. Zu 
den Totalgeschädigten gehören auc.h )?ersonen, ·die ihr Vermögen durch 
~i~telbare · o~er unmit~elbare Kriegs- und Nachkriegseinwirkung ver-/ 

loren haben. · 

2. Die Verteilung der. vorhandenen Mi~tel an die Bezugsberechtigten er
folgt grundsätzlich nur in ~orm von '1Bezugsberec·htigun&en"., die 'auf 
den Namen des, Berechtigten una des Lieferanten von Sachgütern lau
ten. Die Bezugsberechtigungen sind nicht Qbertragbar und werden bei 
Verlegung durch den darauf benannten Lieferanten durch das beauf
tragte Finanzamt in bar eingelöst, soweit darauf der Empfang ·der zu
g_eteil ten Gebrauchsgüter <.lurch den Berechtigten quittiert ist. 

bitte wenden 



. Vorschlag für eine 

erste Sofol'tmassnah:me für Umsied.ler und Totel_ß.eschäa.igte. 

Die Verwirklichung des Lasten~usgleiches ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. 
Die Rechtsansprüche der Geschädigten können nur nach ~~~ iederherstellq.ng 
de.r vJirtscha:ftlicnen und politischen Einheit Deutschlands endgültig er-
mitt~lt werde~. · 

Unabhängig davon bes,teht d:te soziale Notwendigkeit, den durch Kriegs
oder ~-f ac hkriegseinwirkungen Umgesiedelten und Totalgeschädigten sofort 
insoweit zu h~lfen, als es : den scizialen Mindestanforderungen ent
spricht. Diese Vorausl~istungen sind später bei der Festsetzu~g der 
Ge-samtentschää.igllng anzurechnen. . · . , 

Die Durchführung dieser ersten sozialen Sofortmassnahme gliedert sich 
in die Fragen: Aufbringung und Verwal ~ung a.er Mittel, Krei's .der Be
zugsberechtigten, Verteilung der Mittel und Zuteilung von Gebrauchs~ 
gütern • . 
A) Aufbringung und Verwal-tung a.er lVli t~.~l: 

1 • . Zur Durchf~.Lrung der ersten Sofort"massnah.rr..e wird ein "N o t o p f e r" 
erhoben. 

2. ,Personer;kreis der .Abgabepflichtigen u r:d Höhe des N oto:Qf~[§..:.. 
(l) Abgabepflicntig sind ~lle Einkommensbezieher; auch körper- · 
s c.ha.fts.steuerpflichtige, sow~it sie mehr als l.o4o,- DM Jahres-

. einkommen (DM .8ö,- ·monatlich ·oder DM 2o,- wöchentlich) beziehen, 
so~ie alle Vermögenssteuerpflichtig~n . · 

(2) Die Abgabe beträgt lo ~ der Lohnsteuer bzw. der veranlagten 
Einkommens- 'od er Körperschaftss,tey.er, ·mindeste m aber DM l.- mo
natlich, ·DM o, 25 wöchent].icn, sowie 2o % der Verrr:ögenssteuer. Die 
Abgabe ist ' in gleiche~ ~ eise zu leisten wie die zugrunde liegenden 
Steuern,. jedoch. getrennt von diesen. · 

(3) Vo~ der Leisturig ~es Kotopfers befreit ~ind nur di~ Bezußsberech-
tigten (siehe zu B). · '. . 

3. Die Verwaltung des Notopfers obliegt den Ministerien für Arbeit und 
Sozialfürsorge der Länder. Dies~ übertragen damit -zusammenhängende 
E1nzelaufgaben den Finanzverwaltungen, besonders den Finanzämtern, 
als Auftragsangelegenheiten. Alle beauftragten Stellen haben die 
für die Zwecke des · Notopfers einkommenden Mitte~ getrennt von ihren 
sonstigeß Mitteln als Sonderfonds anzulegen und dürfen ~arüber·nur 
im Einvernehmen mit den M:inisterien für Arbeit : u.nd Sozialfürsorge 
upd deren Beauftragten im Sinne dieser Verordnung ver~.ügen • . 

B) Kre.t_s 9-er Bezugsb§rechtigten - Verteilung der Mittel - Zu~~~lung_ 
von Gebrauchsgütern 

1.-. Bezugsberechtibt im Rahmen dieses Notopfers s,ind alle b'ediirftigen, 
nat ü·rlichen Personen, die totalgeschädigt oder Dmsi edler sind. Zu 
d-en Totalgeschädigten gehören · auch Perso.nen, die ihr Vermögen durch 
mittelbare ,oder unmittelbare K~iegs- und Nachkriegseinwirkung ver~ 
loren haben. 

- 2. Die Verteilung der vorhanaenen Mittel ~n die ~ezugsberechtigten er
fplgt ·grundsätzlich· nur in Form von "Bezugsberechtigy.n&en", ·die auf 
den Namen des Berechtigten und des Lieferanten von Sachgütern lau
ten. Die Bezugsberechtigungen sind nicht übertragbar· und werden bei 
Vorlegung durch den darauf benannten Lieferanten durch das beauf
tragte· Finanzamt in bar eingelöst, soweit darauf der Empfang der zu
geteilte r.:. G-ebrauchsgüter durch den Berechtigten quittiert ist .. . . 

•bi tte wenden ! 

• 



Für di Sitzung des Foliti chen Ausschusses am 14.Jan.l949 
====;===-==============================~================== 

etr.: Kreisversammlungen im 1 • . uarte.r. 

Da die Neuwahlen d r Vorstände für 1949 auegesetz - erden sollen, 
erscheint es ale zw o'wäßig , den Krei vereammlu.n.g n , ie im Laufe des 
1. uartals d . J . durcbg führt er~en, einen besonde en Stil zu geben . 

Das kö~~t so geschehen, daß jeweils 4 bis 7 Kreisversammlungen zu
sammengel~gt werden. In den Mittelpunkt einer solchen Krei~vorsaaMlung 
äre das Refera·t eines prominente Sprecher des Hau.ptvoratana.es zu 

stelle • An das Referat müßte sich eine große politische uesprache 
ansohl "oßen. Dies uasprachen wtirden zweifellos eine Ulle von Anre~ 
gen bringen un auch bis zu einem gewissen Grade erkennen lassen, 
welche aktiven Kräfte in den einzelnen Kreisverbänden selbst _•örderung 

verdienen . 

Un ·ehen einen Plan, i etwa die Kreistage angesetzt werden 

könnten. Dieser Plan wäre von d n Landesverbänden zu überprüfeil tU1d 

zusammen ·t der Ilauptgeschäftsat~lle unter Festlegu..ng der Daten ein 
Ges t-· 1 n auszuarbeiten. 

P 1 a n : 
Sachsen Dr aden Bautzen Görlitz Leipzig - ChenLnitz 

Zwickau Plauen 
Thtirintzen · eimar (bz'II'V .Erfurt) Gera - Eisenach - Meiningen 

Nor hau en (bzw.Heiligenstadt) 
Sachs& ..... -',.nh.: Halle Torgau (bzw; i t enberg) - Halber t dt (bzw. 

Quedlinburg) 1eißen~el (bzw .Merseburg) - Desqau -
Magdeburg Stendal (bzw.Gardelegen) 

randenbvxs: Potadam Brandenburg Frankfurt (Oder) - Cottbus -
ittenber e 

ecklenburg: Sohwerin 

Güstrow (bz 

- Pranzlau 
Rosteck - Stralaund (bzw . Greifswald1 

• alchin) aren (bzw.Neustreli tz l 

Für B rlin würde vielleicht eine außerordentliche Landesversammlung 
genügen. 







Landesverband ecklenburg : 

i l 

, ~ 1 • 

Carl Garz 
Ursula Neumann 

• 

l 

als Ersatz:Hans-Georg Schöpf 



AlrteilWlß V Berlin, den 30 . 0ktober ~948 

Aus der Sitzung des Politischen Ausschusses des Hauptvor tandes 
am 29.0ktober 1948. - -- - - - -- - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ - - ~ - - - - - ~ - ~ -~ - -

Betr. & Statuten-Änderung. 

Die !rage der Verstratfang der Parteiorganisation bildete den 
Geg natand iner längeren Aussprache. 

Professor HickwanD prlaisierte seine Stellungnahme zu einer Reihe 
von unkten. 
itliilio~ Eine J'rist tur Binreich von Anträgen sei e Unecht. 

ri ich eingehend .Antr e k6nntenmr dann zur Verhandlung 
en, wenn kein iders erfolgt . 

abl.modua, der B1nre1 Uß8 von 1fahlvorsoh11lgen 8 Tage vor der 
~"uae varalhe, ei vtS 8 u..DilfSglich. 

Die der Delegierten aus Ge erkechatt -, Jugend- und 
~~:ue~nkreiaen .USte in Som er ahlgängen erfolgen, wMw:t tex 
ähnlich wie bei der ahl des Hauptvorstandea. 
Zü. Du Beatätisun&sreoht aei unbedingt notwendig und bei 
eliielnen Landesverbänden bereit durchgeführt, ebenso die Ein
st llung Ton Geaobäftetuhrern duroh die übergeordnete Gliederung. 
Daa Verhl.l tnla ee Zone.nverba.Jldes zu den Landesverbinden sei 
allerdi.Dsa ein völlig anderes 1 hier mU.s ae eine größere Selb
at~d gkeit der Land averblnde geboten sein. Doch sei es durchaus 
mB ich, daß die Land.eageachltt fU.hrer nur im Einvernehmen :m1 t 
der Zonenl itung eingestellt wUrden. 
B1De1chtlich der .lut tellung von ahlvo chlägen in er itzung 
aelbat pr&sie1erte Profeaeor Hiok•ann eine uffaasung unter 
al1 meiner Zua t dahin a 

vorschll .asten 
4a n millde tu 12 a d L 
4 r orseaohlagene angeb~re. 

Unterschrttten tragen, von 
averband zu t en hätten, dem 

Weiter b Prof ,Hickmann fo enden Ergänzungsvorschlag 
lr .Uaaen zu einer liD.g n .Aataperiode Wl8erer Vertret r ·omme.n, 

Di ahl der Voratlade w. aollte .nicht aut 1 Jahr, sondern aut 
2 Jahre ertolsen. 

Herr RUoker ( !h11r1ngen) wart die !'rage au:t, wie sich das Verhält
nia der ~raktion zaa Landesvorstand zu sest ten habe. 
Daa ErgabDia der A spracbe wurde von Herrn Busobke folgendermaßen 
prbieiert a 
1 . Die Läncleaverbände s1nd weiaung erechtigt geg nüber den 

aktione.a. 
2 . Pr tionss ans 1n der CDU ist Dicht angebracht• doch darf in 

ltan ch~lichen Jragen die lraktion nicht aueein dertallen. 
' · Die h e. ob ein Ab ord.neter, er a er Partei ausacheidet , 
aein a. rliert , muS nach md der Verfassung des betreffenden 

Landes entschieden werden. 

-



- 2 ... 

Herr Grobbel sprach den ·~un eh aua , daß die schü~se der 
Landesverbände durch di or•tänd.e beruf' n und zusammengesetzt 

arde11 mü.asen. ei t r fordert er daa Recht :t'Ur die Uborc;e-
ordn te Glie erung, unfähige Voretänd und Geechäf führer 
der .t.mchfolg 1d n Gliede-·ung illre te9 zu ente tz n. 

n rr ueohke betonte , daß neben den Vertretex·n d r Jugend, der 
r .ue.n und der Ge rkscha.ften , u.ch in atärk~re f.taße als 
bt~her gesichert w rd n üsae, aß Landtagsa g ordnete untor 
d n Dol gierten. für äi Landesparteitage und die Jahrost~e~g 
seien, 

V/BU . 



Abt ilWlg V 28.S ptember 194 

Aktennotiz fUr Herrn Dertinger 
==========================~== 

Betr . : UberarQeitung des Parteiprogr o. 

u r H uptvor tand setzt ein Xo i sion von 12 Person n ein 
(je L e verb d 2 ), di zün·chet ine Gen r deb tt über di 

Gcsta.ltun., d Parteipro s fUhrt . Diese Ko aio for i rt 
Th ß n al Grundlage :rar di ei tera.rbei t " Sie wird den u:ptvor-

t d bi zum l . J uar- 1949 die e Thes n vorle n und Vor ohl·ee 
für .ie o n . D r Kommi i·on er en o.l teri 1 

i en 1 

1 . Der Grjindung au.fru:f vo 25 . 6 .1945 
2. ~D s irtachafta- und Sozi lpro vom 29 .7.a94a 
3. D r Plan fUr Er.nä.hrung und Land irt chaft vom 19.9 • 
4 . D e ntachließungen d r drei Jahreetagun en 

5 . Da 'RU tzeug d r Union" Heft 1 - 4 • 



Entwtlr:r. 

Richtlinien für die Zusammenarbeit der 
politischen Parteien. 

• 

1~) Träger und Organe der politischen Willensbildung des Volkes sind 
die politischen Parteiene 

2.) 

3.) 

• 

4.) 

5.) 

Die gleichzeitig mit der Zulassung der Parteien gebildeten ge
meinsamen Ausschüsse der Parteien haben die Aufgabe. in wichti
gen Fragen unseres Volkes die Parteien Zll gemeinsamer Ausspraehe 
zusammenzuführen und Gegensätze möglichst zu überbrtlckene 

Mit der Bildung der Gemeinde- und Kreisvertretungen sowie der 
Länderparlamente sind diese allein die Vertretung des durch die 
Wahlen zum Ausdruck gebrachten Volkswillens in allen Fragen der 
Gemeinde- und Staatspolitik. In ilmen vollzieht sich die Zusam
menarbeit der politischen Parteien nach den Gesetzen der Demo
kratie, wobei auch verschiedene Auffassungen zum Ausdruck kom
men müssens 

Es wird anerkannt, dass die gema:l.nsamen Aueochiiase der Parteien 
auch neben den Volksvertretungen erganzende Dienste dadurch 
leisten, dass sie die Zusarr.lßlenarbeit der Parteien in freier 
Aussprache fördern und sachliche Klärungen vorbereiten. Sie 
dUrfen keine organisatorischen Formen bilden, die sioh zu Er
satzparlamenten auswachsen können, und die sich den verfassungs
mäasigen Parlamenten vor~ oder nabeuordnen. 

Die Aufgaben der gemeinsamen Aueschüsse bedingen, dass ihre 
Träger allein die politischen Farteien sind, Die Hinzuziehung 
anderer Organisationen (z.B. Gewerkschaften, Prauenbund, Kul
turbund usw.) ist nur in der Weise möglich, dass sie bei Bedarf 
1m Einzelfalle beratend gebart werden. BesohlUsse können nur 
einstimmig durch die Parteien gefasst werden. 

6.) Es entspricht den Regeln der Demokratie, dass fUr jede Partei 
die Freiheit ihrer Stellungnahme gegenaber anderen Parteien und 
Organisationen anerkannt und gewährleistet ist. 

7.) Voraussetzung für dia gedeihliche Arbeit der gemeinsamen Aus
sohUsse ist die Gewährleistung völliger Gleichberechtigung der 
Parteien. Das gilt insbesondere auch fUr die V.erbreitung der 
politischen AuffasEungen der Pa~teien in der Offentlichkeit. 
Die jetzige Auflagenhöhe der .presse der Union erfUll.t diese 
Voraussetzung nichtc 
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Christ1ich-Demokratische Union Deutschlands 

Baupt~eschäftsstelle ' 
m = = = = a = a a = = c c a a c a a c • a a m m a u ~ a n 

Sitzung de~ Erweite~ten Parteivorstandes am Donnerstag, den 
29 .Juli 1948, 10 Uhr in Berlin W.,S, J·ägerstrasse 59-60 im 

• I 

. 1 

' ' 

· Unionshaus 

T a s e s. o r d nu n! s 

l~) Die politische Lage 

a) Referent Otto Nuschke .... Berlin 

b) Aussprache 

c) Abstimmung über, .Entschliessungen 

·' 2.) Verabschiedung des Wirtschafts- un4 
Sozialprogramms der Union 

a) Referent Minister Witte ~ Sohw~rin 

b) AllSsprache 

o) Abstimmung 

3.) Verschiedenes. 

... 

= c = ~ = 

= = = 
• 

.. 

• I 
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Der ErWeiterte Partei~orstand des Gesamtverbandes der Ohriatlic~ 
D .. okratisohen Union der •ow3•tisohen Beaatsuagasone und Groaa~B~r11Da 
Daha in •einer Si~sung vom 29.Juli 1943 folgende Bntaohliees~en ana 

I. I 

Jer ErWeiterte Parteivorstand d•s Gesamtverb&ndea .der CDU d~ . . . 
Oatzoa. und Groas~Berlina hat zur gegeuwärtigen politiaohen Da~• folg~n~ 
ua beaobloasent 

1.) Die Union ordnet alle iare Entsohe1dungen ·4en vordringlichen 
Aufgaben 

unte. 

eiur SicheruDC 'der BiDhei t ~utaohlanda, 
,4er'.BildUDB einer ge~am.tdeutaohen JlegierWJ8, 
des Abschlusses eines -~rrieden&Yer~raaea ai t naohf'olgtns.
der Räumums Deutschlande von allen Beaatsungstruppen 

I • 

~ahalb fordert die UDion •!Jl ko~equentea Jesth&lten· an · d•n B@-
aoh1Uaaen d•r .Uliierten YOn Potadall, die einem demokratischen Deuteoh= 

' land die BiDhei t, den Jrieden und die Räumung sugeaagt haben- In de 

diesbezugliehen Jeststellqen ·der Warschauer Ausseuinie·terkonferens 
s~eht die Union •1ne wertvolle StUtze der deutsoben rorderungen. 

- ' , 
2.) Jussend aut dem Rech:t v~n Potsdam kann di.e Union in d«tr gegt~Dc;:> 

wärtig erfolgenden Verwirklichung der Frankfurter Dokumente zur Bild~ 
eines westdeutschen Separatstaates nur eine Verlet~ung des deutsoben . , 
Rechts auf Einheit erblicken. Die union fUhlt sich mit allen Deutschen 
1m Westen und Sü~en unseres Vaterlandes verbunden, die · diesem Spal t~·a

diktat Anerkennung und Mitwirkung versagen. 
3.) In Bejahung und Er:tU.llUZ~g der in der Potsdamer Deklaration · 

:tUr d'ie Wiederherstellung der: deutschen Einheit Wld Freiht~Jit festgelos- . 
ten Voraussetzungen setzt sich die Union konsequent und entschlossen 
tur die restigung und Sicherung der Demokr~tie unter ·Abiehnung aller 

\ 

T•ndeuen zu einer RU.ckke~ . in eine nationalistische, antidemokratische 
Haltung ein. Sie begrüsst di• Erklärungen ·des Mars.ohalls Sokolowskij / 
gegenüber den Parteivorsitzenden der Union und die gleichartigen Pest-

• ,i .. • • 

stellungen der Warschauer Aussenministerkonferenz, dass der in dttr 
. 1 . - I 

Potsdamer Deklaration in Aussicht genommene Prozess der Demokratiai~rung 
Deu~schlands in der Ostzone in vollem U~ange zur Durchführung gekommen 
ist. Die Union sieht in dem endgültigen Abschluss der Bodenreform, der 
Industriesequestr~erungen und der Entnazifizierung den entscheidenden 

• 
ttb~rgang von der Epoche der Liquidation des Nazireiches zu einer Eppohe 
4es Aufbaues einer fortschrittlichen deutschen Demokratieo 



-I 

• 
. .. 

' •' 4.) Im Dienste einer seeamtdeutsah n :Dem~krati 

•• 

a) stimmt die Union den Richtlinien· des Volksrats für die 
Verfassung einer geaamtdeutsohen demo~atisohen B publik 
zu, di~ den Grundsatz der Volkssoaveränitlt mit .den Siche~
gen der unabdil2gb&relD. Freiiiei tsreohte der Bürger, ein s wirk
liCh arbeitefähigen Parlaments und e~ner starken handlungs-
fähigen Regierung verwirklichen.Die Unio~ ernouert die For
derung naoh Wahlen für eine geaamtdeutsoha Nationalversamm
lung zur Verabschiedung eines .solchen Vertassungsworkea, 

b) sieht "die Union in den VolksausschUssen·fUr Einheit und g~
rechten Frieden e1n wertvol1es Mittel zur Entwio~lung und 
Steigerung der Mitwirkung des ganzen Volke& an den Pl~ung n 
fUr den deutschen Wiederaufbau, deren :restleglUlg und AV.I!I&V.!.~ 

le Sache der Parlamente . und der~n Ausführung .Sache der· R = 

. gierungen und ihrer Organe ist, 

, 

c) 'hält die Union an ihrer Bereitschaft zu aktiver zus~~nar
beit fest, die ihrem Wesen nach auf ~er vol~ n Gleichber•oh~ c. 

gung basieren und jeden li'UhrUng~ .... Wld Vorrangsanspruch einer 
Partei oder Organisation verbieten. Loyalität und ~olerans 
im Block sind die Prüfsteine für den Reifegrad derdeutschQn 

I 

Demokratie. Jede Verletzung dieser G~ndsätze ~use die Union 
als Gefährdung der Demokratie ablehnen und bekämpf n, 

d) hält die Union als Ausdruck demokratischer Konsol idierung an 
• l 

ihrem Bemühen um termingerechte Durchführung d~r Gomeind -.. 
Wahlen fest. 

II. 

Der Erweiterte Parteivorstand des Gesamtverbandes der CDU uer Ost-
. I 

zone und Groas-Berlins dankt der Zonenleitung für die Führung der Partei 
seit der Dezember-Krise. billigt gemäss den Beschlüssen der Landespar~ 
tei tage ihre Haltung und spricht ihr sein volles Vertrauen aus • 

• 
===t:::== ~ = 

• 



En t w urf 

Der Erweiterte Partei vor stand des .. GGsam'!inrbande de Oh:r1stl 1 .b= 
Demokratischen Union der sowjetischen Besatzungszone und Groas=Berlins , 
nahm in seiner Sitzung vom 29 .Juli d.J. folgende Entsohli asung zum · 
Wirtschaftsplan der SED ana 

' 
Die UD;i.on anerkennt das Recht und die Pflicht 3eder Pa~ 1 nach 

bestem Wissen und Gewissen die Initiat ive zu ergreifen, um den Wieder= 
aufbau Deutsohl~ds zu fördern . U~ter diesem Geeichtepunkt hat die · 
Union den ZWei~ahresplan der SED sorgfältig geprüft. 

, I 

Die U~on stellt fest, ~ass die endgültige Aufstellung W'ld Inkraf't-
••tSWlB des Wirt~chattsplanes au.sschli e s slich Sache der »eutsohen·. wirt= 

. ' \ . .... 
ao~takoiDJilission. ist. E_s erscheint der Union zw i felhaft, ob es ein 

Jörderung der 'Planungsarbeit der ~utschenWirtsohattskommiosi 4ar= 
stellt, wenn von einer Part ei ein Teil der Arbeitsunterlagen der I.Jmt 
zu einem vorwegplan verwendet und damit ~ der Öffentlichkeit ErWa~tun
gen erweckt werden, die zum Teil inzwische~ yon den Arbeiten der DIK 
bereits als abwegig erwiesen s i nd. Das gilt insbesondere von den Pl = 

nungenauf dem ·Ernährungssektor . 
:-Die ·Union sieht vie lmehr die Aufgab~ der :B~teien und Orga~isat1o= 

. -
, nen· in der ·Periode, da der DIK nooh die parlamentarische L~gitim&tion 

~ . ' 
:tehlt, darin, Grundsitze hinsi~ht_lioh der Aufgab n, Riohtune und Begren-
zung ·der Planung aufzustellen und ihre BerüokaJ,chtig\.l.k\i bei .der Aufetel= · 
lung und DQrohfUhrung ·des Planes zu übtu."'lfaohen. 

Jde Union.vermisst in dem SE~Plan d~e Beachtung unQrläaslich eo~ 
zialer Rücksichtnahmen auf die allgemein n0tleidende Bev6lker~, insbo= 

• f • 

sondere der Kinder, Alt en, Itranken und Umsiedl r, deren Unterver~or= · 
gung bei einseitiger Kehrversorgung bestimmter Berufsgruppen erhalt 
ble~bt. Die Union anerkennt zwar die produktions~ördernde Kr~f d•e P7'ä= 

, miensystems, fordert aber eei ne s innvolle Begreuung, damit nicht in . 
I I • 

übersteigerter Anwendung der Prämiengewährung ein ~or zum Senwarzen - . - . 
Markt geöffnet wird, während weite Teile der übrigen Bevölkerung unter= 
versorgt sind. 

Gemäss dieser Grundeinstellung· üb-rgibt die Union ihr Wirtschafts-, 

und Sozialprogramm als konstruktive Ergänzung der Öff$ntlichkeit, lei-
tet es dem Wirtscbaft saua echuas des Deutschen Volksrate sowie der 
Deutschen Wirtsohaft skommdssio~ zu und, wir~ am seine Berücksichtigung 
bei der endgültigen Abfa&~ung die zweij.ahresplanes bemWrt s in. 

= = = = ::: = :c: • 



... 

• I 

E n t 

eines Wirtschafts~ und Sozialprogramms -der 

Cbristlich=Demokratiaohen Uniono 
=============~=================~====s · 

Mit d~m Abschluss der Bodenreform 9 

Mit der Beendigung de~ Sequestrierungen der 

Betriebe von KriegsTerbreo~ern Qnd Nazi~ • 
I 

Aktiviaiisn 9 

Mit der endgültigen Regelung der Entnazifizierung 
I 

' ' 

in der sowJetisch b~setzten Zone Deutschlands 9 . . . 

Mit dem Obergang der wirtschaftlichen Ver~ntwo.7~ung 

in der 06tzone auf deutsch~ Ors~ne und die Ent= 

wicklung mehrJähriger Wirtschaftspläne 

beginnt e.in neuer Absoh.ni tt 1m ~epen 'unseres Volke8" 

• 

In die~er geschichtlichen Stunde legt die Christlioh=Demokratiaoh 
. . 

Union der Ostzoneaue ob+iatliöhQr Gewissenspflicht und .s6~1ali= 

stieoher Oberzeugung ihre A~ffas~ungen ~d Forderungen fest in 

naohateh@ndem 

Wirtschafts=. und Sozialprogramme .. 
f 

/ 

1 ., ) Unaere nächst~ .wirtsohaftliche Tätigkeit hat üer Überwindung 
der 14angel=und Zwangs 1rtechaft v~:»n hellte und ·de.r Entwic lw1g 

der deutsch-en Friedenswirtschaft vo~ morgen zu dienen<, - - . 
2@) Die de~tache No von heute werlangt von uns 9 zunächst -alle . . .. 

menschlichen und Sßchliohen Kräfte tur ~ie Sicherung der 
Er.f1ährung 17 Bekl_eidllllß und Wohnung zusa.mmenzufasseno 

3o) Die Verteilung aller Güter hat nach dem Kass der Bedürftig eit 
und. des Anteila jedes .Schaffenden am ·w.iederanfbau zu :rfolgeno 

=2= 

• 



• 

r 

4o J Dl 
zu 

• . 2 -

t1on 1st nach folgenden Dringl1chkeits8t~fen - . 
lo) d.r'!ngen~ster Bedarf der einheimischen :Bevölk rung. 
2 o) Exportlieferungen zur Siche.rung der infubr von Wl(!jntbehrli= 

' . chen Rohstoffen und Bahrungamitteln9 . 
3o) Reparationslieferungen und B satzungsbedarfo ' 

u diesem Zweck ist ' die Aufs~ellung eines Gesamtplanes ert~rd r= 
lioh 9 der volkseigene 9 genossenachaftlicne und p~ivate Betri~ 
der gesamten Wirta~~t gleic.b.erm s.sen waf~sst o • • 

. . 
Hechte Planung entwickelt sich aus vertra~enavoller Zuaammenarb it 
zwischen l(erktätigen~ .Betr1eben 9 Organisatio~en und Ve~ ltung 9 

sie dient dem Wohle des Ganzen durch grosszügige gegenseit1&e 
~ ' 

PtJrderu.ng aller Beteiligteno· Wir '!Ollen keine autokrati solle . 
fehlBWirts~haft 9 sondern eine gelenkte Bedarfswirtaohaft 9 in der . 
lle Arbei tend'en in freiwilliger Einordnung und Plandisziplin it 

I 
' ' . allen ihren Kräften und . Gaben in freier Zusammenarbeit dea·Woble 

de ganzen Volkes dieneno 
5a) ntspreohend einer fortschreitenden Beaaer~g der Wirtacbaftsla ~ 

.mwus es das Ziel jeder Planu_ng seinp von dor g genwlrtig n iJipro= 

vi ierten llot=Wirt.aohafteplanung zu einer konstruktiven Pl&nW?J& 

und Lenkung_der Wirtschaft zu kommeno 

·IIo Die landwirtschaftliche Brzeusans~ 
. . 

lo'),Die ·~rnährung unserea -Volkee zu verbesaern 0 ist vordringlichste 
Autsabe der Landwirtschafte Der Wiederaufbau unser r Ge tw1rt~ 

aobaft setzt eine gesicherte und hinreic~ende Ernlhrbng d a Vol 
VO~USo 

D1 Landwirtschaft 1st zum vollen Ein6atz und der BÖd ·n ua 
ll~ "tmöglich .n Ertrag zu bringeno 

2o) Vordringli~h ist ie volle E~ngliederung der Baubauern in unser 
B uerntumo 

·. 
a) · it be onderem laohdr.uok ist das Bauprogr der lleu a~ rnhöt 

b) 

dur· hzuttihren 9 bis· Jeder eubauer seinen eigenen Hot ha'to In · 
. . -

gleich r Weise ist die ·Instandsetzung beschädigter Geblu e 
I 

der Altb uern zu förderno . . 
11 anahmen zur Erhöhung.des Viehbestandes sind zu tör= 

d~rno Jeder Hof soll über eine auareiche~de Anspannung vertU= 
g no 

=3= 
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' ' 

c) D n uern iat die Beschaffung der ertorderlichen .Maachin n . .. 
und Geräte zu sicherno • 

I ' 

Die Erhöhung der landwirtschaftliche~ Erzeugung hlnSt entscheid n 
vom Wissen und Können der bäuerlichen Bevölkerung abo Förd~rung 
der Jorsobu.ngaarbeit 9 Verbreitung wiaaenschattlicher ' Xenntnlase 9 

fachl~obe Schulung des bluerliehe~ lachwuchaeßp Einrichtung ein 
umtasaenden Wirtschaftsberatungsdienstes atehen_daher in vord r= 
ater ~ei!e· der zu ergreifenden Jaaanahaeno . . ' 

o) . Gro~u~er Wert ist auf Ge_aundWl& ·das Bodena zu legeno Stal!ldWlS M.d 

ltalk aind dafür die Vorbedingungen 9 verstärkte un airuivolle n= 
wendung von KunstdUnger W$1~ere Mittela Eine umfassende Schädling = 

bekämpfuns hat Sorge zu tragen 9 daaa der Erfolg all dieser Manonah=· 
men nicht vernichtet wirdo I 

5o) Ziel a~ler landwirtschaftlichen förderungsmassnahmen muea die E~= 
zielung höchster Q~litäten sowie grösate Karktl~istung aeino 

6o) Lenkung dea ~nbaues ist bia zur Uberwin~ung des derzeitiaen Iot= 
atandea unerllaslicho Hierbei iat zu berUcksic~tigen~ dass 
a) der Bauer selbst bei der Planung und der zur Zeit notw~ndig~n 

Ditferensierung massgeblioh beteiligt wird9 . ' 

b) der Hacktruchtb~u ausgewe~ tet wird 9 ·um die Versorgung der B vGl= 
.kerung mit pflanzliqhen ~d tierischen Babrungamitteln su w r=· 
. }Jeasern 9 

. , 

c) ;eine besondere PUrsorge dem Ölfruchtanbau gewidmet wirde 
Die Erfassung der ~andwirtsohaftlioherl Erseugnisae darf die 
tertührung d's Betriebe nicht geflhrdeno Sie •uaa zugleich 
Kindastversorgung der BevölkerUQg geeährleisteno 

w 1= 
in 

Uber d~e :treien' Spitzen fUhrt der Weg zur freien Ernährung irt= 
sehafto Ihre Verwertung soll so erfolg n 9 dass durch zusl~zlioh 
Zuteiluns von Leben mitteln auch zusätzliche industrielle und . . 
handwerkliche Erzeugung erreicht wirdp von-der die Landwirtschatt 
.einen berechtigten Anteil erhält o 

Se) Betriebsautwand und Betrieb~erlöo müssen durch ein entspreo d 
. ' ' 

PreisverhältDia miteinander in Einklang gebracht werdeno 
9., ) Der Obst= und Gartenbau sowie Kleintier= und Bie·nenzucht sind b~= 

, sondere zu pflegen~ Für die neu anzulegenden. Girten der Beub&u®r~ , ... 

'sind Obstbäume und · Beerensträucher bevorzugt bereitzustelleno 
lOo) Fluss= 9 Teich= und Seefischerei sind zu fHrderne 
11~) In der Wal~wirtachatt ist der_gegenwärtige Raubbau zu beendGno 

Die genossenschaftliche Bewirtschaftung des BauernwaldeB ist zu 
f6rderno Eine pla~vplle Wiederauttorstung ist beschleunigt dor~h~ 
zu.fübreno ' • · =4= 



' ' . 
12o) S lbstv&rw ltung . de~ tandw1rtachaft li~gt 1n der Os ne b*1 

der Ver~inigung der gegenseitige~ Bauernbilfeo In ihren Hän6 n 
, ruht die berUfliche Betreuung·der Bau~rno Ua dieser Aufgabe, g = 

recht zu werden und d.as .VertraueJ;t aller Bauern fUr die u r zu 
ge innen, hat ·sich die YdgB jeder partEtipolitiechen Betätig 
zu ent!ulltene 

/13o) ~s landwirtschaftliche Genossenschaftswesen •ls w~oht!gst a 
tel der landwirtschaftlichen Selbsthilfe ist auszubaueno Hie~~ 

it= 

. 14;>) 
I 

is~ notwendig 9 daaa 
"' 

·a) die Genossenschaften an ihren demokratischeh und sozi 1 ~ 
Grundeätzen festhalten, nicht nach Erzielung ,hoher Gewi n 
atr benp ondern in der YHrderung der Wirtschaft ihrer 11tgl1~= 
der die vorneh ste Aufgatie sehen9 

b) sie der gesamten 'äuerlichen ,Bevölkerung offen~tehen 'und vo~ 

lle · den Neubauer fH~dern 8 
o) sie parteipolitisch stre~ neutral bleiben und ihr Leitun an . . ' 

nicht Qach GesichtspUnkten der Parteipolitik, sondern der 
fachlichen ~isnung berufen9 • 

d) ihre freie Entwicklung in voller Selbstverw ltung g 
• • p • 

1 1= 
·Btet -~at 0 

e) sie in freie Wettbewerb mit dem tandhandel ihre Ge eh~~~ 
führeno 

Die Leistungs toig~rUng der Landwirtschaft steht und fäll 1t 
de~ Hilfe für die Bäuerin. Bei j~der Art von Planung bäuerli~~ ~ ' ·· 
A beit ist daran, zu denken 0 dass die Bäuerin gegenwärtig sta~k 

~ . 
I , 

Uberlastet is"to 
. . 

IIIa lnduatr1elle und handwerkliche Er! U&UDie, 

1,. ). Die Plal'lung der ' industri.ellen und pandwerklichen Erz ugun t 
über die H rstellung· von Produktionsmitteln bevorzugt folg nd 
vordringlieben Autg en zu di~nen: · . ~ ' . · lo) der Steigeruns der landwirtschaftlichen Erz 'ugung 0 

2o) der Steig rung d r Gewinnung_von Kohle und Br to tp 
I 

3~) der Verb aa rung de Ver ehrs 0 , ·, , 

~ 4o) derEn wicklnng der Bauwirtschaft 9 . ' . 
5o) der Her~tellung v n V rbrauohsgütern fUr den Bx ort un . -

Versorgung der·Bevölkerung durch de~ vollen Ei~ats l~ 

fachiich ·n Könnens in Handerkund Induatrieo 
· .Eine Pro uktion 9 die ni~ht d~eaen Auf aben diente ist zurUo = 
zuatell eno 

• • 
0 

.. 



,. . ' 
·. 

,2o) ~lle ·aaanabmen der Planung und Lentung elnd dieaen Zielen unter= 
zuordneno D~s gilt inabee.oadere Ton der 

a·) Zuteilung von Bohstot:ten 11 

b) Zutei~ung von Kohle un~ Eners1e 9 

c) Zuteilung von terkehraraumo· 
' 3 o) Bee~ndere .Autaerk:.saakei t ist de~ Herstellung von Arbei ts'kleid~ 

un4 Lederschuhwerk zur Deckung dea drinslichaten Bedarfa. iDabo= 
sondere der Beubürger 9 Heimkehrer und Boabengeachädis\~n zu 

• 

Jlidmeno 1 . 

4o) Restlose Erfassung aller Altat~ffe sowie Steigerung der heiai= 
so~en Spinnfaserproduktion ~ind ebenso dringlich wie ~ie Biatubr 

. ' . 
von Häuten 0 Wolle und !&Wiwolle o 

5~) Der Auaaenbandel ist bevo~zugt mit d3~ Ländern zu entwickeln 9 41e 
als Be~ahlung fUr volkawirtsohattlich notwendige . E1nfuhren .4eut= 
sehe lertigwaren ·annehmeno - . . . 

6o) Ein entscheidender Antrieb ~ur Steiserung der Produktion ist 4•r _ 
Wettbewerb zwischen der privaten und der volkaeisenen lirtachalto 

. Die CDU fordert fUr di~sen Wettbewerb ,folgende Vo~uaaetzunaen& 
a} Die ttberftibrung pri~ter Betriebe in das Volkseigentum durok · 

Enteignung ist endgültig a~geachloaseno 
b) Jede -irgendwie geartete B«vorzugung der volkeeigenen Be~ri•~• 

/f 

·· segenüber der privaten Wirtaohaft widersprich.t dem Sinn 6.&:J • 

produktionsateige~nden Wettbewerbs und den tn den Verta••uaa~a 
der Länder featgelegt~n Grundeätzen der Deaokratieo • 

I . . . 

c) Bachdem alle politisch belaateten · U~ternehmer und Be~rie = . 
leiter aus dem Wirtachaftaprozeaa ausgeschaltet aindp ist 41• 
Unternehm•r1Ditiative zu schützen und zu förderno Ea is~ a11t 

' . 
wichtige Aufg•be der Deutsahen WirtsohaftakommisaiOn 9 darca 
.ihre Verordnuqgen 1m .Grosaen wie durch ihr Handeln ia Eiaa•l~ 
. . . 
nenp d<e.n Un:ternehmern in' landwerk 9 Industrie und Gewerlae die 
Sicherheit zu geben9 dass lnitia~ive und Arbeitsfreudigke~t . 
gefHrdert 9 nicht abeJ' durch Sozial.iaierung von gut arb~itan4tn 
Betrieben bestraft und gehindert werdeno 

Die Entwicklung der volkseigen~n ·Betriebe darf nicht zu neuen 
Monopolen führeno Neben der d1rekten · ~erstaatlichung sind auch 

' 
·andere WirtsohaftBtormen wie XGmmunalisierung 9 G&noaaenacbatt&n9 

Stiftungen· uawo ~ zu berücksichtigeno • 
IVo Verao~sung de~ BevHlkerunso 

I ., . . 

Jeder Staatsbürger hat . das Recht auf Erhal t ung seines Lebenso 
Dies bedingt die Siohe~ung eines Existenzminimumao -Erst nach 

=6= 



Sio erung iesea EX!sten~inimuma b~steht die Mögliohkeit 9 den 
Mehrschaftenden eine Kehrversorgung zukommen ZQ lasseno 

2o) Die Rationen sind in den _vorgeschriebenen lahrungsmitteln und · 
I \ • • 

nicht in AQßt~uschstoffen zu lieferno Die Abschaffung des Kar= 
kensystems vor allem für Kartoffeln und Brot ist anzuatrebeno · 

3o) Auf d~mo~atiacher Basis gebildete •Beiräte für Ernährung und Land~ 
Wirtschaft sollen in alle~ Instanzen bei den Fragen der Versor= 
gung verantwortlich mitwirkeno ~ o 

4 o) Di~ Neubürger 9 . Heimkehrer 11 Bombengeschädigten sowie die Sozial= 
anstalten si~d vordringlio~ zu versorgeno 

5~) Die Bereitstellung von Wohnraum ist eine ~er dringlichsten AUfs= 
beno Ea genügt nicht~ den vorbandenen iohriraum gerecht ZQ vertei= 
len~ sondern es ist Pflicht 9 schnellstens zusätzlichen Wohnraue 
zu scha:tfeno 

· Vo Soziale Arbeito 
1 ~ ) Ee gibt keine L6sung der sozialen ~rage ohne L6sung- des ReubUr~~~ 

problemao Die Eingliederung der Heubürger in die Wirteehaft in 
voller Gieichberechtigung ·m!~ 4~r alteingeeesaeaea Bevtllker.ung 
ist eine der vordringlichsten Aufgaben~ Es gibt keine befriedigan= 
~e und daue~nde Ordnung der deutec~en Verhältnisse ohne sieo 

2 o) Nach Abschluss der · "ersten Hilfe" .musa Jetzt -dem Beabürger die 
ijeimat gegeben werden~ doho es muss die organisatorische Einglie= 
derung und Verschmelzung in die Gemeinschaft der alteingea~sse A 

BevBl~erung erfolgeno 
3 oJ Der lleubürger iat bis zur Ge1PlJIJlung des Existenzminimums bevor= 

zugt anzusiedeln 9 z~•ersorgen , und in seinen bisherigen Berut •u 
. . ' 

bringenoSeine Ansprüche auf eine~später~n allgeme~nen Last n= 
ausgleich ~erden dadurch nicht berührto 

. / 

4 o) Was dem Be~bürger recht ist 9 ist dem Heimk6hrer billigo Seine · Wi = 
dereingliederung in die Gemeinschaft ist vordringlioho Sein •n= 
recht auf den alten Arbeits~latz ist zu sioherno Kriegsbedingte 
UnterbrechUbg der Sohule 9 Le~e od ~ Ausbildungszeit sind d~~h 
beso~dere Ausbildungs= und Pör~erungamassnahmen auszugleioheno 

5.) .. ben diesen Sonderaufga~en steht die Pflege und Schonuns der 
menschlic~en Arbeitskratt 1m Vordergrund aller sozialen Pflioh= 

· teno Die. Vergreisung unse~ea Volkes einerseits und die Gr~sse 
der Aufbauaufgaben andererseits n6tigen zu. lanvolle.r Lenkung 
jeder Arbeitskrafto 
Eine befristete Arbeitseinweisung ist zur Zeit noch unvermeidl ioh 9 

dooh Grundsatz muss ble~bent -7= -, 



• 
:Brät fre1w1.lli& · J.r eita r 1tt lu.ns 11 dann Arbeiteeinw iaungi 

Uuerl& altehe Teraaseetsungen für Arbeits _ in~eiaünaen a nd' m = 
schenwUrdige Unt~rhringung ~ u reichende l rpfles llraat~ • 
Verdienstaust llfe un Trennungaentaobadi& o 

6o) Gut •ua&ebildete lachtrifte und J charbeiter werden h ute a . . 
n ~· braucht o Plaavolle I ohwuohalenkung und Bel!'O.faau.abil 

ain 4asu nöti&o leben die altbewlbrte • ieterlehre a llen Lehr= 
bauhöfe und Lehrwer atitten treten9 nicht als ~oDkurrena 
werk 11 aond rn sur Brs un und swa !bschluaa , d r era.fliohen 
AuebildUDge ~ , . . . 
Löhne ua4 Heia eaen in ein a ange:~~essenen erdl tnia suet~ .... l!!.le 

stehen·o ' 1 , • 

8o) Arbeits= und Unfallachatz inebes.ondere für Jrauen aD4 Juaen lio 
I gehört zu jeder gesunden P:tle e . er menschlichen Ubei takraft 0 

g.) Yer erw _rbsunflhig wor en iätv ·hat Anspruch auf ine ansea~a 6 ~ 
Versoraung 9 • die fur alle 1n bhängiger l~beit ~ 8tehenden K n o n 
nach einbei tlicllen Richt l inien zu erfolgen hato Die P i Jl8.1l e. 

ind zunächst für jeden nach den st ungen der sialveraicb•~ 

rung zu berechnen~ - . . . 
lOo) Gros sind die Aufgaben der G aqpdheitsfüra.rgeo Ba giltv d n 

Rüokga~ der G burten en e nzuwirken d die eu henae abr s . 
bekäapfeno G b~tenbeaohränt~g un Schwangerschaf aunterbrech 
werden .au · . thiacun und aosialen Grün en von d r ODU venor euo 
W die l ili daa Ieuaebore e nicht rha~~en kann 1 h t die Hilfe 

· der Geaeinecbaft einzuse zeno Soz1ale_Indikatio iet die Ba~o = 

erklärung j aea sozialen Pflichtg ftihl 0 Wir b srU en &her da 
' ei pielhafte bot er eTan elisoh n Kirche, die Sor e tdr · 

erwartende Kinder.zu .üb rne Ao . 
llo) d r ~oe en !ub r uloaesefahr Herr werden zu ktin~•n~ aU8a n 

genUgend Heil~tätten und ABJli e'iae geaoh f:ten w rd Ao 
-

12~) Wenn di~ So ialveraicherung ni cht eiDtreten kann, hat ,di S s!al 
PUraorce eina reifen9 .uf 418 altb ihrteft x;äft r freien 
lohlfabrtspfle&e. inabo ond re die kirchlichen Ve b~ e 9 k&Da 
und 111 ·die ODU nicht Terz1chten0 , 

l3o) Sowe~t _die Jü s rs n c t aail~e 4urcas ftihrt ••~•Ä 
kann 9 h t Anstaltaf~r orge i n u etzeno In en 411 rah 1aeA9 4~= 

ren Z~l 'uch W81J8.11 der MUll88 ot' zu V raehr n iat!J bae • . . 
die religiösen Bedürfnisse der Ins seen berücksichtigt wer n o .. . 
Da leiehe gilt ·ft . Xr nkenh u er 0 wie ber aupt ~ür alle~= 
at J t e jeder Arto 

/ 
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14-o) di IHrpervel."aehrten in den ubeitsprC''lea e_inzugliederntl 
, a n JUte Prothe en beaohleunigt hergea,tell t werdeno 

15 9 ) lD in r auareiohenden Versorg~ für die Opfer der Arbeit und 

dea Xriege ·~11~8 durch Teil~enten den Nichtvoll=Erw rbsbe= 
achrlnkten ihre verminderte Verdienstmöglichkeit ausgegliah n 

' . ' 

, l6o) Die zur Z~it atark entwickelte Sozialfürsorge ist wi der durch 
di bewährte laailie~ürsorge zu ersetzen~ 

17 o) Ua ha11en Wld nAAern die ~bei tsaufnahme zu ermtsgliohen 11 ein 
. .. . 

Xioflerglrten zu errichten., J.la Träger dersel.ben sind auoh Ur= . . . 
c.tlen und kir.ohliche Verbinde · zuzulasseno 

l8Q)~e ·Getangenenförsorge hat dafür zu sorgenp dass die St~ ent= 
~ • I I 0 

las nen w! der in geordnete' Verhältnisse gebracht weraeno 
' 19o) !4 - d~r gesamten Sozialfürsorge ist die Würde de~ · Bin~ lmenach 

unbedingt su achten~ < 
• 

VIo Soziale Finanzpolitiko 
I 

\ 

oraua·aetz'?-118 für ein gedeihlic~e Entwicklung ~er ge t n 
Ji.aanzw:Lrtschaft ist~ daas die _Finanzlage sowohl der ze11tralen 

. . 
Org ni ation~ als auch de~ Länder, Kreise und G m inden s eun . . 
ißto Deshalb uaa Hglichst bald ein klarer und ger phter . iD · ~9 

aleich zwi oben den ein,elnen !rägern der F1nanzwirteoh t ~r" 

b ige!Uhrt we_rd no 
Eine Cb _rspannung der steuerlichen Belastung muss auf 3•den l, · 

.. ' . vermi d n werdeno Jedem wirtaohaftenden Menschen mus al 
in r A~beit zum ,wenigsten ein bestimmter Betrag oder ein .b ~ ·- . . 

stimmt er· Hundertaatz zum. eigenen V. erbrauch verblei·b n o 
ZQ.r V rme·idung einer verschiedenen Kal~ulation der wirtaoh t= 

• • • 0 

·1:1 en Br e.ugniss . in den einzelnen L~ndern ist .ein . einbei tli= · 

~h• •uslea~ d r Steuergesetze in de~ Zone ~rford~rl~oho 
einh itlioh s Steuergericht in · d r Zone w~rde olch i,oh itli.oh= 
k~it in ein' w a ntliohen .~te fHrdern~ 

o) Die beatehenden Gesetze und Anordn~ n reic~en nioht aa. 9 UM ~ 

u twendige wirt~ohaftliche Preisbildung zu ermHg~ioheno Di PI~Gi~=· 

bildung 1 t eia ti h r zu estalten~ wobei di ildUQß Yoa 
G:nlppeapreiaen zu begünsti& n iato 

=9= 
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der ·ver ltungsarbeito 

Die n'u.rchführung all r gef rfiert n wirta~haftliohen und eH~ 
I 

zial n assnahmen etzt ine ieist~ga,fähige Verwaltung vor= 
auso Es m es ·4aher verlangt erden 9 dass alle in der öffentli= 
chen. Verwaltung beschäf·tigt. n Pe a ·nen sa hlit1h befähigt und 
persönlic~ einwandfrei indo Ein ausreichende Besoldung Qnd 
Altersvers rgung muss ihre wirtschaftliche Sioherh&it

1
g ~= 

' ' lej.sten., 

" 

• 

• 
,\ 



• 





• 

0 

• 





·' 
,~ 

) 

P r o t o k o 1 l 
uber"dJ...e Vorstandssitzung der Union am l5.0ktober 1947, 10 Uhr in der 

Hauptgeschtiftsstelle 
-· - - - - -·- - - - - - - .. 
-~ - - ------. 

A.nw &@nclg 

_ .. ,~.ii;l 

Prof. 

Lemmar 
Hiokmann 
Lobedanz 
Schreiber 
Wolf 
Dovifat 
Geissler 
Gradl 
Gries 

Rillebrand 
Landsberg 
Mampel 
N11schke 
Plewe 
Schneider 
Tillmanns 
Trommsdorff 
Dertinger 

Al~gemeine politische Fragen. 

5.) 

6.) 

Beratung einer Geschäftsordnung für den Hauptvorstand. 
Bericht über den stand der Bildungaarbei t der Union. 
Aussprache über die Antr~e auf Errichtung einen kommu
nalpolitischen Referats bei der Hauptgeschäftsstelle. 
Bericht über die Gestaltung des agrarpolitischen Refe
rats be:l der Hauptgeachä.ftsstelle. 
Verschiedenes • 

..~...., ..runer eroff,~. et die ~·agtmg und gibt folgende Mitteilung von 
Faseher an den Hauptvorstand bekannt: 

"An der Sitzung des Hauptvorstandes vom 15.0ktober d.J. kann ich 
leider nicht teilnehmen, da. ich für dj.esen Tag zu Vorlesungen 
in Hal le verpflichtet b~n, die ich nicht ausfallen lassen kann. 
Ich bitte, dies dem Vorstand mitzuteilen und ins Protokoll auf
zunahm n". gez.Fasaher. 

~ P~t ! !.) der ~~esordn~lß.l 
Gr: •; ..&. ... g ~rt!n~er erstattet Bari?bt über das Presseecho, das der Parteitag 
in a l l er Wel gefunden hat. se~n Bericht giPfelt in der Festste!lung; 
dass die Jahrestagung der Union überall als eine grosae Willenskund= 

ebung nicht nur der Union, sondern des deutschen Volkes für die Ein
heit Deutachlands beurteilt und verstanden worden ist. Die Reden von 
Ja.~ttl"b Kaiser und Karl Arnold hätten besondere Resonanz in illren kriti
schen Formulierungen gefunden. 
Ernst Lemmer berichtet über die Tagung dar Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU 
t n Kobienz und stellt als begrüssenswerte Tatsache fest, dass zum er-
st n Male mit Erlaubnis der Besatzungsmacht auch die Freunde der franzö= 
s i echen Zone an den interzonalen Beratungel teilnehmen konnten. Der Ber
l" ner Partei aghabeinsoweit nachgewirkt, als die Stellung Berline und 
d~r Qstz ne innerhalb der Union mit wachsendem Respekt bet.rachtet werde. 
Wa die Frage des Konsultativrates betrifft, so sei eine Entscheidung in
fu l ge des Einwirkans der französis chen BesatztUlgsmacht unmöglich gewor= 
~n, d'e zunächst Jakob Kaiser habe ausweisen wollen, dann diese Anord

fiQng dah~n gemildert habe, dass er an den Beratungen teilnehmen könne, 
tiOfe. n er ni cht über den Konsul ati.vrat oder eine ähnliche gesamtdeu·tsche 
Rop:r> äR9n."La tion e pre che a Es ist also keine Beschlussfassung :uöglich g ewe= 
~an und man habe sich mit e-iner all gemeinen lib.tsahliessung mit einem 

~ 2 -
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Appell an die Alliierten zur Wiedarherstellung der deuts<.•hen Ein
heit begnügen müssen. 

" 

Hinsichtlich der organisa.to~ohen Massnahmen.inneri:alb,d~rbeit§!
s~mein~~haft müsse Bedac~t g~nommen werden,,e~ner e1nse1t~gsn Ve~!a
geru.ng nach Frankfurt/Ma:Ln Vhderstand zu leJ.sten. Ernst Lemmer- 1.-un
digt. a.u~ dass die nächste Interzonentagung in. Berlin oder in der 
Ostzone stattfinden solleG 
z,l de~ Wahlen in Bremen stellt Ernst Lemmer fest~ dass sie ·'3 Ln~ 
Gesamttendenz zur Mitte haben erkennen lassen. Auch Bremen b~greife 
in Übereinstimmung mit Berlin und der Ostzone 9 dass das deutsohe 
Volk zwis hen Ost und West eine einseitige Opt'on nicht vornehmen 
könne. 
IIugo Hickmann ergänzt die Alsführungen Lemrners duroh HinweJ.s auf 
die unfreu..ndiichen Pressebegrüssungen:~ die der Ostdelegation 'in ei
nem Teil der Westpresse zuteil geworden sei. 
In der w~iteren Aussprache wird die Frage der Festsetzung der Bemü-
hungen um eine deutsche Gesamtvertrat erörtert und festgestell 
dass unmittelbar nach c eA r 'Ton Jako Kaiser sohn.eJ 1 si;ens de-r:
Vorschlag eines Konsultativrates in Form eines Memo:randums den Mi ·
litärregierungen zur Weiterleitung an ihre Aussenmi.nister unt.rb:r.ei
tet . werden müsste5 
Georg Schneider gibt im Zusammenhang m' t der Aussprache übe:r diese 
Frage Kenntnis von dem Beschluss des thüringi.snhen Landes·~rerl:>a.nds~ 
vorstandes, ein Volksbegehren zur Durchführung von Wahlen für eine 
deutsche Nationaiversammiung in die Wege zu leiten. Dieser Vorschlag 
wtird vom Vorstand zur Kenntnis genommen) indessen herrscht di.;;: über
;r:.._ .... .;r.ond. Meinung ~ dass zunächs ·, das erVIähnt~ Memorandum e nge:r.e i.cht 
werden sollte. 
Georg Dertinger berichtet dann über die Haltung der Union gegenüber 
dem russiscnen Nationalfeiert~) der 30 .. Wiederkehr der Oktober-Re·· 
volution. Es wird vorgescblagens dass die Union von sich aus offi
ziell die GlückwUnsche zum russischen Nationalfeiertag zum Ausdruck 
bringen soll, dass andererseits offizie1le Beteiligungen der Union 
an Gemeinschaftsveranstaltungen der Einheitsfront und dergl. nicht 
in Frage kämen. 
Diesem Vorschlag wird in der Aussprache zugesiJ :tmrnt. Die LandP.s~, 
Kreis- und Ortsverbände sollen ebenso wie der Hauptvorst;and bei. den 
jeweilig zuständigen Kommandanturen die Glückwünsche der Pa~tei zum 
A·ctsd.ruck bringen. Dadurch erübrigen sich besondere Veranstal ttmgen 
der Fartei. Die Beteiligung von Parteimitgliedern als Privatperso
nen an solchen Veranstaltungen bleibt unbenommen. 
Es folgt dann eine Aussprache über die Lage in den Landesverbanden 
nach dem Farteitag, die ein untersohied!iches Bild in der Lage der 
eJ.nzeinen Landesverbände ergibt. In den Landesverbänden Sachsen, 
Me .. lenburg und Sachsen-Anhalt ist eine befriedigende u.nd ru.h-lge 
li:nt w:tcklung, ' n Brandenburg und ·nsbesondere in Thüringen sind e:i.-
nige Störungen zu beobachten. · 
J .. B.Gr·adl stellt Fragen zu dem Brandenburgischen Land"tagsbes :;hluss 
bet r effend Wirtschaftsplanung und stellt unter Zustimmung des Vor~ 
s .andes fest, dass d:ie Union grundlätzlich dort keine Zustimmu.ng ge
ben könne~ wenn unübersehbare Ermächt'gungen an :irgendwelche Reg'e
r' ogs s t e1l~n er e ' lt werden soll en. 
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' zu Punkt 4.) der Tagesordnung: 
--ww 

K rt Landsbare berichtet über die Notwendigkelt etncs hauptamtlichen 
Jml turpo li ti sehen Referats bei der HauptgP.schäftsstelle. 
Georg Dertinger s ·)hlägt :1m H:i nblick auf die finanzielle Situation 
~~ine zwisnhenlösung vor, durch die .Assessor Mampe , Halle, mit de"~" 
Fe rfiihrung dieses RefE'rats beauftragt werden sol1 7 bis in Berlin 
"'i.Y1 Hanpt-rAf8".at entwickelt werden könne. Diesem Vorschlag wird zuge_~ 
stimmt . · 
_&l Punkt 5 .. ) der Tagesordnung: 
HiJlebrand bittet dringend um die Bestellung eines hauptamtlichen 
Agrarreferent n. 
J.B.Gradl teilt m1t, dass in Herrn Tesohen bereits eine solche Kraft 
_-_gestellt ist . 
ZJ. Punkt 2$) der Tagesordnung~ 
Robert Tillmanns berichtet über den Entwurf einer Ges,häftsordnung 

den Hauptvorstand (Anlage 1) . 

einer Aussprache wird diesem Vorschlag zugest · rnmt unter folgen--
den .Änderungen: 

Der letzte Satz des Punkt 2. Absatz 5) wird gestrichen~ 
Der Jetzte Satz des Punkt 3 erhält folgende Fassung: 
nrhm gehören die 4 Vorsitzenden des Hauptvorstandes und 
die ersten Vorsitzenden der Landesverbände ano 

Absatz 4 erhält folgende Fassung . 
"Geschäftsführender Ausschusa · • Der. Hauptvorstand beauftrag-t= 
~~n geschäftsfUhrenden Ausschuss mit der Durchführung sei
ner Beschlüsse und der Leitung der Hauptgeschäftsstelle. 

Es harrseht tlbereinstimmung, dass die Gasehaftsordnung in Kraft ge
SG-tzt werden soll, wenn Jakob Kaiser nach seiner Rückkehr zu.s tim.m t. 
An ernfalls soll im Hauptvorstand eine weitere Lesung vorgenommen wer~ 
den. 
Georg Dertinger regt an, dass der poli.ieche Aussch~ss mindestens ein~ 
mal im Monat tagen soll, etwa in der Mitte zwischen den monatlichen 
~agn.ngen des Haup ,vorstandes . Diesem Vorschlag wird ebenso zugestimmt, 

dem Vorschlag einer monatlichen Tagung der Geschäftsführer . Es 
cht Einmütigkeit darüber, dass auch in mvangloser Form die CDU

inister, Ministerialdirektoren, Präsidenten und Fraktionsvorsi zen-
den nach Berlin gebeten werden sollen. 
Zu= P1;g-~kt 3.) der Tagesordnung: 
Emil Dovifat berichtet über den Stand der Bildungsarbeit und weist 
e.r f den bedauerlichen Umst?-nd hin, dass die Beteiligung an den Schu
lungsku sen in B ankenburg aufend nachgelassen habe . 
In r ~ eeprache werden als Hauptgrund dafür die Schwierigkeiten an= 
geg b-n~ eine zu kurze Vorbereitungsfrist der einzelnen Kurse und ei-

e a+lzu gr~sse Länge der Kurse. 
Georg D~rtinger regt an anzustreben, den Teilnehmern, die mit Erfolg 
~iese Kurse absolv'eren, das Recht zu verschaffen, mit Zustimmung dar 
bMA ohn Vorzensur in den Landgsverbänden zu sprechen. Ferner bittet 
ar um sorgfältige A swahl der Teilnehmer an der SMA-Schule in Königs~ 
wu te::rha:1sen und dären vorherige Zusammenberufung j eweile vor Beginn 
d9r Königswusterhausener Kurse. 
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Di Vors~tzenden der Landesverbände brineen ihren Willen ztun Aus
druck, die Durchführung der Blankenburger Kurse in jeder Hinsicht 
zu fördenn 
Eine ErörteTIUlg_der Fragen -der poli!~~hen Werbung w~rd auf nächste 
Vorsta J. :lssitzung verschoben mit der Massgabe, dass die Besprechung 
:1.:n.mi tte bar d r einleitenden po i tischen Aussprache folgen soll. 

~~~~~L:2J~ ~ _Ta~esordnun__g 
w·rd folgendes Telegramm an die CDU in Bremen beschlossen: 

"Der heute in Berlin versammelte Vorstand der Union der Ost
zone und Berline beglücbvünscht unsere Bremer Ptirteifreunde 
Z'J. dem schönen Wahlerfolg, der für die Union in ganz Deutoch
land ein neuer Ansporn sein wird. Ernst Lemmer" . 

]'8rne wird als vorläu!i es Schieds- und erioht gernäss § 3'7 

• 

de·r Richtlinien e~ngese z : · Dr.O o enz, er J.n~Da em, als Vorsitzen
der, Dr.Endress, Berlin-Zehlendorf, stellvertretender vorsitzender, 
Dr.Plewe, Berlin, und ein vom Landesverband Potsdam zu benennender 
Parteifreund. 
Die Bestätigung dieser Eins.etzung durch den erweiterten Haupt 1/"0rstand 
gernäss § 34, Ziffer 2, der Richtlinien muss auf der nächsten Sitzung 
des erweiterten Hauptvorstandes erfolgen. 

Berlin, den 20.0ktober 1947 

::: -

1 Anlag~ 

.. 
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Entwurf 
Geschäftsordnung für den Hauptvorstand 

des Gesamtverbandes der Union. 
.. :::-:- ~=== = == ::: = ;:. 

I~ Der Hauptvorstand 
===================== 

= = == = 

1 . Aufgaben 
Der Hauptvorstand ist das Führungs- und Vertretungsorgan des Ge
samtverbandes. 
SPi ne Aufgaben ergeben sich aus § 35, Ziffer 2 der "Richtlinien". 

2o Sitzungen 
Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf, in der Regel einmal im Monat. 
Die Einberufung der Sitzung erfogt durch den !.Vorsitzenden, im Be
hinderungsfalle durch einen der anderen Vorsitzenden in der festgeleg
ten Reihenfolge. Die Tagesordnung wird in der Einladung oder bei Be
ginn der Tagung bekanntgegebeno 
Eine Sitzung des Hauptvorstandes m~.s ausserdem einberufen werden, 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes dem Hauptvorstand eine Ange
legenheit zur Beschlussfassung unterbreitet, die einen Aufschub bis 
zur nächsten regelrr.ässigen Sitzung nicht duldet. 
Den Vorsitz führt der l.Vorsitzende, im Behinderungsfalle einer der 
anderen Vorsitzenden in der festgelegten Reihenfolge • . 
Bei Abstimmungen entscheidet die !.V:ehrhei t; StiD!ID'3J.'lbleichhei t gilt 
als Ablehnung. Aqf Antrag auch nur eines ffiitgliedes muss geheime Ab
stimmung erfolgen. 

3e Politischer Ausschuss 
Zur dicherstellung der engen und ständigen Zusammenarbeit zwischen 
den Landesverbänden besteht innerhalb des Hauptvorstandes der poli~ 
tische Ausschuss. Ihm gehören die Vorsitzenden des .Hauptvorstandes 
und der Landesverbände an. 

4. Ges chäftsführender Ausschuss 
Innerhalb des Hauptvorstandes besteht ein geschäftsführender Ausschuss. 
Ihm obliegt auf Grund der Beschlüsse des Hauptvorstandes die Lei-
tung der Hauptgeschäftsstelle. Dem geschäftsführenden Ausschuss kön
nen auch ~itglieder der Hauptgeschäftsstelle angehören u 

II. Der erweiterte Hauptvorstand 
================================= 

5" Aufgaben 
Die Aufgaben des erweiterten Hauptvorstandes ergeben sich aus § 34? 
Zi ffer 2 der "Richtlinien"o 

6, Tagungen 

Der erweiterte Hauptvorstand , tagt nach Bedarf, mindestens einmal zwi
schen zwei Jahrestagungenc 
Ei ne Tagung des erweiterten Hauptvorstandes muss einberufen werden, 
wenn der Vorstand eines Landesverbandes es beantragt. 
Für die Ei nberufung und Durchführung der Tagungen des erweiterten 
Hauptvorstandes gilt sinngernäss das unter Ziffer ~ Gesag~e. 

Berlin ~ den 15 . 10 . 47 
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/ P r o t o k o i 1 
~ber die Vorstandssitzung der Union in der 

Hauptgeschäftsstelle 
am 18.Septs 1941 

J~:~kob Kaiee:r 
Ernst Lemmer 
Hugo .Hiclonann 1 D1•escten 
Walther Schreiber~ Berlin 
Wilhelm Wolf, Potadam 
Krukenmeyer, Schwerin 
Hugo Dornhofer, Heiligenstadt 
Albert, Schwerin 
Ilse-Ruth Bubner 6 Altenburg 
Erich Faaoher ~ Halle 
Ferdinand Friedensburg~ Berlin 
Joh.BeGradl~Berlin 
Rillebrandt,Jeseen 
Otto Lenz 
Elfriede Nebgen 
Otto Nuschke 
Georg Schneider ~ Weimar 
Trommsdorff Erfurt 
Georg Dertinger j ' Berlin 

~ a s e s o .. F d n u 'n g ~ 

K.onst1tuierung des neugewählten Vors·tandea., 
Vorbesprechung der ·Tagung der Arbei.tagemeinschaft 
CDU/CSU in Koblenz li' 

3c) Organisationsfragen~ 

4.) verachäedenes. 

~. Punkt 1,) der Tagesordnungg 
.Jalr0b Kaiee.r eröffnet die Sitzung 1.U1d spricht zunächst den nicht mehr 
im vorstand vertretenen Mi tgliedet·n Otto Lenz • Hermann Katzenbarger 
und Annelie Feurioh den Dank fUr ihre bisherige Mitarbeit aus. 

-
Ansohlieeaend erstattet J akob Kaiset einen Rückblick · über die Wirkung 
der unione-TagUng und teilt insbesondere die Entwicklung mit, wie sie 
in den einzelnen Landesverbänden eingetreten ist •. (Thliringen: Rliok
tritt des 2. Vorsitzenden, Dornhofer, und Verbot des ParteitagesJ 
sachsen-Anhalt: Wunsch der SMA, Dr.Fascher soll die Wahl in den zen
tralvoratand nicht annehmen) Jakob Kaiser teilt mit, dass er Uber 
alle diese Fragen zusammen mit Ernst Lemmer in Karlshorst verhandeln 
will. 

Nach Feststellung der Kons·ti tuierung des neuen Vorstandes wird die 
Notwendigkeit betont, dem Vorstand eine Geschäftsordnung zur .tJeibungs
loaen Abwicklung der Aufgaben zu geben. Diese Geschäftsordnung soll 
in der nächsten Vorst,andss i tzung verabschiedet werden. 

-2-

I 



=2-
l 

In einer ausführlichen Aussprache werden die einzelnen Ereignisse 
des Parteitages gewUrdigt und insbesondere ein Uberblick Uber die 
Situation in den Landesverbänden gegeben. 

Hugo Hiokma:m!,,. Sachsen, gibt Kenntnis von dem Redeverbot fUr Frau , 
Jost, Maissen und dem Verlangen auf Mandatsniederlegun;g. Hiokmann ,. 
wird mit der SMA diesbezUgliehe Verhandlungen fUhren& 

Auf Klage von Krukenme;y!~ S chwerin, wegen mangelnder Verbindung 
zwischen der Hauptgeschäftsstelle und dem Agrarausschuss regt 

· Jakob l\.a.iser eine . Sondersitzung des Agrarausschusses an. 

Punkt 2.) der Tae;esordnuns 1 

Jakob Kaiser erörtert zunächst ·die Zusammensetzung der Delegierten 
Berlini und der Ostzone bei der Arbeitsgemeinschaft. Es wird 
beschlossen, anstelle von Wilhelm Gries Otto Lenz zum Hauptdele-

. gierten zu bestimmen, um seine Stellung als Verbindungsmann der 
Union mit dem Westen zu unterstreichen. · 

otto Lenz berichtet tiber den Stand der Beratungen im Verfassungs
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft, dessen BeschlUsse in Koblenz 
verabschiedet werden sollen. 

Es entwickelt sich eine Aussprache mit der Tendenz, einer födera
tiven Entwicklung ~icht allzu freien Raum zu lassen~ 

Joh.B, Gradl. berichtet Uber den Stand der Beratungen im Sozialpoli
tischen Ausschuss der . Arbeitsgemeinschaft. Jakob Kaiser weist 
darauf hin, dass in Kassel über die Frage des Konsultativrates eine 
Entscheidung getroffen werden mUsste. 

' 
~kt 3 2 ) _der TaGesordnung: 

Georg Dertinger berichtet Uber den organisatorischen Stand, ins
besondere ffber die Stagnation in der Entwicklung der Mitglieder
bewegung und der Grlind~g von Ortsgruppen. Er unterbreitet eine 
Reihe von Vorschlägen für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen 
dem Hauptvorstand und den Landesverbänden durch Einrichtung regel~ 
mässiger Vorstandssitzungen, Begegnungen der CDU-Minister, Begegnun= 
gen der Fraktionsvorsitzenden der CDU, der Landesgeschä~tsfUhrer usw. 
Im zusammenbang mit der Notwendigkeit einer Geschäftsordnung für 
die Hauptgeschäftsstelle wird beschlossen, ein.e Kommeeion mit der 
Vorbereitung entsprechender Vorschläge zu beauftragen und die 
nächste Vorstandssitzung speziell diesen organisatprisohen Fragen. 
zu widmen. 

Punkt 4,) der Tagesordnung: 
Jakob ~aiser berichtet Uber die Einladungen an ihn n~ch den USA, 
Englan und der Schweiz und teilt die Ablehnung dieser Einladungen 
mit. 

Das Verlangen nach Entsendung einer Vertreterin der Union zum 
inte»nationalen F~auenkongreas in Stoclhol~wird abgelehnt. 
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E1•nst Lemmy schlägt nachstehende Verl.autbarung vor. die ein
stimmig angenommen wird; 

"'Der auf dem Parteitag neugewählte vort:3tand der. CDU 
trat am Donnerstag zu seiner ersten Si.tzung in Berlin 
zusammen. Nach seiner Konstituierung fand im Anschluss 
an einen RUckblick Jakob Kaisers auf den Verlauf und die 
Ergebnisse des Parteitag~e eine Aussprache statt, in der 
die vertrauensvol~e Basis fiir die Zusammenarbeit bestätigt 
wurde. In der Debatte kam die volle Übereinstimmung aller 
lorstandsmitglieder mit der von Jakob Kaiser und Ernst 
femmer geführten Politik der Union zum Ausdruc~ö 
Im Mittelp.unkt der Beratungen standen die Vorbereitungen 
auf die vevorstehende Tagung der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU 
Deutschlands am 25. und 26. September in Koblenz. Den Dele~ 
gierten für Koblenz wurden entsprechend den vom Parteitag 
verabschiedeten Entschliessungen über die Wahrung der deut~ 
sehen Einheit und den von Jakob Kaiser gemachten Vorschlag 
zur Bildung eines gesamtdeutschen Konsultativrates Voll-· 
machten: auf den W.eg gegeben~ tt: 

Etldt~ der Sitzung gegen 15.30 U.b.r 0 

Berli.ut ct.er1 19." September 1947 
' 

I 
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U.b.er die Vo.rstandssi tzung der Union am 18.8.1947 

in der Hauptgeschäftsstelle 

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

Anwesend: 
Jakob Kaiser 
Reinhold Lob~danz 
Leo Herwegen 
Hugo Hickmann 
Wilhelm Wolf 
Hugo Dornhofe.r 
Walther Schreiber 
Annelie Feurich 
Ferdinand ~riedeneburg 
Elfriede Nebgen 
Otto Nusehke 
Fred Sagner 
Robert Tillmanns 
Herr Albert 
Otto=Heinrich v.d&Gablentz 
J ., B.Gradl 
Wilhelm Gries 
Hermann Katzenbarger 
Georg Sehneider 
Georg Dertinger 

T a g e s o r d n u n g 

1. Bericht Jakob Kaiser Uber die Tagung der cnu ·der 
britischen Zone in Recklinghausen. 

2. Bericht ~ber die Vorbereitungen zur 2.labres-
tagun.g der Union in Berlin. · 

3., Bericht Uber di.e ffRichtlinien der Union• betr. 
den o.rganisatorisc.hen Parteiaufbau in der 
Sowjetzone und Berlin. . 

4. Verschiedenes. 

---
Zu Punkt 1 der Tagesordn~ 
Jakob Kaiser leitet sein.en Bericht ein mit einem Uberblick ü.ber die 
allgemein.e Jage un.d behandelt zunächst das Echo, das die erweiterte 
Warstandsei tzung vom 12.7 .1.947· un,d die von · ihr beschlossenen Ric.ht
linien in der Öffentlichkeit gefunden haben. Im ganzen sei das Ergeb
nis der Tagung positiv zu werten. Die Union sei stärker als vorher 
geworden. 
Jakob Kaiser wendet sich dann der Zonenparteitagung der Union in der 
britischen Zone in Recklinghausen zu und öestätigt, dass die Tagung 
ein sehr gutes äussere s Bild geboten habe und insbesondere der Osten 
sehr freundschaftli ch empfangen worden sei, dass aber indessen eine 
klare geistige und politische Linie gefehlt habe. Insb~sondere in 
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den Fragen der Wi rtschafts- und soz i alo:rdnung und auch im Verhältnis 
zur SPD se i en Auffassungen zu Tage getreten, die sich von unserer 
Haltung unterscheiden. Dasselbe ge l te hinsichtlich des ZUsammßnhal
te s tlber die Zonengrenzen hinweg . trotz starker Betonung des Willens 
zur Ei nha i t. Dagegen geb.a es keine konfession.ellen Gegensä.tz·.e von 
~edeutung. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung~ 
Georg Der t i nger bericht et übP. r den Stand der Vorbereitungen zum Par
teit ag. Es wi rd Uber di e Frage debattiert ~ ob die Eröffnung des Par
te i tages· n i cht doch be sser in di e Staatsoper verlegt wird. Ausaardem 
wird die Zweckmäss i gke i t · · er öffentlichen Kundgebung untersucht. 
Die Ha~ptgeschäftsstelle w~rd beauftragt , beide Fragen im positiven 
Sinne zu priifen . 

zu. Punkt . .3 der Tag~sorda_~:._ 
eor g Dert inger berichtet über die Beschlüsse des Organisations-Aua
chusses betre ffen d .. Richtlini en der Union"· ( Anlage ~t• Es werden 

eini ge Änderungen be schlo sen 11 deren endgültige Pormu ierung dem Or
gani sations=,Ausschuss aufge geben wird. 

gez. Robe r t Tillmanns gez. Georg Dertinger 

30 . August 1947 

, 

1 Anla-ß~ 
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Vorlage zur 2. Lesung 
========================= 

Der Organisationsausschuss hat am 14. August 1947 in Anwesenheit 
von Vertretern aller Landesverbände der Ostzone und Berline die fol
gende Fassung der "Richtlinien der Union• formuliert: 

Ubersicht "Richtlinien der Union" 

A. Parteimitgliedschaft 
§ l Voraussetzungen der Mit-

gliedschaft 

I 
2 Erwerb der Mitgliedschaft 
3 Rechte der Mitglieder 
4 Pflichten der Mitglieder 
5 Ende der Mitgliedschaft 
6 Ausschlussverfahren 

B. Parteigliederungen 

I 
7 Stufen der Gliederungen 
8 Organe der Gliederungen 
9 Parteiversammlungen 
10 vorstände 

I 
1~ Arbeitsausschüsse 
12 Wahlen u.Abstimmungen 
13 Kassenwesen 
14 Satzungen d.Gliederungen 

c. Ortegruppen u.Betriebsver
einigungen 
§ 15 Gr.iindung von Ortsgruppen 
§ 16 GrUndung von Betriebever-

einigungen 

i 
17 GrUndung von Stützpunkten 
18 Aufgaben u.Organe d.Ortsgruppe 
19 Die Mitgliederversammlungen 
20 Der Vorstand der Ortsgruppe 

~ D. Kreisverbände 
§ 21 Zusammensetzung des Kreis

verbandes 
§ 22 Aufgaben u.Organe der 

Kreisverbände 

I 23 Die Kreisversammlung 
24 Der erweiterte Kreisvorstand 
25 Der Vorstand des Kreisver

bandes 

E. Landesverbände 
§ 26 Zusammensetzung des 

Landesverbandes 
§ 27 Aufgaben u.Organe dee 

Landesverbandes _ 
§ 28 Die Landesversammlunl 
§ 29 Der erweiterte Landes~ 

vorstand 
§ 30 Der Vorstand des Lan

desverbandes 
p. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung dea -
Gesamtverbandes 

§ 32 Aufgaben u.Organe 
des Gesamtverbandes . 

§ 3.3 Die Jahrestagung der
Union 

§ 34 ~er erweiterte Haupt
vorstand 

§ 35 Der Hauptvorstand 
• 

G. Schiedsgerichte 
§ 36 Schiedegeriahte bei 

den Landesverbänden 
§ 37 Berufungsinstanz beim 

Gesamtverband 
H. Sohlusabestimmungen 

§ 36 Parteiamtliche 
Bekanntmachungen 

§ 39 Auslegung der Richt-== 
linien _ 

§ 40 Inkrafttreten der 
Richtlinien. 
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R I C H T L I N I E N DER U N I 0 Ji 

Die Landesverbände der Christlich-Dem~kratischen Union in der Ostzone 
und Berlin, erfüllt von dem Willen, so rasch wie möglich eine die Lan
desverbände aller Besatzungszonen umfassende Organisation der Union zu
ermöglichen, haben die folgenden Richtlinien beschlossen, die bis zum 
Erlass einer Reichssatzung durch einen Reichsparteitag der Union Gül~ -
tigkelt für den Bereich der beschlussfassenden Landesverbände haben 
sollen: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

• 

' 
:: 

. 
~ 

.::: 

§ 4 
.. 

I 

A. Parteimitgliedschaft •• I 

. . . . 

Voraussetzungen der Mitgliedschaft 
(l) Mitg~~eder der Union können deutsche M&nner und Frauen werden, 

die das 16 Lebensjahr vollendet haben, die bürgerlichen 
· . EhrenJ?echte besitzen und sich zu den Grundsätzen cLer Union be- · 

. kennen_, wie sie in dem Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 nie· 
derge~egt sind. · 

(~) - Von~ der Aufnahme sind Mitglieder d~r ehemaligen NSDAP und deren 
· Gliederungen grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann der 

Vorstand · des Landesverbandes -aüf .. Grund der in -· seinem Wirkungs
bereiöh a~~gemein - gultigen Be~timmungen zulassen. 

Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die -Anmelqung za~~ Mitgliedechaft wir,d von einer Ortsgruppe oder 

Betriebsvereinigung der Union entgegengenommen und über den ~ 
Kreisverband an den für den Wohnort des Angemeldeten zuständi-
gen Ländesverband weitergeleitet. . ·-. . . -

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den· Landesverband. Dieser stellt dem 
Neuaufgenommenen die Mitg~~edskarte aus. 

Rechte der Mitglieder 
(1) - Die Mitglieder- ~aben das Recht auf -Teilnahme und Stimme in den 

Organen aller Gliederungen, die ihnen auf Grund der Satzungen 
offe9~tehen. 

(2) Vertr,eter der Union in öffentlichen Körperschaften sowie Ange
stellte in den Geschäftsstellen der Union müssen Mitglieder 

. .. der" tJiü.ön-- sein~ -··. 
~ . . ..... :-- .... . ., . . 

(3) In allen politischen Angelegenheiten stehen die .Mitglieder unter 
dem Schutze der Union. 

( 4) Ein Mi tglied .. ~ kanil. auf seinen Wunsch in einer anderen Ortsgrup
pe als der für ~einen Wohnsitz zuständigen geführt werden . 

Pflichten _der Mitglieder 
(1) - Die Mitglieder sind verpflichtet, die von dem zuständigen Lan-~ 

desverbande festgesetzten Beiträge zu entrichten. Als Richteatz 
gilt - ~ % des Ei~ommens 8.~! der ·Grundlage der Selbsteinstufung • . 

(2) "Die Mitglieder dürfen sich nicht in Widerspruch zt.. den Grund-
- _ s~tze~ _der _Union stellen. . 

( 3) -Von··· den als Vertreter in öffentliche · Körperschaften oder sonsti
ge Organisationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, dass 
sie im Rahmen der gesetzlichen Beetimmungen über ihre Tätig-
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keit Bericht erstatten und ihr politisches Verhalten mit 
den Absichten ,der Union in Einklang bringen. 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
( l) 

(2) 

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch Aus
tritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschluss. 
Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vor
stand der zuständigep Ortsgruppe erklärt wetden. . 

(3) Der Ausschluss eines·Mitgliedes erfolgt, 
a) wenn das Mitglied- die Pflichten gegenüber der Union 

gröblich verletzt, 
b) wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenha~te Handlungen begeht, 
d) wenn daa Mitglied während eines halbe~ Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge · n~cht entri6htet hat. ·· - · 

§ 6 Ausschlussverfahren 
(1) Der -Ausschluss · eines Mitgliedes er~olgt auf Vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landesver
bandes. Der mit einer Begründung versehene Antrag der Orts
gruppe wird über den Kreisverban~, der dazu Stellung nimmt~ 
an den Landesverband gegeben. Der Vorstand des Landesverban
des leitet seine Entscheidu~g über den Kreisverband der 
Ortsgruppe zu. Vor der EntsGheidung ist eine Stellungnahme 
des betroffenen Mitgliedes anzufordern. 

(2) Die Ortsgruppe übergibt - dem' Mitglied schrif lieh den Aus
schlussbescheid. ·Mit der Zustellung dieses Bescheides schei
det das OCitglied aus der Ortsgruppe aus, sofern es nicht 
innerhalb von 4 Wochen nach.der Zustellung Beschwerde einlegt. 
Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des Lan-
desverbandes. 

(3) In besonders schweren Fällen kann der Kreis-, Landes- oder . 
Hauptvorstand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen, so-

• fern die Ortsgruppe ein solches nicht beantragt. Bei Verfah
ren, die vom Vorstand des Landesverbandes oder vom Hauptvor
stand in Gang gesetzt werden, liegt die Entscheidung beim 
erweiterten -Landesvorstand bzw. erweiterten Hauptvorstand. 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit
gliedes ruhen, solange e-in Beschwerdeverfahren läuft. 

B. Parteigliederungen 

§ 7 Stufen der Gliederungen ' . 
(1) Die Union gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsvereini-

gungen, Kreisverbände, Landesverbände und den Gesamtverband, 
~ . 

§ 8 Örgane ' der Gliederungen 
(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlun& _ 

und dem von ihr gewählten Vo~stan~. Es können erweiterte Vor
stände und Arbeitsausschüsse gebildet w~rden. 

-3-
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(2) Der proportionale Anteil der Parteigliederungen an den Versamm
lungen der ~bergeordneten Gliederungen muss satzungsgernäss ge
regelt sein, und zwar unter Berücksichtigung der Mitglieder
zahlen d~r Gliederungen. 

(3) Über ' jede Beratung der Parteiversammlungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten der 
Gliederung beigefügt wird. · 

§ 9 Parteiversammlungen 
(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitglie

der, bei den übergeordneten Gliederungen die gewä,hlten und di~ 
berufenen Ve r treter. 

(2) Die Parteiversammlungen sind die höchsten Organe der ~liederan~ 
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den über
geordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichte 
entgegen. 

(3) Die Parteiversammlungen müssen mindestens einmal im Jahre tagen. 
(4) Die Vorsitzenden und Geschäftsführer oder von ihnen schriftlich 

bevollmächtigten Vorstandsmitglieder der übergeordneten Gliede• . 
rungen sind berechtigt, an den ParteiversammlUngen der nachge
ordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch ausser 
der Reihe, das ~ort zu ergreifen. 

§ ·10 Vorstände 
(1) Die Vorstände leiten die laufende Arbeit der Gliederungen, sie 

bereiten die Parteiversammlungen vor und führen deren Beschlüsse 
aus. Sie können zur Unterstützung ihrer Arbeit Geschäftsstellen 
errichten-. -

• 
• (2} Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf z~ seiner Amtsführung 

des Vertrauens der zuständigen P~rteiversammlung. Er hat zurück• 
zutreten; wenn ihm die Parteiversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
das Vertraueri entzieht. Das gleiche gilt für jedes einzelne 
Vorstandsmitglied. 

(3) Der Vorstand jeder Parteiglie~erung erstattet dem Vorstand der • 
nächstübergeordneten Gliederung am Ende jeden Monats einen 
Tätigkeitsbericht. - -

( 4) 

rer}iYei
terte 

( 5) 

Der Vorstand einer Parteigliederung i~t den Vorständen der über
geordneten Gliederungen für die Durchführung der gestellten Auf-
gaben verantwortlich. Der Vorstand der übergeordneten Gliederung 
kann~ wenri das Parteiinteresse es gebietet, Parteiversammlungen 
der nachgeordneten ~liederungen anordnen. Der/Vorstand des Lan
desverbandes oder der erweiterte ' Hauptvorstand kann Vorstände 
oder einzelne Vorstandsmitglieder der nachgeordneten Gliederun-
gen, die -gegen die Satzungen- und Grund~ätze der Union verstossen 
oder die ihne~ gestellten ~ufgaben in gröblicher ~eise vernach
lässigen, v~m Amte suspendieren und einen vorläufigen Vorstand 
einsetzen. 
Der Vorsitzende oder die Stellvertrete~ des Vorsitzenden einer 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht zugleich Vorsitzender oder 
Stellvertreter des Vorsitzenden einer übergeordneten Gliederung 
sein. 
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(6) Die Einrichtung von Geschäftsst~llen sowie die Einstellung 
der Geschäftsführer erfolgt in der Regel durch den Vorstand 
der betreffenden ParteiglieQerung. Sie bedarf jedoch der Zu
stimmung des Vorstandes der nächstüber&eordneten Gliederung, 
dem der Geschäftsführer verantw~rtlich ist. Der Geschäfts
führer hat im Vorstand der ostreffenden Gliederung Sitz, 
aber keine .Stimme. 

§ ~1 ArbeitsageschUsse . 
(1) Alle Parteigliederungen können . zur Erledigung besonderer 

Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden. Insbesondere sind solche . 
Arbeitsausschüsse empfehlenswert fUr Wirtschafts- und Sozial
fragen, für Frauen- und Jugendfragen ("Junge Union"). 

I 

(2) Die Arbeitsausschüsse sind beratende Hilfeorgane des Vor
standes. Sie legen ihre Vorschläge dem Vorstande der betref
fenden Parteigliederung vor, der über die Auswertung ent-
scheidet. · 

§ 12 !ahlen und Abstiesunaen 

• 

(1) Die -Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den übergeord
neten Gliederungen müssen zu Beginn jed~s Kalenderjahres 
erfolgen. Die Amtsdauer der Gewählten beträgt 1 Jahr. Sie 
läuft von Hauptversammlung zu Hauptversammlung. 

(2] Die Wahlen sind ·· geheim auf Stimmzetteln durchzuführen, sofern 
nicht der Wahlkörpe~ im einzelnen Falle einstimmig eine an
dere Wahlart festlegt. Das Ergebnis der Wahl wird durch die 
Mehrheit der ~b~egebenen Stimmen festeelegt. 

C3) Bei der Neuwahl eines Vorstandes enthalten a:ich die Mitglieder 
des bisherigen Vorstandes der Stimme, soweit sie nicht als 
Vertr~ter der p.?.-chstunterßeordneten ·- Gliederun~ gawähl t sind. 

(4) Ein Misstrauensvotum vor Ablauf der einjährigen. Wahlperiode 
bedarf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

(5) And~re Abstimmungen als Wahlen werden im allgemeinen offen 
durchg~führt . . Doch genügt der Eins .9ruch eines stimmberech
tigten Tei~nehmer? , um geheime Abstimmung durch Stimmzettel 
notwendig zu machen. 

Kalisenwesen 
(1) Der Vorstand jeder Parteigliederu~g stellt am Beginn des 

Jahres einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jah
res eine Schluasabrechnung. Haushaltsplan und Schlussabrech
nung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der übergeordneten 
Gliederung. 

(2) Die Vorstände sind zur ordnungsmässigen Buchführung über Ein
nahmen una Ausgaben, Schulden und Aussenstände verpflichtet. 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kassenprüfer, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher überprüfen. Die Vorstän
de der über~eordneten GliederLmgen sind berechtigt, die Kas
senführung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit über
prüfen ~u lassen. 

(3) Die VerteilWlg der Beiträge auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederungen regelt der von der Jahrestagung beschlossene 
Verteilungsschlüssel. 
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§ 14 Satzunsen der Glied~rungen . 

§ 15 

(1) Die Satzungen aller Gliederungen der Union müssen mit dieeen 
Richtlinien in den wesentlichen Punkten übereinstimmen. 

(2) Jede Bestimmung der uatzungen einer Gliederung, die der 
Sat~ung einer übergeordneten Gliederung oder diesen Richt
linien widerspricht, gilt als aufgehoben. 

c 
C~ Ortsgruppen und Betriebsvereinigungen 

Gründung von Ortsgruppen 
(1) Eine Ortsgru~pe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

Union gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansässig 
sind. Auf dem Lande können mehrere Nachbargemeinden zu eine~ 
Ortsgruppe zusammengefasst werden. In den Städten ist Bil
dung mehrerer Ortsgruppen entsprechend den Verwaltungsbezir-

I. 

ken -erforderlich. · 
(2) Die förmliche Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, so

bald die Mitgliederzahl der Union in einer politischen Gemein
de 10 überschreitet. tber die Gründungsversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, von dem je 1 Abschrift beim Kreis-
und Landesverband hinterlegt wird. 

(3) Der Bereich der Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
werden. 

§ 16 G ünßiiß y~n ~etriebsvereinigungen 

(1) 

(2) 

(3) 

Die Angehörigen eines Betriebes, die MitglieQer der Union sind, 
können sich in einer Betriebsvereinigung zuaammenschliessen. 
Ihre Mitgliedschaft in den OrteBruppen ihres Wohnbezirks 
wi~d ~adurch nicht berührt. . · 
Betriebsvereinigungen, die mindestens 10 Mitglieder zählen, 
können nach Zustimmung des zuständigen Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten• 

I 

Für die Tätigkeit der Betriebsvereinigungen gilt eine beson-
dere Satzung. 

17 Gründung von Stützpunkterl 

§ 18 

(1) Die Ortsgruppe bildet in den ihr vom Kreisverband zugewiesenen 
Nachbaror~en Stützpunkte. Sobald . die Mitgliederzßhl eines 
Stützpunktes 10 überschreitet, erfolgt die Umwandlung in eine 
selbständige Ortsgruppe. 

(2) Die Mitglieder der Union, die zu einem Stützpunkte zusammen
geschlossen sind, wählen aus ~hrer Mitte einen Stützpunktlei
ter. Dieser hat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunktleiter ist 
vertretungsberechtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde. 

Aufgaben und Organe der Ortsgr~ppe 
(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: · 

a) Zusammenschluss, Unterrichtung und Einsatz ihrer ~itglieder . 
im Geiste der Demokratie ~n~ gemäaa den Grundsätzen der 
Uniop, · 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden der 
Union, 
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c) Vertretung der Union gei enüber 4en ör,lloheA !thtitdtA 
der deutschen Verwaltup&, den örtlichea Instanzen . 
anderer P~rteien ·~~ der Beaatzuna..aoat, 

d) Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die eich iA 1hrea Be• 
reich ergeben, soweit dieae nicht Sache des KreiaYer
bad.es si4~, 

e) •usführuas der von den überseordneten Verbänden geaebeaea 
~iohtlini~n, 

f) Werbung von Mitaliedern, Bins1ehQng der Mit&lied•~1,rl• 
ge und Spend~n sowie ·nurohtülirUftl, von Sammlangen in 4eA 
Häusern. · ··· · · · · 

(2) Die Organe der Ortsgruppe sind: 
a) die .. Mi tgliederver)sammlWlg, 
b) 4er Vorst•nd· · 

t 19 Dit Mitaliederversammluas 
( 1) --Die-· Mi tgli-ederve·rsammlung hat folseD4e J.utaabezu 

·· .. . )- Sie .. wählt den Vor~tand sowie die Vertreter der Ortsgruppe 
für die Kreisversammlung, . 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstande_, der Ortssr~P»·• 
.. Utl4 iii.ia~ 4eesiD Tätigkeits- und laasenbericht entgegen. 
c) sie st~llt ·die -Kandidaten für die örtliche Vertretunil-

körperscßaft -auf. - - .- . . - . 
(2) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel. ei.nmal im 

Monat zus~me~. - Sie ' wird vom Vorstand aind•stens drei Tage 
vorher- einberufen. Tagesorduunß, · Zeitpunkt und. Ort .4ea 
Zusammentretens sind in der Einladung bekanntz~eben. Ge
leitet wird die Veraammluni du~ch den Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter. BeschlQeatähi&keit der Versammlung 
ist bei Anwesenhai t eines Fünftele ~4er 14i tglieder a·eaebell 
oder ohne Räoksicni aQt die Zahl 61' Aoweeenden, wenn 
nach einer beschlussllnfähi&IQ Vera-lW~&· eine Veraamalullß 
mit gle~cher Tageaordo~ au er . ßtabalt~ einea Abatandea 
ven mindeet&ns sieben. Tagen schrift41ch einberufen worden 
ist. 

' (3) 

(4) 

(5) 

Am Anfang des Jahres, in der Regel ia Januar, tritt die Mit
gliederversammlung als Hauptversammlung zusammen. Zu ·dieeer 
Versammlung ist schriftliche Einladung erforderlich, die 
eine Woche vorher zu -geschehen hat. In der Hauptvaraammlung 
ist durch den Vorstand d~~ Tätigkeits- una· Kassenbericht 
für das abgelaufene Jahr zu erstatten, über die EntlastQDS 
d~a Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes so•it 
der Vertreter für die :Kreisver~ammlang des nächsten ·Jahrea 
vQrzunehmen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist in 
der Einladung den Mitgliedern bekanntz~geben; Jede ord-
n~gsgemäas · einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähi&, , 
Jedes Mitglied 1at berechtigt, in der Mitgliederversa~lan& 
A~träge zu stellen. 

• 
Eine auseerordentliohe Mit ~liederversammlung muss .durch den 
Vorstand binnen· Tier·z•hn Tage~inberufen werden, wenn min
destens ein fünftel der Mitglieder es verlangt • 

• 
§ 20 :.D.;;.e.::.r_V.:....;;.;or;:..;s;;..t.;:.;a:::::n:.:.::d;.....;d;:.o;e-=r:-.iio ... r.t.s,.&&:..._.u,..p~p .. J 

(i) Der Vorstand der Ortegruppe besteht aus mindestens 3 
höchstens 10 Mitgliedern, un~zwar aus dem Vorsitzenden, d .. 
Schxift.fiihrer~ d.e.m Kassierer und den Beisitzern. Besteht 

.. 1 '""') •).- J - ~! 
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• r'liche Gemeindevertretung, so hat der Fraktionsvor• 
ei,ze de im Vorstand der Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 
a) Politische Leitung der Ort rappe, Werbung und politiscbe 

Information der Mitglied 9 

b) Vertretung d r U i nach auasen, insbesondere Verkehr 
mit den für. n 0 t bareich zuständigen deutschen Be
hörden, Parte!en und en z tändigen Stellen der Be
aataans macht, 

c) Durohtühruna der von den Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d
8

) Verantwortung für die Kassentübr~ der Ortsgruppe, 
) Vorb reitung der Mitgliedervers~lung, Festlegung des 
~ un&araumes und Zeitpunktes, 

. t) Erst ttung der monatlichen Tätigkeits- ~~d Kassenberich
te an den Kreisverband, 

g) Fertigstelluns des Tätigkeits1 and Kassenberichte für 
die jährliche Hauptversamml~, 

h) Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, ins
besend re der Mitgliederkartei und des Protokollbuchaa. 

(;) ~r Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der Re&el 
wen1get ns zwei al im ~onat. 

D. 

§ 21 Zus nse z des Kreisverbandes 
--~~~~~~~--~--~~---------(1) ~it Ortsgruppen der Union , die ~n einem politischen Verwal-

gskreis (Stadt- oder L~ndkreis) vorhanden sind, bilden 

(2) 

(3) 

inen Kr isverband . Der Zusammenacnluaa der Ortsgruppen meh
rerer Ve?wa~tungskreise zu einem Kreisverb~nd ist mit Zu- • 
atimmu.ng·-des Landesverbandes möglich. 
J.ede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Verwal
tungskre is sesründet wira, gehört dem dort bestehenden Kras-
verband der. Union an; ebenso jede Betriebsvereinigung,, die 
gemäss § 16, 2 den Charakte~ ein r Ortsgruppe erlangt hat. 
Wenn in einem Stadtkreis n 1 Ortegruppe besteht, so hat 
diese Ortsgruppe z~nächst den Charakter eines Kreisver-
bandesQ 

§ 22 iufgaben ~~ Organe des Kreisverb 
(1) Der· KreisverbanQ hat folgende 

ar-ständige Fühlungnahme mit den Ortsgruppen, Betriebsver
einißungen und Stützpunkten des Kreises, Überwachung 
und Vnterstützung der organisatorischen und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, 

b) ense Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
der Union, 

c) Vertretan der Union gegenüber den deutschen Kreisbe
hörden un den entsprechenden Dienats,ellen der Be
satzungsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwaltungaa~fgaben, die sich im Kreise 
ergeben , insbesondere Beratung der Kreistagafraktion der 
Unione ' 

e) Weiterßabe der von den übergeordneten Verbänden gegebenen 
Richt linien an di e Ortsverbände, Verteilung und Ver-
vielfältigung des entsprechenden Materialac _8_ 
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(2) Die Organe des Kreisverbandes sind • . 
. a) die Kreisversammlung, 
b) der erweiterte Kreisvors taud (K~bl~a~sschuss), 
c) der Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die Kreisversammlung 
( 1) Die Kreisversammlung bes tel'! t Cit .. s dem erwei tertE:.rl Kre isvor

stand und den von de1· N.i tgliederversammlung der Ortsgruppen 
gewählten Vertretern. Die Schl~sselzahl der ~itglieder, auf 
die je 1 Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ist so 
festz ~legen, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter 
um mindestens 25 % höher ist als die Zahl der Mitglieder des 
erwe i terten Kreisvorstandes. 

(2) Die Kreisversammlung hat foJgetlde Aufgabena 
a) Sie wählt den Vor~tand und die Vertreter des Kreities für 

die Landetiversammlung, 
b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Kreisver

bandes und nir~t dessen Tätigkeits- ~nd Kassenbericht 
entgegen , 

c) sie stellt a.lt: .Kd.ndidaten f~r die Vertretungskörperschaf
ten der Krei e und krei sf 1·eien Gemeinden auf, soweit sie 
meh.cere Ortsgr ,.~pper~ umfassen. 

(3) Die Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zusam
mentreten. Tagesordn~ng, Zeitpunkt und Ort des Zusamwentre
tens wird durch schriftliche Einlaaung den Ortsgru~pen min
destens 2 Wochen vorher beka1 ntgegeben. Die Kreisversammlung 
ist beschlussfähtg, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgrup
pen vertreten is • Bei B~schlussunfLhigkeit ist eine zweite, 
mit der gleichen 'rdga sordntwg un ter Einhaltung einer Frist 
von 14 Tageü e ln \Jeruf ene Kreit:l ve rsa.ujml ung in jedem Falle be
schlusdfähig. Die KrelsversarM1lung wird durch den Vorsitzen
den oder einen Stallvertreter gel e1tet. 

(4) Am b.nfang des Jahres, in der Hegal jlll FclJl'Ui:ir. tritt die 
Kre isversul!lwltlng &1. s Haupt vet•s&mml ung zusammen. Die Haupt
versammlung soll erst stattfinden, wenn in den Ortsgruppen 
die Wahl der VerLr-eter zur Kreisversammlung vorgenommen wor
den ist. In d.er H uptversaJflmlung ist der Tätigkeits- und 
KassenbeL·icbt d~::s Vorstandes zu erstatten, über die Ent
lastung des V st~ndes abzustimmen und die Wahl des Vorstan
des und dar Ve1·treter des Kreises für die Landedversammlung 
vorzunel1ru n Lie Tage~ordnung der Hauptversammlung muss in 
der Einladung bekanntgegeben· werden. 

(5) Jedes Mitglied der Kreisversammlung ist berechtigt, Anträge 
an die Kreisversamrulu ng zu stellen. 

(6) Eine ausserordentliehe Kreisversawmlung muss binnen ~onats ~ 
fristeinberufen werden, wenn das der erweiterte Kreisvorst~J~ 
odei mindestens ein Drittel der Ortsgruppen verlangen. 

§ 24 Der erweltef1e Kreisvorotand {Krei~ausschuss) 
(1) Der er eiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

Xreisverbandes, den Vorsitzenden der nachgeordneten Ortsgrup~ 
pen oder de~en ~tellvertreterp und m1ndestens je einem Vertre
ter der Au sa~üsse für Frauen-, Jugend- und Gewerkschaftsfragen. 

-9-
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(2) Der erweiterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) beeahl~ssfassung in ioht1gea Angelegenhei ten, insbesonde• 

re -wenn die Einb~ru ~ag einer Kreisversammlung in drin&en-
den Fällen niaht mti lic ist. • 

b) ~uf.stellun8 von allae . ~inen Richtlinien für die politische 
kommunale ~nd p rteilic e Arbeit im Kreise. 

(3) Der· erweiterte Krei vorstand tagt nach Bedarf, jedoch min
destens einmal im Viert~ljahr. 

§ 25 Der Vorstand des (re~~verband~! 
(1) Der -vorstand des Kreisverbandtltl bestaht aus ulindestens 7 bis 

höchstens 11 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
einem Stellvdrtreter, dem Schriftführer, dem Kassierer und 
den Beisitzern. Der VorsiLzende der Unions-Fraktion im 
Kreistag bzw. in der Stadtverordnetenversammlung hat _im Vor-
st~nd Sitz, aber keiüe Stillllileo ' 

(2) Der Vorstand des Kralsverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politisch~ l1t:d t ung des Kreisverbandes, Werbung und poli ti

sehe Information der Mitglieder in Unterstützung der 
Ortsgruppen o 

b) Vertretung der Unio.tJ. n~ ... h I::Hl.~sen lw K.reisge uie t, insbe
sondere Verkeh.1:· mit den Z11ständi~en deutschen Behörden 
und Parteien sowie den zuständigen ~tellen der Besatz~ngs-
macht i.m Kreise, · · · 

c) Durchführung der vun 1lc11 Vol. u Luneit.Hl der übergeordneten Ver
bände gestellten Aufgaben, 

d) Veran twortung fi.l.t. die K~ti;;~c:trli'llhruug Cl.e~ Kreisve.rbandes, 

e) Vorbe rej tung o.er KceHIVt:.L'S1:1lllmlung, l!'estlegung des Ta
gungsraumea und ues Zeitpunktesj 

f) Erstattung der moratliotlen Tat~5keits- und Ka~senberichte 
~n den Landesverband, 

g) Fertigstellung des ~atigk~it~berichtea und des Kassenbe
richtes für di~ jährliche Hauptversammlung des Kreiaver
bandes, 

b) Führung der lauferldl:w Gesohaftd dd::; KreisverbEuJ.des • insbe
sondere der Ortsgruppen~artei und d~a Protokollbuche s. 

(3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal im Monat. 

(4) Zur Wahrung der l~uf~nd n G&~C1lktte hahfi l geechaftsf~hrender 
Vorstand innerh.J.l b des Vor·stanaes dt:s Kraidverbandes gebil
det werden .. 

(5) Der Kreisve rband kctnn eine Kr&idgdsch~ftsst~lle er~ichten. 
Der Geschäf tsführer d~s Kreisverbandes hat in allen Organen 
dee Kreisverb&ndes ~itz 1 ab keine Stimme " 

·-10-
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Eo Landesverbände 
'• 

§ 26 Zusammensetzung des LandesverbandeQ 
(1) Die Kreisverbände der Union, die in einem Land vorhanden 

sind, bilden einen Landesverband. Soweit Grosstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die den Länd
dern staatsrechtlich gleichgeordnet ist, fassen sie ihre 
Kreisverbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammen. 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegründet wird, gehört dem Landesverband an. 

§ 27 Aufgaben und Organe des Landesverbandes 
(1) Der Landesverband hat folgende Aufgaben: 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden Lande 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband, 
c) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprechenden Dienststellen der Besatzungs
macht, 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lande er
geben, insbesondere Beratung der Landtagsfraktion der Union, 
e) Weitergabe der vom Gesamtverband ~egebenen Richtlinien. 

(2) Organe des Landesverbandes sind: 
a) die Landesversammlung, 
b) der erweiterte Vorstand des Landesverbandes, 
c) der Vorstand des Landesverbandes. 

§ 28 Die Landesversammlung 
(1) Die Landesversammlung besteht aus den von den Kreisverbänden 

gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Lande~
verbandes (Landesausschuss). Die Zahl der Mitglieder, auf die 
je l Vertreter in der Landesversammlung entfällt, wird duroh 
den Landesverband festgesetzt. 

(2) Die Landesversammlung hat folgende Aufgaben& 
a) Sie wählt den Vorstand, die Mitglieder des Schiedsgerichte 

und die Vertreter des Landesverbandes für die Jahrestagung 
der Union, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes des Landesver
bandes und nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenbericht 
entgegen, 

c) sie stellt die Kandidaten für die öffentlichen Vertre
tungskörperschaften des Landes auf. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahre zusammen
treten. Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Miniast
frist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder einem Stellver
treter geleitet. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 
3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung beim 

Landesvorstand einzureichen. Die Landesversammlung 
-11-
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ist bes hlubsf hig , wenn mind~~tenu Uid HHlfte de~ zugahU~ 
rigcn Kreisverbände vert.~.· eten ist . .ue i Be schl ussunfähigkei t 
ist eine zweite mit der gleichen Ta5asvrdnung unter Einhal
tung einer Frist von 3 Wochen einberufene Landesversamm
lung in jedem Falle beschJussfähig. 

(4) Am Aafang des Jahres, in der Hegel l1J1 März tritt die Lan
desversammlung als Haupt"Vers<:~mmlung zusammen, dif:l Hauptver
sammlung soll erst stattfinden, wenn in den Kreisverbänden 
die Wahl der Vertreter zur Landesversammlung durchgeführt 
ist. In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits- und Kassen~ 
bericbt des Vorstandes zu erstatten, über die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie 
der Vertreter des Landesverbandes zur Jahrestagung und zum 
erw~iterten Hauptvorstand {Hauptausschuss) der Union vorzu
neh...mene 

(5) Eine ausserordGntliuhe Laud~sveraG~wmlwlg wu&s binnen 8 Wo 
chen einberufen werden, wenn dies dar erwei te.cte Vorstand 
des Landesverbandes (Landesausschuss) oder mindestens 
ein Drittel der Krejsverbände verlangen. 

~ 29 Der erwe~ terte Vorstand . d~s Landesverbandes ( Land~t>G~usschll.BfÜ 
(1) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes besteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes, den Vorsitzenden der Kreis
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestens 
je 2 Vertretern der Ausschüsse für Frauen~- , Jugend- und Ge
werkschaftsfrageno 

( 2) Der erweiterte Vor'cl tU..tld des Landt;l3V e rl>tllH.i e n lta t folgende 
Aufgaben: 
a) Beschlussfa:.:~Qtwg Hl W.l d1t i.gen Angelegenheiten, insbeson
dere wenn die Ei nlJel 'U flJ ng einer Landesversammlung in drin-
genden Fällen nichL wöglluh isL, · 
b) Aufstellung allgemeiner RiclttlJnlen für dJe politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Bereich des Landes
verbandes . 

§ 30 Der Vorstand deo _.L.C:tndesverband!ll!, 

(1) 

(2) 

Die Zahl der rii tglieder des Lant.ic;;;SVO.L'StC:iiHles una sail1e 
Zusammensetzung regelt ~ich nach der Satzung des Landeb 
verbandes . 
Der Vorstand de::; I,u!ld~;;clvdl'tJC:Illdcl-.; lHc:~ t fulgendc;;; Aufgaben: 
a) Politisch~ I,eJ tung des I.andesverbc.mdes, Werbung undA>oJ i 

tische Inform&tion der ~itglieder in Unterstützung der 
Kreisverbände, 

b) Vertretung der U111 uu ttu.· l1 u tH.> S tHJ ~ in besondere Verkehr 
mit den zuutändi6en deutschen Beborden und Parteien sowie 
mit den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Lan
de, 

G) Dur chfi.lb.r·t.N16 de1· vuw Hatlptv ui·atdnd gestellten h.ufgaben, 
d) Verantwortung fü~ di~ KassenfUnr11ng des Landesverbandes, 
e) Vorbereitung der Landesvers amml ung, Festlegung des Ta

gungsortes und Zeitpunktes, 
f) Erstattung der monatlichen Täti~kei~s- und Kassenberich 

te an den Gesamtverband, 
g) Fertigstellung des Tätigkeits unu ~as s enbcricbts für 

die jährliche Hauptversammlung des Landesverbandes, 
~12-
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h) itinrung der laufenden Ueschüfte des Landesverbandea. 
(3) Der Vorstand ~es Landesverbandes tagt nach Bedarf, in der 

Regel einmal im Monat. 
(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfUh

render Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverban
des gebildet werden. 

(5) Der Landesverband errichtet eine Landesgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes hat in alleqörganen 
des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung des Gesamtverbandes 
(1) Der Gesamtverband umfasst die Landesverbände, die diesen 

Richtlini~n ihre Zustimmung gegeben haben. 
(2) Sobald durch elnen Reichspacteitag der Union die oigartisato

rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle 
des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 

§ 32 Aufgabe und Organe des Gesamtverbandes 

(l) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 
a) Politische und organisatorische Führung der Union hin

sichtlich der für die Landesverbände gemeinsamen aufgaben, 
b) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
c) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Zentralbe

hörden, den Zentralstellen der Parteien und del}€ntspre
chenden Dienststellen der Besatzungsmacht, insbesondere 
dem Alliiert en Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbä nde, insbesondere durch zentrale 
Ausgabe von Informationsmaterial. 

(2) Organe des Gesamtverbandes s ind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) ·der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschus~), 
c) der Hauptvorstand . 

§ 33 Die Jahrestagung der Union 
(l) Die Jahrestagung der Union ist d1e höoh~ta luotaa~ dd& Ge · 

samtverbandes . Sie besteht aus den von den ·Landesv erbä~den 
gewählten Vert ret er n und dam erweiterten Hauptvorst and . Auf 
je 1000 Mitglieder e ntfällt l Vertreter; das letzte angefan 
; ene 1000 zähl t vo11, wenn die Restzahl ~ber 200 liegt. 

" 
(2) Die Jahresta~nug bat i'olv~ nde "ufgaben: 

a) ::5ie wählt den Hauptvorstand und die Li tgl ieder des ScbJ.tdo · 
gerichts beim· Hauptvorstand, 

b) sie überwacht die Tätigkeit des Hauptvor·standes, rd mm t 
den Tätigkeitöbericht des Hauptvorstandes entgegen und 
fasut Beschlus s hinsichtlich der Entlastung des Haupt
vorstt.~.nde s, 

c) sie beschliesst die Riebtlinien für die programmatische 
und pr aktische Gastaltang dar Parteiarbeit, 

d) sie stellt vor den Wahlen zum Parlament die Kandidaten 
für diese Körperschaft auf Q 
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(3) Die Jahrestagung der Union tritt alljährlich einmal zusammen • 
Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Fr~ 
von 4 Wochen einberufen und von ihm oder seinem Stellver
treter geleitet. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 
1 Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor
stand einzureichen. Die Jahrestagung ist beschlussf,ähig, 
wenn mehr als die Hälfte der dem Gesamtverband angehörenden 
Landesverbände vertreten ist. 

§ 34 Der erweiterte Hauptvorstand (Hauptausschuss) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand bes Geht aus dem Ha uptvorstand 

und je 9 Vertretern der Landesverbände, unter denen je 
ein Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, Jugend- und Ge
werkschaftsfrager. sein muss. 

(2) Der erwei t ert e Hauptvorstknd hat folgende Aufga ben: 
a) Beschluss fas s ung in v.ichtigen Angelegenhe iten w.S.hrend 

der Zeit zwischen den Jahrestagungen. 
b) Aufote l lung von allgeme i nen Richtlinien f ür die poli

tis ehe und parteiliche Ar beit j.m Bereich de s Gesamtver
bandes, 

c) : chlichtung von Streitigkei ten zwis chen tcreisverbänden 
und Landesverbändeqoder mehrerer Landesverbände unter
einander. 

§ 35 Der Hauptvorstand 
(1) Der Hauptvorstand besteht aus mindestens 17 bis höchstens 

20 Jl.litgliedern. Ihm gehören die Vorsitzenden sämtlicher im 
Gesamtverband zusammengeschlossener Landesverbände an, fer
ner mindestens je 2 Vertreter der Ausschüsse für Frauen-, 
Jugend- und Gewerkschaft s fragen . Die Angehörigen eines Lan
desverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die N.ehrheit haben~ 

(2) Der Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: ~ ... _ 
a) Politische Leitung des Gesamtverbandes, Werbung und poli

tische Information der Landesverbände sowie der Kreis
verbände und Ortsgruppen in Unterstützung der Landesver
bände, 

b) Vertretung des Gesamtverbandes nach aussen, insbesondere 
Verkehr mit den deutschen Zentralbehörden, deqZentral
instanzen der anderen Parteien und den Zentralstellen 
der Besatzungsmächte, 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufgaben, 

d) Verantwortung für die Kassenführung des Gesamtverbandes, 
e) Vorbereitung de.r Jahrestagung, Festlegung des Tagungs

ortes und Zeitpunktes, 
f) Fertigstellung des monatlichen Tätiekeitsberichtes, 
g) Fertigst~llung des Tätigkeit s berichtes für die Jahres

tagung der Union, 
h) Führung der laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. 

(3) Der Hauptvorstand tagt nach Be darf, in der Regel einmal im 
Monat. Wöchentlich einmal f indet eine Beratung des Vor
sitzenden des Gesamtverbandes mit den Vorsitzenden sämtlicher 
Landesverbänd e statt. 

-14-
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(4) Zur Wahrung der lauf enden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand i nnerhalb des Hauptvorstandes gebildet 
werden. 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelle. Der 
Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schiedsgerichte 

§ 36 Schiedsgerichte bei den Landesverbänden 
(1) Bei jedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet, das 

aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der ~andes
versammlung gewählt. 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Landes
verbandes bei allen Streitfragen zwischen einzelnen Mitglie
dern, zwischen Mitgliedern und nachgeordneten Gliederungen 
und zwischen nachgeordneten Gliederungen untereinander zu 
beraten und bei Anrufung darüber zu entscheiden. 

(4) Nähres bestimmt eine Verfahrensordnung für Schiedsgerichte. 
§ 37 Berufungsinstanz beim Gesamtverband 

(1) Als Berufungsinstanz wird beim Gesamtverband ein Schiedsge
richt gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat wie die 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden. 

(2) Der Hauptvorstand kann dem Schiedsgericht des Gesamtverbandes 
die Entscheidung von Streitfragen übertragen, die zwischen den 
Landesverbänden untereinander oder zwischen einem Landesverband 
und dem Hauptvorstand entstehen. 

(3) Die Entscheidung des Schiedsgerichts beim Hauptvorstand ist 
endgültig. 

H. Schlussbestimmungen 

38 Parteiamtliche Bekanntmachun&en 
(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

Rundschreiben und,-· saweit notwendig, in den Informations
briefen "Union teilt mit" sowie in der "Neuen Zeit". 

§ 39 Ausleguni der Richtlinien 
q 

(1) Streitfragen tiber Auslegung der Richtlinien entscheidet der 
~ Hauptvorstand. 

(2) Der Hauptvorstand überweist derartige Streitfragen zur Über
prüfung an den beim Hauptvorstand gebildeten Organisations
aueschuss, der seine Vorschläge als Empfehlungen an den Haq> t
vorstand zur endgültigen Entscheidung weiterleitet. 

§ 40 Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jahres

tagung der Union in Kraft . Sie treten an Stelle der bisher 
gül~igen Richtlinien vom 11 . Januar 1946. 

- .. - ... 
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Uber die Erweiterte Vorstandssitzung am 12.Jul1 1947, 10 Uhr, 

im Deuteehen Kulturbund, Jägerstr. 2/3. 

Tagesordnung . 
Em~gegennnahme einer Erklärung von Jakob Kaiser zur politischen 

Lage, 

Teilnehmer~ 

.~p.s dem Berliner VorteSta.n!!t 
Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Mine .A\mann 
Eduard Bernoth 
Frl.Dr.Dov:Lfat 

• Margarete Ehlert 
Anneliese Feurioh 

Ferdinand Friedensburg 
Otto Lenz 
Johannes Mfiller 
Elfriede Webgen 
Otto Nuschke 
Marianne PUn.der 
Alfred Sagner 
Robert Tillmanns 

Aue dem GrUnderkreisg 
Dro:Batzel 
Herr Drewitz 
Friedrioh Ernet 
Peter Even 
Willy Fuchs 
Alfred Gerigk 
Wilhelm Laverrent~ 
Alois KUSoker 
~desverband :Berling 
Ka:rl Brammer 
Heinrich Krone 
Frau Krtlger 1 
Peter Lorenz 
Agnes Maxsein 
Walther Schreiber 
Iothar Wille 
IPndesverb§rld Sayh~ru._ 
}ierr Bx·uger 
Her~ Feist 
Herr Frei te.g 
Pro:f.Hicklnann 
Herr Jensah 
Pf~rär Kirach 
Her~ Mager 
li'l'au •tthes 
Dr~Meu 
Herr Ruland 
Herr Teubert 

Dr.Mendeleon 
Reinhard Moeller 
Katharina Mtlller 
von Rehbinder 
Otto Schuldt 
Joachim Tiburtiua 
Karl=Friedrich von Zitzewitz 
Prof.Kurt Landsberg 
~deaverband Brandenburg: 
Dr.Bloch 
Herr Ganter 
Herr Geriok 
Frl.Mehling 
Minister Sta.rgard 
Dr.Wilhelm Wolf 
Dr.Erika Wolf 
Landesverband Thli.ringel.ll.. 

August Bach 
Frl. Bubner 
Herr Dornhofer 
Minister Groase 
Frau Grosse 
Herr Rüoker 
Peter Soholz 
Herr Trommsdorff 

• 



Landesverband Mecklenburg: _ · 
Frau Bruhn 
Minister Burmeister 
Herr Ja.cobs 
Dr.Lobedanz 
Minister Witte 

.Herr Wi ttenburg 
Hauptgeschäftsstelle~ 

Fritz Blauel 
Dr.Desczyk 
Johannes Eudenbach 
~rl .Dr. Gravenhorst 
Max Hampel 
Dr.Mehrens 
Eberhard Plewe 
Hermann Remel{, 
Clara Sahlberg 
Herr- Seibert 
Hall(>tmann Kratin 
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Landesverband Provinz Sachsen: 
Frau Dr.Brinkmann 
Herr Geissler 
Herr Götting 
Dr.Her-wegen 
Frau Baab 

Parteipresse: 
Heinz Baumann, ThUr.Tageblatt 
Wilhelm Gries, Neue Zeit 
~rthur Janssen, Der Demokrat 
Dr.Klein, Neue Zeit 
Herr. Krtssing, Neue Zeit 
Herr Roos, Neue Zeit 

Georg Dertinger 
Dr.Johann Baptist Gradl 

==========~======== 

Nach einer kurzen Eröffnung durch Ernst Lemmer ergreift 

Jakob K a 1 s · e r 
das Wort zu ausfUhrliehen Erklärungen Uber die allgemeine politische 
Lage. Seine wichtigsten Erklärungen besagten u~a.: 

•Jakob Kaiser sprach in der Tagung des Erweiterten Vorstandes der 
Union der Ostzone und Berline zu den Grundsätzen der Unionspolitik 

· im Osten. Er führte aus, dass er sich gar keine Illusionen darUber 
mache, dass die Auseinandersetzungen zwischen West und Ost ernst 
sind. Deutschland sei in Gefahr, 1m Spiel und Gegenspiel der Welt• 
mächte buchstäblich in Stücke gerissen zu. werden. Wir müssten Ver
ständnis dafUr habenp dass der Marshallplan kein reines UnterstUt
zungsprogramm vorsieht, sondern dass er ftlr weitere amerikaQische 
Hilfe gemeinsame europäische Aufbauanstrengungen verlangt. Deshalb 
sei es schwierig, den vorachlägen Molotows zu folgen, die lediglich 
auf die Sammlung der UnterstUtzungsbedUrfnisse souveräner Einzel
staaten hinauslaufen. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf 9 dass 
zwischen Ost und West in Bezug auf den Wirtschaftsplan doch noch 
ein Auegleich gefunden wird. Auoh Eevin hat ja erklärt: "Die Tur 
muss offen bleiben". Es wäre ein entscheidender Schritt der Welt
politik, wenn der Buropaplan so durchgefUhrt werden könntep dass 
es unter Einschluss Russlands geschieht. Wir dUrfen uns aber nicht 
verhehlen, dass nunmehr der europäische Wirtschaftsplan die Gefahr 
in sich birgt, westdeutschland stärker denn je an die westliche 
Linie zu binden. 
Jakob Kaiser gab bei dieser Situation unseres Volkes noch einmal 
dem Bedauern ÄUsdruck, dass wir nicht zu einer irgendwie gearteten 
nationalen Repräsentation gekommen sind. Er begrUndete, warum in 
Berlin und der Ostzone ganz unabhängig von der Propaganda der SED 
der gesamtdeuteehe Wil~e stärkerf zum Ausdruck kommt als in anderen 
Zonen. Wenn es nicht so unpopulär wäre, so sagte er, wUrde ioh 
dai"a-qf hinweisen, dass das Deutschland diesseits der Elbe einen _,_ 



' 

, 

- 3 ... 

auegeprägteren Staatesinn und Staatswillen hat. Mag er eich nicht 
immer in gesunden Grenzen bewegt haben, so behält dieser Sinn für 
unser Volk gerade ne.oh dem Zasammenbruch doch eine positive Bedeu
tung. Der negativen Haltung eiD.er nationalen Repräsentation gegen
Uber wies er auf die lusserungen einer der SPD nicht unfreundlich 
gesinnten Tageszeitung hiJu •Der Ehrgeiz einer Partei..t die Majo
rität erringen zu mf:ltssen, löst eine Demokratie auf"• Eine Partei, 
die es heute bei der mit Kiestrauen erfUllten öffentlichen Mei
nung unternimmt, fUr den deutschen Zusammenhalt einzutreten. 
muss selbst eine klare und eindeutige Haltung einnebQlen. Die Ge
rfiohtebildung um, die Ostzone ist eine Quelle der lleinungsverg!l.t
tung. Diese Gerfichtebildung hängt mit der tMmer stärker werdenden 
Emigration aus der Ostzone zusammen, wo durch Arbeitszwang und 
Arbeitseinsatz viel Unruhe besteht. Als weilere Quelle der Unruhe 
nannte Jakob Kaiser Internierungslager un~ tmmer noch bestehende 
liechteunsicherheit. Das GefUhl der Rechtlosigkeit, z.B. auoh im
mer sich wiederholen.de En..1ieignungswellen, sind mit das Quälend
ste fUr die Angeh~rigen eines ohnedies verzweifelnden Volkes. Hin
zu kommt allgemein die völlige Ungeregeltheit· der Reparationen, 
Demontagen, Zwangslieferungen und neuer lohnungsbeschlagnahmene 
Jakob Kaiser sprach dann von der Notwendigk~it des Eigenweges 
der Union 1 die stärker denn je gegeben ist, ja intensiver die 
Union bei der hoffnungslosen Lage des deutschen Volkes verpflich
tet ist, gesamtdeutschen Aufgaben zu dienen. Das gilt vor allem 
gegenaber den Bestrebungen, die Blockpolit~k in der Zone zu akti
vieren, wie das in den letzten Wochen u.a. bei den Blockkongres
sen in Erscheinung getreten ist. Die Union darf nicht in ein Zwie
licht gerückt werden, als diene sie der Fö,rderung einer anderen 
Auffassung von Demokratie. Er wendete sich gegen das Bestreben, 
neben den politischen Parteien auch die Gewerkschaften, die Ver
einigung der gegenseitigen iauernhilfe, den Kulturbund, den De
mokratischen Frauenbund usw. zu Mitträgern der Pol.i.tik zu machen. 
Selbst wenn in den EinheitsausschU~sen nicht abgestimmt wird, so 
bedeutet die Hinzuziehung dieser Grganisationen doch einen be
stimmten Druck durch die Verstärkung der ~hrheit der SED. Wir 
stehen hier um der Mittleraufgabe Deutschlands willen. ~as be
deutet ehrliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit auch mit dem 
O~ten. Das können wir aber nicht um den Preis/einer aufrechten Uni
onspoli tik. Unser Wille geht auf eine Intensivierung unser$r . 
Selbstän41gkeit und Eigenetändigkeit. Damit stören wir durchaus 
nicht die notwend1ge Zusammenarbeit der Parteien. Wir haben: aus
dracklioh unseren Willen zur Zusammenarbeit far die Aufstellung 
von NOtprogrammen betont. Jakob Kaiser betonte dann noch die Re
serve gegenUber neueptstehenden Einheitsorganisationen. Die Ein
heitsorganisationen, in denea wir uns zur Zusammenarbeit bereit 
fanden·, die Gewerkschaften, die Freie Deutsche Jugend, machen uns 
Kopfzer'brechen genug. Sehr ernste Klage fUh.rte Jakob Kaiser dann 
noch aber die geringe Auflagenhöhe der Unionszeitungen. Er sprach 
von dem Hunger unserer Kensöhen nach dem Ausdruck des ~igenen Wil
lens der Union. Ich kann nur in vollem Eraet erklären, dass die 
Union um ihrer Ehre, ihrer Eigenetändigkeit, ihrer Eigenaufgabe 
willen gehalten ist, nach neuen Wegen fUr ihre Presse zu suchen, 
wenn ihr n~cht bald Gerechtigkeit widerfährt. 

/ünserer politischen Eigenständigkeit, nicht um den Pre~s 
Wir sind entsohlossen, erneut Wege zu suchen, um zum Treffen der 
massgebliohen Parteien am runden !~sch zu kommen. Wir sind ent
aohloesen, jeden Weg zu gehen, der sich mit dem inneren Gesetz 
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der Union verträgt~ Es bedarf der Respektierung der Eigenst~ndig
keit der Union in ]erlin und in der Zone. Ich hoffe, dass man 
uns hört und den aBtscheidenden Ernst unseres Willens begreift. 
Im Rahmen seiner Rede le.gte Jakob Kaiser Richtlinien zur Frage 

der Blockpolitik vor~ die er zur Debatte stellte. 
In der · 

Aussprache 
ergriff zunächst Hiokmann, Dresden, das Wort und erläuterte den Begriff 
der•Intensivierung der Biockpolitik" 9 wie er in Dresden verstanden 
wird. Es handle sich um eine verlagerungund Verbesserung der 'Block
zusammenarbei t von den La·ndesverbände.n nach unten Uber die Kreisver
bände zu den Orteverbä.ndene Es komme darauf an, die guten Erfahrungen 

• und bewährten Methoden der Zusammenarbeit im Länderblock auch fUr die 
Zusammenarbeit in den Kreis= und Ortsverbänden nutzbar zu machen~ Er 
stimme den von Jakob Kaiser vorgelegten Richtlinien tm wesentlichen zu~ 

Ruland, Leipzig, stellt fest, dass in der praktischen Arbeit, 
z.B~ Enttrümmerung" Ernteeinsatz und dergl., sich die Blockpolitik 
bewährt habe. . . 

Er forderte die Hauptgeschäftsstel1e auf, mit Beschleunigung · die 
Entwürfe für eine Reichsverfassung fertigzus·tellen und alle Massnahmen 
zur Sicherung der wirtschaftlichen und politischen Einheit zu treffen~ 

Lobedanz, Schwerin~ erklärte sich im allgemßinen mit den Richt
linien einverstanden, abgesehen von kleineren Abänderungen, die hin
sicht lich ~es Verhältnisses zwischen Block und Parlamenten erforder
lich seien. Man habe mit dem Block im allgemeinen gute Erfahrungen 
gemacht, wolle ihn aber nicht künstlich intensivieren. 

Herwe,en, Halle, betonte ebenfalls den praktischen Nutzen der 
Blockarbei • Insbesondere trage er zur politischen Entgiftung des 
Verhältnisses zwischen den ~arteien bei@ Die Institution d's Blocks 
sei fUr die praktische Arbeit unentbehrlich, da Blockvertreter in 
wichtigen Ausachlissen ~i'fentlioh-rechtliche Funktionen fibernehmen 
mU.esteno 

Seibert, Berlin, erklärte, Kritik un.d Oppoei tion seien notwen
dig~ Der Biock tarne häufig vorhandene Gegensätze. schaffe Unklarhei
ten und beeinträchtige die Demokratisierung~ 

Kirsch, Chemnitz, bejahte die Blockpolitik und meinte, ihre Trag
fähi~ge in erster Linie von den ~ereonen ab, die im Block 
tätig seien. 

Landsberg, Berltn, erklärte, die sogenannten demokratischen 
Organisationen k~nnten nicht als politische Willensträger anerkannt 
werden$ Es gehe nicht an, dass die SED wechselnd mal 1m Parlament, 
mal im Block ihre Meinung vertrete o 

Witte, Schwerin, anerkannte den Nutzen der Blockpolitik. 
Grosse, Thüringen, stimmte ebenfalle den Rich~linien zu und be

tonte , dass die Blockarbeit nicht zu einem Vorparlament werden d~fe 
oder zu ei nem Schrittmacher fUr eine Einheitspartei. Eine eugere 
FUhlungnahme innerhalb der Union zwischen Be~lin und der Zone sei 
notwendige · 

!2!!• Potsdam, stimmte den Richtlin~~n zu. 
Brammer, Berlin, erklärte, der Geiet der Blockpolitik sei nicht 

der Geist einer echten Zusammenarbeit. -5-
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Katthaesm Dresden, äusserte .B•denken gege~ die Blockpolitik. 
Yreit!! Dresden, bejaht~ di• Blockpolitik. Umstritten sei ledig

lich die Täktik, die Blookpol~tik sei die einsig mögliche Realpolitik 
und habe aioh bewährt. M~ habe viel~e verhüten können . und vieles er
reicht. 

Tillmanns 1 Berlin, betonte, die Partei mtisse stärker werden.Das 
setze aber das Vertrauen bei den Wählern voraus. Wir müssten uns TOn 
Missverständnissen frei halte~ und das sei die Grenze für die Block
politik. 

S85ner1 Berlin und Joos, Berlin, äu~serten sich im Sinne der 
vorceiogten Richtlinien. _ 

BQrmeister, Schwerin,unteratrioh die Bedeutung der Blockpolitik. 
In der .lbstimmun& wurde nachstehende ~tsohliessung zusamme·n mit 

den vorgelegten 
' 

Richtlinien 
in fol!endem Wortlaut angenommena 

Gegenüber der immer drohender werdenden Gefahr des Auseinanderfalls 
Deutschlands bekennt sich der erweiterte vorstand der Union der 
Ostzone und Berline erneut zu einer Politik der Zuaammenfassuug 
aller deutsoben Iräfte. •r macht sich die von Jakob Xaiser aufge
aetgten Grundlinien dieser Politik zu eigen in dem Bewusstsein, 
dass die Union in erster Linie perufen ist, Wesbereiter des deut
aohen ·Zusammenhalts über die zonengrenzen hinweg zu sein. Auf die
ser Grundlage Bobliessen sich die Landesverbände der Ostzone und 
Berline enger denn je zusammen zu einer Politi~, die aioh nach 
dem eigenen Geseta de.r Union allein dem Dienste am deutschen Volk 
verpflichtet weise, und die bereit ist, in Zusammenarbeit mit al
len aufrichtig demokratis~hen Xräften an der Oberwindung der drän
gendsten Not mitzuarbeiteno 
JUr die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien der Ostzone sollen 
fellende Richtlinien «•lten1 
1.) Träser und Organa der politischen Willensbilduns des Volkes . 

sind die politischen Parteien. 
2.) Di• gleichaeiti& mit der Zulasaun& ·ter Parteien sebildeten 

~•meinsamen AussahUaae d•r Parteien haben die luf&abe, in wich
tis•n Fragen unseres Volk•s die Parteien su gemeinsamer Aus
sprache zusammensutuhren und Gegensätze möglichst zu überbrüokea. 

3.) Mit der Bildung der Gemeinde- und XreiavertretUQSen sowi• 
der Länderparlamente aind diese allein die Vertretun& des 
duroh die lahl•n aum Auedruck gebrachten politischen Willens 
4~ Volkes. In ihn•n vollzieht sich die Zusammenarbeit der 
politiaohen Pa~t•1•n nach den Gesetzen der Demokratie, wobei 
auoh verschi•dene Auffassungen aum Ausdruck kommen müssen. 

4.) Ks wird &ntlrkannt, dass die gemeinsamen Aussohüeee der Partei
~n auch seit Jrriohtuna der VolkevertretunanDienste dadurch 
leisten~ dasa ' ai• die zusammenarb•it der Parteien in frei•r 
Aussprach~ tHrdern sowi• sachlich• Xllrun&en ~d cemeineame 
Kasanahmßn vorbereiten. Sie dürfen keine organi~atorischen ~ 
Porm•n bilden, die sich au Ireatzparlamenten auswachsen kön
nen, und die sich den varfassunssmäsai&en Parlamenten vor-
oder nebenordneno 
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5.) Die Aufgaben der gemeinsamen Ausschüsse bedin&en, dass 
ihre Träger all•in die politia~hen Parteien sind. Di• \ 

. HinzuziehUD« anderer Organisationen (z.B. Gewerkeghaften, 
Jrauenbund, ~ulturbund usw.) ist nur in der Weise mög
lich, dass ai~ b~i Bedart im Bin~elfall~ beratend g•
hört werden. Besohlüss• k~nn•n nur einst1mmis durch die 
Parteien gefasst werden. 

6.) ~s entspricht den Regeln d~r Demokratie, dass fücr· jede 
Partei die Preiheit ihrer Stellun!nahme gegenüber anderen 
Parteien und Organisationen anerkannt und gewährleistet 
ist. 

7.) Tpraussetzung für die ged•ihliohe Arbeit d•r gemeinsamen 
Ausschüsse ist die Gewährleistung völliger Gleichberech
tigung der Parteien. Das gilt insbesondere auch für 
die Verbreituns d•r politischen Auffassungen der Par
teien in d•r Öffentlichkeit. Die jetzige Aufla~enhöhe 
der Presse der Union ertullt diese Voraussetsung nicht. 

In einem Schlusswo~ unterstrich Jakab Xaisftr di• politische 
Bedeutung der einatimm~en Annahm• d•r Jntschlieas~ ,md der Rioht ... 
linien durch den erweit•rt•n Parteivorstand als Richtschnur für die 
kommende praktia~h• Arbeit. 

Berlln, den 12.Juli 1947 





P r o t o k o l l 
über die Vorstand.ssi t~~ung der CDU anl l ~ April 194 7 in der 

Hauptgeschäft sste1le 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

beginn: 11 LJhr Ende: 18 uh1· 

.Anweoend: 

a) dle vo~utandsrnitglieder: 

Ja~wb Kaiser 
ErnfJt Lemrner 
Ferdinand Friectensbu1~ 
J.:,e c !Ie> .. ;Gen 
Hugo h lclano.nn 
HerlilaiLn Katzenberger 
Otto Lcmz 
Reinholz Lobedanz 
Elfriede Nebgen 
Otto Hu schlee 
Walth~r Schreiber 
Robe1~ Tillmanns 
Wilhelm Wolf 

u) aus Ul--lrdem: 

Emil Dovifat 
Johann Baptist Gradl 

1'.'/ilhelm Grie s 
Karl Grobbel 
Kurt Landsberg 

T a g e s o r d n u n g : 

l") Bericht Jakob Kaiser über die ßeepre ·hungen fJl.l t , 
den ander en Parteien wegen der Schaffung einer 
nationalen Vertretung. 

2$) Verfassungsfragen. 

3~) Verschiedene politische Fragen. 

Zu ·, egin11 der Si. tzung begrüsste Jakob Kaiser in den ~ eihel1 des 
Vo ... ~stan?-es Walther Schreiber und Leo Herwegen, die als Vorsitzen·· 
de ihrer landesverbände neu~ be zw ,. wiedergewählt worden sind. 
Gleichzeitig dankte t.Takob Kaiser Kurt Landsberg für die bioberige 
verantwortune:;b ewusste Mitarbeit im vorstand .. 

Anschliecsend berichtete Jakob Kaiser zu 

Punkt 1 der Tagesordnung 11 Schaffung einer nati onalen 
VeitrettAng,'r ·· 

über den Verlauf der Verhandlungen im Vorstand der Arbeits 
gemeinDehaft der CDU/CSU, der vom 13. ~ 15-:. Miirz 1947 in 
Berlin getagt hat, und auf dessen Initiative der Verschlag 
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und die s ~ _ th er geführten Besprechungen über die Schaffung 
einer nationalen Vertretung aus den Parte i en zurückgehen. 
Die Union lasse sich ausechliesslich von der Überzeugung lei
ten. dass die Verantwortung die d1e Parteien vor dem deut
schen Volk als Repräsen t anten seines pol1tis c hen Willens 
tragen , geb~etet . dass sie unter Eintanstellung aller parte1-
polltischenUberlegungen s ich zu einer gemeinsamen Vertre
tung zusammenfinden _ die -- sclange eine deuts c he Regierung 
fehlt als die pol1 ti s ~ he Sti mme des ga nz en deutschen Volkes 
Beachtung erwarten und finden kann . Anges i chts der ungeheueren 
Not unseres Volkes uad der schicksalhaften Moskauer Konferenz 
ist die Notwen digkeit ein er so1nh9n Ver tretunß offenba r & 

Uber Inhalt und b1sh ~riges ~rgebn1s der 3 e sprechungen, di e 
inzwischen mi t- Vertre ter-n d e-r- SED . der S::?D und der LDP 
geführt word en sind kdnn e noch n1 cnt ab8 c h1 J essend geurteilt 
werden . Die Ve r hand lun g en s ejR n noc~ 1m Gange. Es habe sich 
gezeigt, dass gew1sse Fr ag en ·~orw eg e1ner Kltirung bedürfen. 
die zunächs t 1n eine~ beso nderen Me i nungsaustausch mi t der 
SED behandel t würden . Jak u b Kaiser schlcss se i nen Beri c ht mit 
d e r F e s t s t e 1 1 u n g ;.e: " ~- 1 r v~ e r den m i t 1 e t z t e m E r · n s t d i e S a c h e 
we1ter ~ e rfo lgen ~ ~ 

De ~ Be ric ht f~nd dl e BJnhellJge zu s 1lnm~ng des Vorstandes. 

In der Ausspra 0 he wn Y' d. ~ auf d:t e ZuspltZ i.Hl ß de •• wirtschaft ·-
.1 i c h e n V e r h a l t n :i s s e 1 n. a J 1 e t . T e 1 1 e n D e u t s r , h 1 a ~1 d s n i n g e -
w1esen ,. auf die Gefnhr ~u~ g des Ge sundh At ~dzustandes des 
deutschen VoLkes dur c h dte besch~anktp Ern ährung und durch 
d1.e Fo1 gen des Winte i s u.nd der s o~l~ . hi '·HJ. \Vchnungsver-> 
hältn1sse .. Alle dies e Umst änd e - SC ~·JL . rd e he r-rergehoben -
z w 1 n g e n da z v. _ d a s s e 1 w=· p o 1 1 t i s o h e V f::. r t r e t u. i'.• g g e s 0 h s f f e n 
vnrd

1 
we l ch P. die e J genP ln1 t1 at1ve unc. VHrantvvortung des 

d~ u tschen VG! kes fü 1 Ub~~w,ndung der N0' 1 n Zusa~menarbe1t 
r.nt deu. Besa-:zungsma : hT"l"' gewähr1eistPn kann .. Dj e einmut1.ge 
Fest s·tellung , dass d1.e e n dgU.J ti gP. Entsc hF:l dung über poli 
t J sehe W 1 llensb ~ ldung ~nd Organ1s ~t1o: d~ 8 d~utschen Volkes 
eJne r Nat1ona:.. Ye:rsamm1 ·n1g zustehe 1eJ te"~" '? no er zu 

E;Q.!.!~.~- 2 -~§. 2._ __ T ~ß~ § o r .~P gQ!r_' V ~.fi§..§ s ~~!.Gi:l .!:.Q.G!t Q:~.:..
Zu. ~hc hs ~ ber1cnte t D r . I~n z über d1e ATbeltsTagung d e~ In ·
telz onalen Ve r !assungs - A~ss ch uss es de1 CDU/C ·1n H~ p~ qn-
h e 1 w. a m l 0 • 11 ä r~ z. 1. 9 4 7 A · ( f d 1 e s e r T a g u r1 g s i n d v :) r 1 2. L ::: i g e 
R1 ~ h~lin1en fü r eine d ~Q · s cne Ve rf3ss~~ g ausßeB~~ei•Pt worden. 
C b e 1 d , e s e R 1 c h i 1 j n i e n , .:: + P , n e z 1 1 t T e 1 l ~ n 1 F -u~ 1 1 ·~ 11 ÖJ' \ i e l (1 L'- :1 g 
a ·J .. s we s tdeuts , n~:p· Q ll<?l~l( iJL &~ n zelt' ~~f-ltunt;R1_ K ~'' .o\' l n:-.!~~: . • 
oow n hJ e s s:t c h n · lr u 'r e · 11~:1 D1skuss •l[ tR l::nt vn. rf lwn .,_ ~l t. d er 

• T' U Ir< ~ ··r o • o t d <'m V o 1' <l t an d d · ~ r Ar · h e 1 t. . .., ;: dm e i r. s c h ·d · rl. E-r S., _. "' .... u n.• ,- .l n 1 c a 
e1 nrn al 11 o rgel e gen hat 
Auf Sr:.:.nc des BP.r - chr;~=',o' i· cn :Dr Tt ,:' :1. ;.- f<·-r · u. 0.1r, c. e:tnrr'-r:enJe Au.s
sp ra~ h c- statt r• de r e11· e ~-u.m ~Gll 8~-< h t.. Pnrec :i leder·"' Kri t ik 
an e : n z e ln e 11 G-e ü a ü , e a .:. c: s .d e Il p '? ::: !:': ,...; l \: , . r 3 n t ?i t ~- r f s , ~ e ~~- : t; ·::ur d c .. 
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Zu einer Reihe von Fragen wurden Grunds~t z e for muli e rt, d i e 
na c h Ansicht des Vorstandes be a h t e t we r d e n sol l t e n t 

a) Die Bezeichnung des künft i gen deu t s c h e n S t aä t e s 
könnte sachlich nebens~ o hl ich e r s c he i nen ) ha t abe r 
erhebliche pol i. tis c he Bedeu t ung . Es mu ss v e r h i nder t 
werden, dass durch eine n Verzich t auf das Wort 
"Reich" eine national~stische Err egung ausgelöst 
wird~ die• ähn~i c h wie s.Z t . de r Flaggenstr e i t, 
das politische ~eben Deuts c hland s verg i f ten könnte . 
Der Begriff "Deut sche Bundesrep u blik" wu r d a ab
gelehnt. Die - einfache Bezeichnung "Deu t s c hland" oder 
"Deutsche Republ i k " wurde als mögli che Bezei c hnung 
zur Kenntnis genommen. Auf alle Fälle beda r f d i e 
Frage der Bezeichnung einer sorgfäl tigen P r üfungt 
wobei davon auszugehen i st, dass fü r uns das Wort 
"Reich" weder e i nen nationaJ.i st i s o h e n n oc h e i nen . 
zentralistischen Inhalt hat3 

· b) In einem Zwe i kamme r system kommt d~ r Art d e r Zu sam
mensetzung der Länd e r k ammer bes onde re Be deut un g zu . 
Grundsatz muss se i nt je st~rker d j e Be fugni sse 
sind, umso mehr muss be i der Zusa mmense t zung da r auf 
geachtet werden f dass ni c h t n ur d i e Länderbüro
kratie in de r Kamme r vertreten j s t, s o nde ~n daneben 
auch gew ä hl t e Vertrete r s it ze n un d da s s d i e Sti mmen 
der Länder Gewi c h t nach de r Gr össe un d Bedeutun g 
der Länder bek o mmen~ 

c ) Die S c haffun g de r Ve r fassung i s t Auf ga b~ des: 
Nationalversammlung , de r en Ve r t r e t e ~ du rch das Volk 
zu w~hlen sind~ 

d) Die Verfassung s o l l t e nur a l s p :rcnrisor:i.s 0 he if e,._·
fassung gelten j vi ellei c h t auf ein e n Ze 1 tr a u m vo n 
etwa 5 Jahren befristet . Di e Gesam tver hält n i ss e 
des deu t scheru Volkes sind . z u unge wt s s u.n d d j e Auf = 
fassungen i m Volk auch n 0c h z u weni g geklär · 
- n i cht zuletzt deshalb , we 1 1 d i e Mühe um d j e Ube r= 
windung der Not den Ei nzelnen z u s ehr be sc h ä f t igt ~ , 
als dass jetz t sc hon eine Verfass u ng mit An sp rQC h auf 
Dauerhaftigkei t gemacht werd e n könnt e~ 

e ) Die Kompetenzk o mpe te nz so ll d e m Re'i c h zu gew:i. es e n 
werden . Dur c h v e r f a ssu~gs r echtl ic he Er s0hwerungen 
kann ein Schut z fü r d i e Lände r gewährl e i s t e t werden. 

f ) In . die k onku r r i e r e n d e- Ge se tz geb un gskompe t en z de s 
Reiches muss au c h d i e Wirt scha fts planung aufgen o mmen 
werden .. 

g) Die dem Reich zu gewi e s en e Gr undsa t zg es e tz gebung 
~ muss i m Bi l d ungswesen d i e Gew ä h r ge be n ~ dass e in 

n i cht allza d1 ff eren z i e r tes S c hu l we sen in Deut s c h
land entsteht ... 
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h) Das dem Reich innerhalb se1ne r Kumpetenz zuge~ 
wiesene Aufsichtsrecht muss Weisungsrecht ein 
schliessen ... 

i) Der Verfassungsgerichtshof muss so zusammenge
setzt werden dass 

1. nicht die Länder von vornherein das Über~ 
gewicht haben,. 

2. dass ein starker Anteil "geborener" Mitglieder 
besteht (damit nicht durah Mitgliederschübe 
eine im Sonderfall gewünschte besondere Zu
sammensetzung willkürlich hergestellt werden 
kann). 

j) In die Reihe der gesamtdeutschen Ministerien muss 
ein Kultusministerium aufgenommen werden. 

k) Die Entscheidung darüber, ob die Regierung das 
Vertrauen besitzt 9 muss bei der Volksvertretung 
~iegen. Zwischen Einbringung und Abst1mmung eines 
Misstrauensantrages sollte eine ein- bjs zwel 
jähr~ge Frist gelegt werden. 

1 De r Gesamtregierung sollte das Recht gegeben 
werden d Gesetze auf Änderung der Ländergrenzen 
vorzulegen . flir die allerdings in der Verfassung 
q~alifizierte Mehrheit festzulegen ist .. 

m) Der Passus über daa Vertragsrecht de r Länder mit 
auswärtigen Mächten soll nochmals überprüft 
werden. 

Die Vertreter der Ostzone und Berlins (Dr~Lobedanz.Prof .. 
Paters, Dr~Tillmanns,Dr . Lenz und Magen) 1m Verfassungs- Aus
schuss der CDU/CSJ we r d en beauftragt. d ies e Grunds ~t ze in 
den weiteren Verhandlungen des Ausschusses zu vertreten_ 

Die nächste Tagung des Auss c husses ist für den 28. bis 30.4~ 
1947 in Happenheim vorgesehen . E1ne Vorbesprechung zu der 
die Landesverbände Brandenburg . Land Sa chsen und Prov. 
Sachsen, die in dem Verfassungs - Ausschuss keine Vertreter 
haben> ihre Meinung noch präzis i eren werdent ist festgelegt 
worden für den 16~ Äpri1 J947. vormittags 11 Uhr im Berliner 
Farteihaus . Jägerstrasse . 

Unter 
~~gkt_2_d~r_!~ß~~Q~QQQQß~er~Qh~~~~n~~oliti s c h~ 

~!:§.ß~fl ': 
fand eine Aussprache über aussenpolitis o he F rag en und über die 
Verhaftung von Angehörj c en der Jungen Un ion statt . Zu dem 
letzteren Thema ber1 c hte te Jakob Kaise r übeJ die Besprechung , 
d i . e er~ und Ern s t L e m m e 1 m i t 0 b e r s t Tu 1 p a n r' w ·i n K a J r s h o r s +. 
hatten. Die Landesverb ä nde wurden gebeten Meldungen übe r 
vorkommende Verhaftungen und ~nthaftungen Jeweils sofort an die 
Reichsgeschäftsstelle zu geben~ 
Zur Frage ehemaliger Mitgl1eder des S tahlhel~s wurde fest 
gestellt, dass von Fall zu Fall geprtift werden mtisse y ob ein 
früheres Stahlhelmmitgl1ed die Voraussetzungen b ietet, po 
litisch . eingesetzt zu werden · 

_ Zur _ _n._ß c _b..§ t.& n _ _s. ij;~_g_n._g__Q._&.ß_.Y o .l'.ß .. :t~.n..Q..&.§_.& r·~..b. t_..ll..e.ß.Q~J:.e_ 
-~~~ gez v Dr - G ~ad] 

3.4.1947. 





t\.Kten!lot~z 

über ße~pr~dH.t.ng de.r· Ld.l1Ue::3Verba.udsvonüt~~wlen am 4 . )ol~47~ 

.Erns t Lemru8 r 
Dr , Lobedanz 
Dr.Wolf 
Otto Nuschke 
Schne:Ld el' 
Kratin als Gast 

'~ei .nehmer: 

..r~ges o :cdnung: 

Dr . Müller 
Dr.Deszyk 
Dertinger 
Hampel 
Köhler 

1 ~ Aufruf zu1· J\ii tarbei t der Vereinitung <le:r• 
gegenseiti c en Bauernhilfe. 

2 e Die Verelnb01.rl1ngen der Zentr·alverwaltung mit 
den Länderregierungen zur Jurchführung der 
Planwirtscba.ft .. 

3o Wahlrechtsfragene . 

4a All erneine politiduhe F&bgen. 

Vo1. .c;roi' .t'.r ung der 1'agesur·anung erkHirt Haup1..mu.nu Kl·utin, Lie:-.a.ss 
er oate, d1e Lielec.~ enhei t der Besprechw1g der Landesverbands 
vocsi tzenden be:nutzen zu dürfen, einige Fragen an die Vo1·si tzerlJt;;n 
der Uni ot! zu stellen. Es käme ihm darauf an, das dissversti:i.ndnis 
zu klären 9 dus darin bestehe, dass der Beschluss der Vorstando
l3itzung der lJruon über ·die Ni :htbeteillgung der Partei an einer 
demokra tisctlen Frauenbt'!wegung v:i elfach als ein 'I'e.ilna.hmeverbot 
gegenüber den Mitgliedern der Union verstanden wOrde und dass jm 
Widerspruqh zu den demokratischen Grundsätzen aie Mitglied~r der 
Union ein Einschreiten der Partei im Falle einer Mitarbeit an de1· 
demokratischen Fruu enbewegung befiu• chten müssten. 

Di e Aussprache ergibt, das~ d1e Partei gam~ss den Beauhl~Hsen 
der Arbej tsgern1üns ch ·:J..ft der Frauen und ·des Yo rs tat1des als solul!!!! 
nicht in der Lage ist, inne .!'hal b der demokratic chen Fi'aue.'lbewegung 
m tzuarbeiten, dass indessen keinerlei Einwendungen erhoben würden,wenn 
Frauen der Union als Einzelmitglieder an der demokratischen Frauen~ 
bew~gung m tarbeiten. Hauptmann Kratin hat den Wunsch einer dies
bezüglichen Klärung des Standpunkt es der Union gegenüber· der Öffen t .. 
Jichkeit. 

Im Hinbli ck dar,wf ~ das~ auf de:c Tag8sordnung aer h e u ti~ en Bes lJl' eGh tADß 
ein .'\ufruf zur I"i tarbei t an oer Vereini ,;S ung für d.h e gegenseitige 
Bauernh:i.l.fe s t eht, wird in Aussicht genommen, diesen t\ufruf 
durch einen Kommentar zu ergänzen und in diesem Kommentar das 
Pr nzip der Zuoarnmonarbei t mit den anderen Parteien auch in Be~u.g 
auf die demokratin che Frauenbewegung insoweit zum Ausdruck zu 
bringen, dass keine E~nv"endung en sei ter..s der Partei erhoben wUr·detl, 
falls Unionsmitgli e der als Einzelperson sich an der den.okrati:3chen 
Frauenbe~eeung beteilig en. 
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zu Punkt le) der Tagesordnung: 
berichtet Herr Dertinger über den Antrag des Ausschusses der 
Union für Land- und Forstwirtschaft. Dem Antrag wird zugestimmt 
mit der Massgabe einer Einf~gung, die den Grundsatz der politischen 
Oberparteilichkeit der Vereinigung der gegenseitigen B~uernhilfe 
zum Ausdruck bringt (Anlage 1). 

zu Punkt ' 2.) der Tagesordnung 
berichtet Herr Dertinger über die all t.' emein politische Bedet..tung 
der fraglichen Antrüge und Herr Dr.rßüller über die damit ver
bundenen Einzelfragen im Sinne der beigefügten S.tellungnahme der 
Reichsgeschäf'tsstelle (Anlage 2, 3, 4 u. 5.) · 

Aus der Ausspr·ache ergibt sich clie Übereinstimmung, d~:tss in Bezug 
auf das Gesetz über die Wirtachaftsplanung in den einzelnen Ländern 
darauf hingewiesen werden soll, dass 1. die Kompetenz der Planung 
nicht einseitig den Innenministern, sondern den Ministerpräsidenten 
zu unterstellen ist, dass 2~ eine 'zusarr®enarbeit des Planungsamtes 
mit den Fachressorts sichergestellt werden muss, dass 3& 
die Jahreswirtschaftspläne bis zum 15. Dezember den Landtagen zur 
Entscheidung vorzulegen sind und dass 4. in die Strafbestjmmungen 
Sicherungsklauseln im Sinne einer orQ.entlichen. Gerichtsbar·keit 
eingebaut werden müssen (Herr Lobedanz macht bezüglich der Strafvor
schriften darauf aufi!lerksam, dass in Mecklenburg nicht bei schuld
haftem Verhalten, sondern erst bei grober Fahrlässigkeit die scharfen 
Strafbestiillffiungen Platz greifen sollen). 

Hinsichtlich der Vereinbarung zwischen der Zentralverwaltung e:i.ner= 
sei ts und den Länderregierungen andererseits über eine gemeinsame 
Wirtschaftsplanung in der Zone wird beschlossen darauf hinzuwirken, 
dass der Zentralverwaltung ~in Länderrat aus Vertretern der IJändeF 
der Sowjetzone bei1<;eordnet wird, der zumindest begutachtend vor allen 
Entscheidungen des Zentralen Planungsamtes gehört werden muss~ 

Die ganze. Regelu-..1€; sowohl der l)la..YJ.ungsgese.tze in de:n Ländern wie au 
der Vereinbarung der Zentralverwaltung mit den Ländern soll auf 
ultimo September d.J& befriotet werden, damit die Mößlichkeit er= 
halten bl~;i bt 9 die Regelungen den Entscheidungen der ~.~oskauer Konferenz 
anzupassen , 

zu Punkt 3 o) der Tagesordnung: 
Herr Dr oDeszyk berichtet über die Probleme des Wahlrechts (Anl age 6). 
Auf Grund der Aussprache ergibt sich Übereinstimmung 1 dass die 
Union von Berlin und der Zone innerhalb der Beratungen der ArbeitJge~ 
meins chaft der Union den ~>tandpunkt des Proporti analwahlrech ts mit den 
in dem Bericht von Dr.Deszyk erwähnten Änderungen vertreten sollo 
Über die in dieser Aufzeichnung vorgesehenen Veränderungen hinaus 
wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Abgeordneten eines 
Reichsparlaments auf etwa 500 bis 600 Abgeordnete festgelegt ~erden 
soll, um angesichts der Oberbelastung der einzelnen Abgeordneten · 
die Ar bei tsfähigkei t des Parlaments zu gewährleisten. 

Zu Punkt 4 o) der Tagesordnung 

berichtet Ernst Lemrner i.iber die bevorstehende Ttigung des VorstanJes 
der Arbeitsgemeinsch cift der Union a l ler Zonen. Es wird f eEtgestellt, 
dass übereins timmend eine Kundr;e'olJng in Bcrlin als wünschenswert 
betra chtet wird, in der die Vertreter aller Zonen zu Wort kommcn o 
5.3o l947 o 



Bauerm ilfe u.nä. Vereinigunt,;en der gegense~ b.gen 
nauernhilfe. 

----------------------------------------------------
Der Ausschuos für Land- und Forstvdrtschaft der Ohrintli cH= 

Demokratisch en Un i on hat in seiner Sitzung vom 28 • .T!'ebruar 1947 eln~
mütig den nachstehenden Autruf beschlossen» um die Bnuern zu.m Ein= 
tritt in die VereiniGUrl[~en der gegenseitigen Bauernhilfe c.,u.fzu.for ~" 
derns. 

"Die in der sowjetischen Besatzungszone im Ge:tolge de r Boden·· 
reform g agrundeten Vereüngungen der gegenseitigen Bauernhilfe 
haben sich im Laufe des Jahres 1946 zu einer allgemeinen UJlllD.Gsen · 
den Organisation der Landwirtschaft entwickelt und sind berufen, 
~o.s wirtschaftliche, kulturelle und :politische Leben uuf dem LandEt 
tiefgreifend zu beeinflussen .. Sie werden von den für die landwi:r."i-- · 
s chaftliehen Angelegen.hei ten zuständigen Behörden nachdrucklieh ge-· 
fördert, die bestrebt sind, aie zu einer machtvoll~n Organi sat1on de~ 
Landvolkes zu machen. 

Die Verei n igungen der gegenseitigen Bauernhilfe sind ajso 
für die smvj etische Besatzungszone die anerkannt e bel'uf'sstundio•;üe 
VertretunS,? de r IJandwirtscha:tt. ljeider h<il t ~icli Ii1- iiiüncnen Bezlr"Ee.n 
ein Tel"!· der' Bauern, darunter oft gerade die tücntigsten urw erfah= 
rensten, den Vereinigungen noch fern. Das dür f"te tcilwe1se daran 
:liegen, dass sie junge Gebilde sind, die irmer·l1ch no ch ni c11 t eenu.· 
gend gefestigt sind. Es liegt aber im Interesse des ganzen Berufs ~ 

. stancles und auch jedes einzelnen, dass die Landwirt s cha±'t wi de r· e iJ.l 
starke und auf' wirklich demokratischer Grundlage beruhende Berufs= 
vertretung bekommt .. Hierzu muss jeder Bauer bei trugen" Aus I.1isst rau.~ 
en, kleinlichen Bedenken oder eigensüchtigen Erwögunge n abse1t.s ztJ 
stehen, ist ein Vergehen gegen die Allgemeinheit gerade in d@r heu~ 
tigen Zeit, wo Jede Kraft für den Wiederaufbau unseres zusammerJge = 
brochenen Volkes notwendig ist. 

Trete desnalb ~eder Bauer der V'ereinigu~ seines Dorf s b ~ 
und ar'bei teBer in'"i ir· nacn Krh:f-fenmit t Erhebe er SeJ.n"e ~1mme Ulld 
ü5e'rne t;me er afe FÜnrürig, wenn er . die Befä.h:igung dazu bes tz .. Dam1 t 
wird e r dem Berufsstand und zugleich sich selber dienen~ 

Das Bauerntum hat es selbst in der Hand, ob es in de r nttuA.a 
Gemei nschaft , die in langwieriger Arbeit unserem Volke die v erlo
rene Freibei t und Würde wiedergeben soll, den ihm gebührende.n 
Platz einnehmen wirdo In den Vereinigungen der gegenseitigen Baue:t~u ~ 
hilfe ist ihm ein Instrument in die Hand gegeben, das zum S ge.n we.r: 
den knnn, wenn eo richtiG benutzt wird." 



Stellungnahme 
1.) zu der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen den Landes-

regierungen und den zentralve~valtupgen in der Ostzone. · • 
Die Vereinbarung kann als eine vorbereitende Massnru1me zur Schaffung 
der von der CDU erstrebten Reichsverwaltung bezw. Regierung gewertet 
werden. Sie liegt im Zuge der Entwicklung, die von der vel~altungsmässi
gen Selbständigkeit der Länder zur Bildung von Organen einer Reichs
verwaltung führt. Ob sie von den Urhebern auf dieses Ziel hin geplant 
ist, muss dahingestellt bleiben. Das darf .. nichts an unserer prinzipiel
len Zustimmung ändern. 
Im einzelnen liegt die Gefahr bei der getroffenen Vereinbarru1g dar in, 
dass die notwendige Selbstverantwortung der Länder zu stark einge 
schränkt werden kann, weil der Text der Vereinbarungen praktische jede 
Möglichkeit, auch die zur restlosen Ausaqhaltung der Regi~ru.ngen und 
Parlamente, bietet. Der in der Vereinbarung geschaffene Rahmen ist so 
weit gespannt, dass eine zentralistische, die politischen und wirt~ 
schaftliehen Bedürfnisse der Länder nicht berücksichtigende Verwalt~tngs
praxis auf den in Frage stehenden Gebieten durchaus möglich ist. Wi r 
müosen demgegenüber darauf hinweisen, dass wir als Vertreter des föde
ralistischen Prinzips auch auf wirtschaftlichem Gebiete einen autori
tären Zentralismus ablehnen. 
Bei aller Zustimmung zu einer über den Ländern stehenden Reichsgewalt 
muss durch eine lebendige verbindWlg zwischen Berlin und den Organen 
der Länder deren Vertretung berechtigter Interaasen gewru1rt sein. Es 
wird aus dieoem Grunde vorgeschlagen, dass neben dar künftigen Reichs
behörde und einem Reichsparlament ein Organ ähnlich dem früheren Bundes~ 
rat in Form eines Länderrates steht, in dem die Regierungen der Länder 
ihre berechtigten Interessen und Wünsche -vertreten können. Die Verein
barung lässt durchaus of fen, ob die von der Zentralgewalt betriebene 
Wirtschaftspolitik marxistisch oder sozialistisch sein wird. Bei der 
gegenwärtigen Machtverteilung ist anzunelrn1en, dass die Zentralve~J.al= 
tungen marxistisch ausgerichtet sein werden. Für die Zukunft liegt es 
im Rahmen der Union•politik, denrotwendigen Einfluss zu s chaffen,- um 
eine sozialistische Wirtschaftsführung durchzusetzen. 

2. ) Zum Gesetz über die Wirtschaftsplanung im Lande Mecklenburg
Vorpommern. 

Das Gesetz in der vorliegenden Form kann vom Standpunkt der Union aus 
nicht befriedigen. 
Das Amt für Wirtschaftsplanw1g untersteht dem Ministerprüsidenten und 
scheint nach dem vorliegenden Gesetz in _gar keiner Weise dem Landtag 
verantwortlich zu sein. Wirtschaftsplanung gehört sinngernäss zum Ge
schäftsbereich der Ministerien für Wirtschaft und für Handel und Ver~ 
sorgung. Sie ist eine fachlich-wirtschaftliche Aufgabe, die den }'ach
ministerien obliegen muss. Nach dem vorliegenden Gesetz untersteht die 
Planung aber einem rein politischen Ministerium, dem Ministeri um i'ür 
innere Verwaltung, so dass der Eindruck entsteht, dass die Planung 
mindestens in demselben Masae der Durchsatzung politischer Ziele wie 
der wirtschaftlichen Ziele gilt. 
§ 3 Abs.4 sieht vor, dass die Wirtschaftspläne der Landesregierung vor
gelegt werden. Hier müsste eingefügt v1erden, dass die Vorlage auch an 
den Landtag gehen muss, damit dieser sich in den Ausschüssen und im 
Plenwnc damit befassen können. Gleichfalls muss dem Landtag die Mög= 
lichkeit gegeben werden, zu den Massnahmen des Amtes Stellung nehmen 
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zu k\mnen, oowei t ciiese Stellungnahmen durch Eingaben notwendie /erden. 
Alle diene möglichkeiten oind nicht vorgesehen. 
Es wäre vom Standpunkt der CDU aus gegen das Gesetz an sich nichts 
einzuwenä.en, da auch wir Wirtschaf·tsplanung für die no ch lange andau= 
ernde Zeit des MangelD für notwendig halten .. In der jetzigen Form 
aber ist den politiscnen Parteien und damit auch der CDU nach Annahme 
des Gesetzes jeder Einfluss auf seihe Durchführung senommen. Dieser 
zustand führt zu Konsequenzen, die in einem parlamentarisch aufgebau~ 
ten Staat nicht getragen werden können. Es muss also Einbau des Land
tages als Kontrollorgan a..ngeotrebt werden, we~ter müsste versucht wer~ 
den, das Amt f'ür Wirtscho.ftsplanung in die Zuständigkeit der Fachmin1= 
sterien zu bringen .. 

• 
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Ministerium für Wirtschaft 
Der Minister 

An den 

Herrn Ministerpräsidenten 
h i e r 

Schwerin, den 11. Febr. 1947 
MihoDraW/Bü.App 182 

Betroa Unterzeic~nung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwi
schen den Landesre5ierangen und den Zentralverwaltungeno 

Die Vereinbarung ist gestern von den Vertretern von Brandenburg, Sach
sen-Anhalt .und Mecklenburg unterzeichnet wordeno Der v'ertreter von 
Sachsen war nicht erschienen. Er wird nach Auskunft von Herrn Alexan
drow die Vereinbarung heute unterzeichnen. Thüringen hat die Vereinba
rung nicht unterzeichnet. 

Von den in der Sitzu~g am Sonntag, den 9.Febrol947, gewünschten Ände
rungen ist die Änderung zu Z~ffer 6 (Vertretung der Länder bei dem Aue
schuss der Zentralverwaltungen) abgelehnt word~n. Zu Ziffer 7 ist klar
gestellt, dass die vereinbarten Anordnungen in den Ländern yerfassunga~ 
mäsaig behandelt und in Kraft gesetzt werden sollen. Praktisch best~ht 
aber ~eine ·Möglichkeit, diese dann noch zu ändern oder abzulehneno zu 
dem Wunschep die Vereinbarung auch auf die Abteilung Landwirtschaft und 
Forsten und Verkehr auszudehnen, wurde erwidert, dass hierfür besonde
re Regelungen vorgesehen sind. Die Änderung in Punkt 5 (jetat Punkt 3), 
dass die Pläne und Anordnungen nicht mit den Regierungen sondern mit . 
den Ländern und Provinzen abzustimmen sind, wurde ~ngenommen. Zu Z~ffer 
3 des Befehlsentwurfs wurde erklärt, dass die Worte "mit den Wirt
schaftsministern" stehenbleiben, dass aber Einverständnis darüber be
steht, dass die Regierungen auch einen anderen Minister oder Angestell
ten mit ihrer Vertretung beauftragen können. 

Die Vereinbarung wurde bis zum 30o9ol947 befristet. Ea herrscht aber 
Einverstllnunia darüber, dass es eich um eine Ubergangsregelung handelt• 
die eine ,Regelung im gesamtdeutschen Rahmen in keiner leise präjudizierte 

Ministerium für Wirtsohaf~ 
gez. Witta 
Minister. 



Berlinp den 10, Februar 1947 

Im Zusammenhang mit d'er Bildung der Regi·erungen in den Ländern und 
Provinzen in der Sowjetischen BesatzUngszone auf demokratischer 
Grundlage ergibt sich die Jotwendigkeit der Abgrenzung der Arbeite
bereiche, Verantwortung und Zuständigkeil zwischen denDeutschen 
Zentralverwaltungen und den Regierungen der Länder und Provint~n. 
Um diese Frage grundsätzlieb zu regelnp haben am •o•••Pebro 1947 
zwischen den Vertretern der Regierungen der Länder und Provinzen 
und den Deutschen Zentralverwaltungen fUr Industrie, Brennstoff und 
Energie sowie Handel und Versorgung in der Sowjetischen Besatzungs
zone Besprechungen stattgefundeno In diesen Besprechungen wurde fol= 
gende Vereinbarung getroffen: 

V e r e i n b a r u n g 
Uber die Zusammenarbeit zwischen den Landes- und Provinzialregierun
gen und den Deutschen Zentralverwaltungen fUr Industrie, Brennstoft 
und Energie sowie Handel und Versorgung in der Sowjetischen Be-

2.) 

satzungszone Deutschl~dao - - - - ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ - - - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ ~ - ~ 

Die Deutschen Zentralverwaltungen fUr Industrie, Brennstoff und 
Energie sowie Handel und Versorgung koqrdinieren im Interesse der 
gesamten sowjetischen Besatzungszone die Arbeiten der Länder und 
Provinzen auf dem Gebiete der Planung, Lenkung und Kontrolle der 
Industrie, des Handwerks, des Handels und der Versorgungo 
Die Zentralve-rwaltungen für Industrie, Brennstoff und Energie 
sowie Handel und Versorgung sind im Rahmen der ihnen nach Punkt 1 
übertragenen Vollmachten im besonderen fUr folgende Arbeitsge
biete veran~wortlichs 

a) Sicherung der E~f$8s~g und Verteilung der Rohstoffep Halb~ 
fabrikate und Pertigerzeugnisse der Industrie sowie de Er
zeugnisse der Landwirtschaft und lischerei in der Sowjetischen 
Besatzungszone nach einheitlichen Bewirtschaftungssys,emeno 

, 
b) Aufstellung und Durchführung der Produktionspläne auf dem Ge

biete der Industri~ und des Handwerke ~owie der Verteilungs
pläne für die Produktion der Industrie und des Handwerks und 
die Versorgung der Bevölkerung für die gesamte sowjetische 
Besatzungszone. 

c) Kontrolle de·r Durchführung der Produktions ... , Erfaasupgs= und 
Verteilungspläne sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Ent
wicklung in den Ländern und Provinzen. 

d) Vorbereitung von Masanabmen in Bezue auf die wichtigsten wirt
schaftlichen Fragen der sowjetischen Besatzungszone, um die 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Kontrolle der 
Durchführung entsprechender Anordnungen. 

e) Durchführung von Masanahmen, um die einheitliche Organisation 
und Arbeitsweise in den Ländern und Provinzen zur allgemeinen 
Steigerung der Leistungen zu erzielen. 

f) Der Deutschen Zentralverwaltung fUr Brennstoff und Energie un= 
terstehen insbesondere die Bergbaudirektionen der Kohlenin
dustrie in allen Pragen, die die Organisation ~es Abbaues, den 
Einsatz und die Verteilung des Geräts der Kohlenindustrie be~ 
treffen, um die Durchführung der Produktionspläne zu sichern. 
Des weiteren die Lenkung der geologischen und Untersuchungs
arbeiten zur Erforschung und Aufschliessung neuer Kohlen- und 
Öl vorkommenG 
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3.) Produktions-, Erfassungs- und Vert eilungspläne sowie Anor~nun
gen der Zentralverwaltungen werden· vor der Weiterleitung zur 
Bestätigung durch die SMA mit den Ländern und Provinzen abge
etimmto 

4.) Die zur Realisierung der Zonenpläne und der in Punkt 2 feetge
legten Zonenaufgaben zu erlassenden Anordnungen der Deutschen 
Zentralverwaltungen für Industrie, Brennstoff und Energie sowie 
Handel und Versorgung sind für die Landes- und Provinzialregie
rungen verbindlich. 

5.) Die Zentralverwaltungen haben das Recht, i m Rahmen ihrer Arbeits
gebiete Beauftragte (Angestellte) der Zentralverwaltungen in die 
Betriebe sowie Verwaltungen der Länder und Provinzen zur Überprü
fung und Kontrolle zu entsenden. In der Regel sind die Regierungen 
der Länder und Provinzen über derartige Reisen vorher zu ver
ständigeno Von den Prüfungsberichten· der Zentralverwaltungen sind 
Abschriften den zuständigen Ministerien der Länder und Provinzen 
zu übermitteln. 

6.) Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis zum 30. Sept. 1947o 

• 



Gesetz über die Wirtschaftsplanung im Lande 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Nach Artikel 73, Absatz 4, der Landesverfassung ist es Aufgabe des 
Landes, die Wirtschaft unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Wirtschaftseinheit Deutschlands planvoll zu lenken. In AnsfB..hrung 
dieser Bestimmung hat der Landtag das nachstehende Gesetz beschlos
sen, das hiermit verkünde~ wird. 

. -
§ 1 

1) .Bei der Landesregierung wird ein Amt für Wirtschaftsplanung ge
schaffen. 

2) Das Amt untersteht dem· Ministerpräsidenten. Die Geschäfte des 
Amtes führt im Rahmen der von dem Ministerpräsidenten gegebenen 
Richtll.nien · der Minister für innere Verwal tun.g und Planung. 

§ 2 

1) Pas Amt für Wirtschaftsplanung hat durch ständige Beobachtung der 
Wirtschaft pnd durch Untersuchung aller natürlichen, wirtschaft
lichen und sozialen Gegebenheiten und Möglichkeiten die für . eine 
sinnvolle· Lenkung der Wirtschaft• des Landes erforderlichen Unter
lagen zu schaffen. 

" 
2) Das Amt für Wirtschaftsplanung kann dazu von allen Dienststellen 

des La.nde s sowie von al.len K.re isen und Gerne ;nden, von allen öf-=- .... 
fentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und allen 
Unternehmen der Industrie, des Handels und dee Verkehrs, des 
Gewerbes, des Handwerks und der Industriewirtschaft Auskünfte 
verlangen und die Vorlage von Akten und Geschäftsunterlagen 
fordern. · 

3·) Es kann ausserdem 'alle Dienststellen des Landes, die Kreise und 
• die Gemeinden sowie alle öffentlich~rechtlichen Körperschaften 

und Anstalten um die Durchführung bestimmter Aufgaben ersuchen 
und allen Unternehmen der Industrie, des Handele und des Verkehrs, 
des Gewerbes, des Handwerks und der Landwirtschaft Aufträge er
teil·en. 

§ 3 
l) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat weiter die für die Bediirfniese 

des Volkes notwendige und nach den Gegebenheiten mögliche Entwick
lung der Wirtschaft des Landes planend festzulegen. 

2) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat dazu allgemeine Wirtschaftepläne 
für längere und kürzere Zeiträume aufzustellen und daneben nach . 
Bedarf weitere Plane für einzelne Wirtschaftszweige o:der einzelne 
Wi rtschaftsaufgaben zu fertigeno 

' 3~ Vor Beginn eines jeden Kalenderjahres hat das Amt für Wirtschafts
planung ausserdem einen allgemeinen Jahreswirtschaftsplan für das 
Land aufzustellen, der die- Produktio.n und die Verteilung für das 
kommende ~~hr regelt$ 

4) Alle Pläne hat das Amt für Wirtschaftspianung der Landesregierung 
zur Beschlussfassung vorzulegeno Di e Vorlage des allgemeinen 
Jahreswirtschaftsplanes muss so rechtzeitig erfolgen, dass die 
Landesregierung bis spätestens zum 10. Dezember üb~r den Plan 
für das kommende Jahr entscheiden kann& 

~2-
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§ 4 
1) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat endlich die geplante Entwick= 

lung f[r sinnvolle Lenkung der Wirtschaft zu verwirklichen. 
2) Es hat in Ausführung der von der Landesregierung beschlossenen 

Wirtschaftspläne ~inzelanweisungen an die Dienststellen des Lan= 
des, die Kreise und die Gemeinden, die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und Anstalten und an die Unternehmen der Industrie, 
des Handels und des Verkehre, des Gewerbes, des Handwerks und 
der Landwirtschaft zu erteilen und die Durchführung dieser Ein
zelanweisungen zu überwachen$ 

3) Alle Dienatstellen und Unternehmen sind verpflichtet, die Anwei= 
sungen des Amtes für Wirtschaftsplanung durchzuführen . 

§ 5 
1) Inhaber oder Leiter von Unternehmen, die dem Amt flir Wirtschafts" 

planung Auskünfte O·dett die Vorlage von Geschäftsunterlagen ver
weigern oder die schuldhaft den Aufträgen des Amtes flir Wirt
scheitsplanung nicht nachkommen, oder die schuldhaft die auf 
Grund der Wirtschaftspläne getroffenen Anweisungen nicht erfül
len, können ~om Minister für innere Verwaltung und Pl anung durch 
Strafbescheid ~it Geldstrafe bis zu 1 000 RM bestraft werden~ 
Gegen den Strafbescheid kann binnen einer Woche nach Zustellung 
Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden. In schweren 
Fällen kann auf Antrag des Ministers für innere Verwaltung und 
Planung von den Gerichten auf Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
oder auf Gefängnis und gegen Inhaber ~on Unternehmen in beson
ders schweren Fällen, daneben auch Entziehung der Gewerbeer l aub= 
nis und Einziehung des Unternehmens erkannt werden~ 

2) Die gleichen Geld~ und Freiheitsstrafen treffen diejenigen, di e 
im Dienst des Landes, der Kreise und der Gemeinden sowie der 
öffentlich~rechtlichen Körperschaften und Anstalten tätig s i nd 
und durch schuldhafte Verletzung ihrer Amtspflichten die Erte i= 
lung von Auskünften oder die Vorlage von Akten unmöglich machen 
o de~ verursachen, das Ersuchen des Amtes für Wirtschaftsplanu.s 

.nicht. ausgeführt oder auf Grund der Wirtschaftspläne getroffenen 
Anweisungen nicht erfüllt werdeno ' 

§ 6 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Krafto 

• 

·' 



Di e Wa hJ zu ~in e r Deuts c h en Nat innal ver sa mml un g müsste na c h 
eine m füt alle Zonen Deutschlnnd e i nheitJichen Wa hl r e cht dur c h 
gef ti.h r t werd 8n" Hi n si c ht l ic h de :c Gestali; ung di e s e s VTuhl re c h ts 
könn en1 d · e f Ci lgen d en grund s.titzlio h en Erw D. guncc n ang e ,Jt e ll t 
we r d e.rH 

I. 
Da s r~1&.hEh§.i t .f!Y!.§..h l ~.9.11 t.:L VJ i e e s in D e u t s c h 1 o n d v o r 1 91 ~- Gü 1 t i g · 
ha tte 1 .. i.lt ~~ul~.h.D:!lE: aus fo lgen den GrEnde nl 
1. ) Das Me h ~heit swahl r echt b r ing t de n Wille4 der Wähl e r n i cht 

gH r e c ht zur Geltung . ja e s ka nn ihn i n sei n Gcgente~ J ve r 
k .. hr · .;a ... 

W:L r y erwei. se.n auf Anlnge 1 t Wenn. die 17a hl en vo n 20 , 0 1~to be r 
1 9 4 6 in c1 ~ r s o w j e t i s c h ~ b e s G: ·L z, t e n Zu [1 F- .• t a o h de m M e h -•. • h c i t. •. 

a - wa hl r-e cht Clu :rc hc;e f,tihr t. wa rde n w 2J.rL"i1 ) l12:~t e der :Mc ·~ . -'{i 8mu h·· 
P' 6 l do r t _.in solches "'berg'evvi c ht e :C'1a nct 1 dass e .r c::>t ~1 -- "R.i.~ _. k sicht .Q____ n 

_ an _. di e ander en s. art ?i e n i. n del L ::: c; e cewe se n wür-. ~ 2,ut 0 
r i ·f- c. r z u :r e ~ i e r e n .. · 

2 ) Da - .1 eh •: h e i ~ s r.,r a h Lc e c h t i. s t u n e e e i c -· e t il d i e Den k r a t i s i er u n G 
n~~t ~ 0 hla n d s z u c1 rJe r n . 

Dt c a i0~ittlr en Neigun een , d i e al8 Er be der Hitler- Jahr e 
i n mBnu h en deuts c h e n Par te i e n 7or h a n en sin d , wür d en 
übAr a l l c ort 1 wo di8s e Pa rt e ien ni t dem ~ehrhei t sw n hl r e c h t 
z ur All e inher i· schc ft ~e:lan .::;en w·:.ird en ? ein e Steigerung er 

ah1en 1 iie nicht i m ~ inne der Deno k ~ a t is i crunc des deut 
h ...: h . (l \ 1 C• 1 k e t=i l ii {!; (~ . .,. 

II . 
F all ~ d n s VAr häl tn i s~ a hlrcc ~ t n ach d en Weimare r Must e~ zu Gr unde 
ß e 1 c g t. w ttr d .=. n s'"' l 1 1 e r s ~ h e i. n e n f c_, l c e n d e !~,r.Q~.§.§§..!:.l::~}:!ßf.n a 1 ~ 
unerlä s oJ ·· .~ h t 

) E 'ne V ~ rRleJ . ne ru~ g ' de r Wa hl k re ise 'ürd e d a z u fü hren ) d2 3B 
diR Wa hLvrrs~ hl l~~ k ü :rz e un d da mi~ die Au s wahl der Kc ndi 
date J:! f ür de r• W~i.hJ e ~ .Lei :h t e.r· wü :r d ,j •. 
I n d 1 Wei mar e r Re p u b l i k b ild ~ t e das de utsche St a a tsg e b i e t 
nur 35 Wahlkreise , v o n den en h e ute 5 un ter polnis c her Ver
wa l t ung s te h e n 1 E g e r scheint al ~ anc emssen auf e ine Zahl 

A 1 70n minde s te n s ~ 0 Wahl kreis en zuzukonnen. bas Schema einer 
1 a?- ~ol hen Auf t eil ung wir d a ls Anl ae e 2 b e igefügt~. 

g .fl_.;:__ . 

- - 2 .) ~e~reg~~Qß_~~~-A~~~~Qg~!~Q~~hl - wie sie a uch ~o i de n 
Len~!ag swahlen i n de r ameri kanischen und sow je t1s c h en 
Z o n e 9 4 6 r f o 1 ß t e :.. wii. r d e d a z u b e i t - · a e e n , d i e Ar b e t t o 
fiihigkei t d 8r Na ti onalve r s a mnluns zu s i c h e rn . 
Der Reich s tag vo v 1 91 4 hatte 397 Abg e or d n G t e~ Bei ei.ner 
Zahl v on 300 Abg e .rdne t en wür den su f j ede n de r 60 Wahl 
kr is ~ et wa : ~Abgeo r dn e te e ntf el len , ~0 bleiben fü r d i~ 
Wahlkra: ~ ·verbtin d e und die Reic hsl is te ü bri g . 

3, ) Als Wahlkre i sv e r b~nd e k önnte n di~ d e utschen LUn de r ge l t en . 
Für dT e.3 e WahlkreT'äverb änd e v1 :.t r e.n [l esondere VA ·:.-bancl sl is ~~ en 
auf z u s t ellen •. 

-2 ... 
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4.) Auf die Reichsliste würden xmr die kleinen Heste enLfal le.o. ~ 0 

innerhalb der Wa.hl.kreisverbände nicht verrechnet we r den könn() l . 

Eine solche Endverrechnung erscheint geboten schon aus Gründen 
der Gerechtigkeit, da bei der verschiedenen Grösse der deuts c!1 t.t1 
Länder die Zahl der Stimmen~ die in diesen Ländern nicht zu r 
Verrechnung kommen können, verschieden gross sein würden. Au _, .. ~: r d em 
würde die Reichsliste die Aufstellung von solchen Fachleuten e t'
möglichen, die in den Wahlkreisen selbst weniger leicht als Ka~di
daten eingesetzt werden könnene 

' · )Um Splitterparteien unmöglich zu machen,dtinften nur die von den 
Besatzungsmächten zugelassenen Pa rteien Kandidaten.aufstellen e 
Ausserdem wäre eine ~indestklausel ratsam, nach der Pnrteien, d1~ 
in keinem deutschen Wahlkreis· mehr als 5 % der Stimmenerlangen, 
bei der Verteilung der Mandate nicht berücksichtigt werden. 

6o) Eine weitere Klausel sol.lte solche .Parteien von der Teilnahme an 
der Wahl einer Deutschen Nationalversammlung ausachlieosen, die 
nur an einen bestin~ten Teil des deutschen Staatsgebietes gebunden 
sind und dem Gedanken einer gesamtstaatlichen Ordnung für das 
deutsche Gebiet nicht zustimmend gegenüberstehen~ 

IIL 

Falls an eine Kombination von ll~ehrhei ts~ und Verhältniswahlrecht 
gedacht wird, wäre die bei den Gemeindewahlen 1946 in der britischen 
Zone angewandte Methode abzulehnen, weil sich herausgestellt hat, 
dass diese Methode den Willen d~r Wähler erheblich entstellt. 
St att dessen wäre der folgende Vorschlag zu erwägen, der für die 
Berechnung der Stimmen den Grundsatz der Verhältniswahl beibehält iab er 
die Parteiliste beseitigt und den 1 Mann- Wahlkreis wieder herstellt: 
1 ~ ) Das gesamte Staatsgebiet wird in eine Anzahl von kleinen Wahl= 

kreisen mit annähernd gleicher Wählerzahl aufgeteilt. Es kommen 
etwa 500 Wahlkreise mit je 120 000 Wählern in l!'rage. Jedem dieser 
Wahlkreise entspricht 1 Mandat e 

2 ~ ) In jedem dieser Wahlkreise darf jede der zugelassenen Parteien nur 
1 Kandidaten aufstellen. 

3 ~ ) Die Zahlen der abgegebenen Stimmen werden für das ganze Staats= 
gebiet zusammengestellt und nach dem Verhältniswru1lsystem errechnet, 
wieviele der 5CO Mandate auf die anzelnen Parteien entfallen . 
Parteien, die im gesamten Staatsgebiet 5 % der gültigen Stimmen 
nicht erreicht haben, werden bei der Zuteilung der Mandate nicht beruck
sichtigt. 

4 s ) Die Verteilung der au:f die einzelnen Parteien entfallenden Man= 
date erfolgt so, dass jener Abgeordnete, der in einem der Wahl
kreise die höchste Stimmenzahl seiner Partei erla ngt hat, das 
erste rwi:mdat erhält, der mit der zweithöchsten Stimmenzahl das 
zweite usf. 

5 ) Um zu verhindern, dass di e Kandidaten einer Partei in solchen Wat
kreisen , in denen die Partei erfahrungsgernäss schwäch ist, von 
vornherein als aussichtslos gelten, wird die Möglichkeit gege~ 
ben, in mehreren benachba rten Wah~kreisen den gleichen KandidateL 
aufzustel l en. Di e Stimmen der Parteien in diesen benachbarten 
Wahlkrei sen werden zus~Jmengestellt und so gewertet, als wären s i e 
in ei nem Wahlkreis a beegeben . 

- 3-
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Die prakti s che Durchführung dieses Var schlages wäre - im Gegensatz 
zu der in der britischen Zone bei den Gemeindewuhlen versuchten 
Methode - so einfach, dass die Bekanntgabe des Wahlergebnissee 
noch am Spätabend des Wahltages erfolgen könnte. 

Sowohl der unter II. wie der unter III. dargelegte Weg erscheint uns 
als brauchbar, um eine arbeitsfähige, dem Willen des Volkes ent
sprechende Deutsche Nationalversammlung zustande zu bringen. 

Mehrheitswahl und Volkswille 
'·:' 

An.lhge 1 
BEISPIEL 1: Mecklenburs 

Welche Ergebnisse hätte die Wahl vom 30. Oktober 1946 in der Ostzone 
gehabt, wenn sie nach dem Mehrheitswahlrecht durchgeführt worden wäre 

jeder Verwaltungskreis einen i'lahlkreis gebildet hätte ? 

Als Beispiele greifen wir von den Ländern der Ostzone das nöz·dlichete 
und das südlichste heraus, Mecklenburg und Thliringen, die innerhalb der 
Zone die gröseten Unterschiede der sozialen, wirtschaftlichen und 
religiösen Strultur aufweisen. ' 
Mecklenburg hat 21 Landkreise und 6 Stadtkreise . Es wären also in dem 
angenommenen Falle 27 Abgeordnete ·zu wählen gewesen. 
In den Landkreisen erreichte die SED in 12 Kreisen die absolute Mehrheits 
Anklam, Grimmen, Gtistrow, Malchin, Neubrandenburg, Parchim, Randow, 
Rtigen, Rostock, Stralsund, Ueckermünde und Wismar. In weiteren 7 Kreisen 
verfügen SED und Bauernhilfe zusammen über die ab solute Mehrheit. Auch 
diese Kreise wären bei Mehrheitswahl der SED zugefallen: Demmin,Greifs
wald,Haeenow,Ludwigslust, Neustrelitz, Schwerin und Waren. Nur in zwei 
Landkreisen - Schönberg und Usedom- wäre Stichwahl zwischen CDU und 
SED erforderlich geweseno 
Von den Stadtkreisen hat nur einer, Wismar, eine absolute Mehrheit 
der SED erbracht. In Schwerin, Rostock,Güstrow und Greifswald 
wäre Stichwahl zwischen CDU und SED, in Stralsund zwischen LDP und SED 
erforderlich gewesen. 
Für die Stichwahlen nehmen wir ein Wahlbündnis CDU-LDP und gleiche 
Wahlergebnisse an, so dass in allen Stichwahlen die SED unterlegen wä1•e, 
Trotz dieser f~r die SED ungünstigen Annahme würde sieb die Verteilung 
der 27 Mandate folgendarmaasen ausnehmen: 
SED 12 + 7 + 1 = 20 jetziger LRndtag 
CDU 2 + 4 @: 1 6 ( Verhäl tni swah1) 
LDP · 1 - 90 Mandate-

. In Prozenten verteilen eich Mandate und Stimmen 
de r massen: 

aif 

SED 45 
CDU 31 
LDP 11 
bh 3 
die Parteien 

Mehl'nei tswahl Verhäl tniswa.hl gü1ti.ge 
SED 74,0 50,0 49,5 
CDU 27,2 34,4 34,1 
LDP 3,8 12,2 12,5 
Bh 0,0 3,8 3,4 

-4-
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BEISPIEL 2: Thüringen 

ThLiringen hat 22 Landkreise und 12 Stadtkreise. Auch hier hat die neue 
Partei der Grossagrarier~ die SED, in der Hälfte der Landkreise die 
absolute Mehrheit: Altenburg, Arnstadt, Gera, Greiz, Langensalza,Nord

hausen, Rudolst&dt 1 Schleiz,Schmailkalden,Sonneberg und Suhl. Zu diesen 
11 Kreisen sind auch hier die 6 Kreise hinzuzuzählen, in denen die SED 
unter Zuzählung der Stimmen der Bauernhilfe die absolute .Mehrheit 
erreicht: Gotha, Meiningen, Mühlhausen,Saalfeld,Sondershausen und 
Stadtroda./Eisenach 9 Hildburghausen,Weimar, Wcissensee. In etnem Land
kreis - Worbis - hat die CDU die absolute Mehrheit. 
Von den Stadtkreisen zeigen nur 4 eine absolute Mehrheit der öl!.:D: Alten~ 
burg, Gera, Greiz und Mühlhausen. Die übrigen acht - Apolda,Arnstadt, 
Eisenach, Erfurt,Gotha,Jena,Nordhausen und Weimar - würden Stichwahlen 
zvdschen SED und LDP notwendig haben. 
Die Srichwahlen würden nach unserer Annahme bei einem Wahlbündnis CDU
I,DP sämtlich zugunsten der LDP ausfallen. D,ie 34 Mandate der Kreise 
·.vürden sich dann verteilen: 

Die 

JED 
CDU 
LDP 
Bh 

11 + 6 + 4 = 21 
1 

4' + 8 := 12 

jet~iger Landta~ 
(Verhältniswahl) 
- 100 Mandate -

SED 50 
,CDU 19 
LDP 28 
Bh 3 

Tabelle der Prozente ergäbe im l!1alle Thüringen folgendes Bild: 
Mehrheitswahl Verhältniswahl gültige Stimmen 

61,7 50,0 49.3 
3,0 19,0 18,9 

35,3 28,0 28,5 
o,o 3,0 3,3 

Beispiel 3 : Berlin 

~ie würd e die Berliner Stadtverordneten-Versammlung aussehen,wenn am 
20 .. Oktober nach dem Me hrheitswahlrecht in jedem der 20 Berliner Bezirke 
je e in Abgeordneter zu wählen gewesen wäre ? 
Die SPD spielt dem Schwergewicht nach in Berlin eine ähnliche Rolle 
wie ie SED in der Zone. In 7 von den Berliner Bezirken hat die SPD 
die absolute Mehrheit erlangt: Tiergarten,Wedding ,Kreuzberg,Spandau, 
Tem~elhof,Neukölln, und Reinickendorf • 
• tichwahl gegen die S.ED wäre notwendig i n 8 Bezirken : lVJ i tte, Prenzl<mer 
Berg ~ Friedri chshain. Treptow,Köpenick,Lichtenberg ,Weissensee und Pankow. 
Gegen die CDU müsste die SPD in 5 Bezirken zu Stichwahlen antreten: 
Charlottenburg~~ilmersdorf,Zehlendorf,~chöneberg und Gteglitz. 
Für <.Li ese S.!Jichwahlen sind zwei r.1öglicbkei ten denkbar: 

Fo.lJ .lt~ ii"Cihlbü11cinis der Blockparteien gegen di e S?D. In diesem Falle 
würden alle Stichwahlen gegen die SPD ausfallen. 

Fall B: Wahlbündnis der SPD mit der LDP. In dies em Falle w~rde die 
SPD in sämtlichen Stichwahlen siegen, nur in den drei Bezirken 
Treptow,Köpenick und Weissensee würde die SED zum Zuge kommen. 

Die ~ andate würden sich dementsprechend verteilen: 
•1 4 LC"J.r:.Jkrei sen NLi.re St i c hwa~ ll z-.d u c:·J ~n t LP und , rm er foro erl i~l~_t;ewe., en: 



SPD 
SED 
CDU 

In Prozenten: 

J!'all A 

7 
8 
5 

Fall B 

17 
3 
0 

Mdu·le~tl:i 'allli 

jet~1ge Verteilung 
(V erhäl tni swahl) 
~ 130 f/latl.date = 

Vu.t·iwl Llliuwu.h 1 

vl'U 6) 
SED 2G 
CDU 29 
1DP 12 

lall A Fall B Mt.tlldate gUltlt;,e JtL ... en 

SPD 
SED 
CDU 
LDP 

35 85 
40 15 
25 0 
o· o 

48~5 4811 
20,0 1918 
22,3 2292 
9,2 9~3 

Wählerzahl und ,' ah ln'ci seinLeilu~ 

Wohnbevölkerung Wahlberect1 tige 
1946 1946 1919 

( Ül 'l'atlsenuen) 

Bayern 3 868 _? 

Württemberg~Baden 1 781 l 
Hessen 2 175 2 

merJ.kanisclle Zone J6 682 '/824 

Brandenbur1 1 652 2 
Mecklenburg ] 301 2 
Sachsen-Anha .t 2 696 2 
Sachsen 3 700 3 
Thüringen 1 912 1 

- "1 
·~ ~ 

Sowjetisch~ ;6\)flfd 17 )l) l !.261 

.Berlin 3 180 2349 
Südrheinland c 
Südbaden 1 

Franz~sische Z.cn~ ? 939 3375 
Nordrhei n - Wes tfa.l e11 '; 
Ni0dersachsen 3 
Schleswig- Holste n 1 
Harnburg 1 

Bri t i sehe Zone 13000 

'lahlkrel ß 

194'/ 

7 
2 
4 

6 

) 
3 
5 
7 
3 

lü 

1 

2 
t' 

'i 

9 
6 
2 
1 

10 

1) 

2 l 

4 

~ 

.18 2c r94 _ .-.-.·-·--
65 910 37809 '30 

Di& Zahleü dec 1Vohnbevölktn1 ... n8 .::sinJ 1!;.1.· ,. cbni~se cie.l.' Yolbszul1:: l.iH6 vtlm 
29.10.1946J Die Zahlen der Wahlbel.·echti v· ten für Jie sovvjet.if;che Be -
satzungszone und Berlin sind die vom 20~10 -. 1946 , lü.r die ar:J.Jr1.kur ische 
Zone die der Lanitagswahlen vom 24 ~ 11 und l l2,j,946, für die franzö -
sische Zone die der Gemeinde vvahlen von 15 , 9 <. 1946 . FU.1· die britisch~ 

60 

Zone int die Zahl der 11</ahlberechti c, ten ge.3chätzt " Bei den JeiltLindewun1crJ 
im September und Oktober 1946 in der britischen Zone wurden 33,5 Milli 
onen •~ahlerstinmen abgegeben, jeder .1ähler verfir.,te dabei üb er mindestens 
3 Wählerstimmen. 
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Das Rei chsgeb i et von 1919 (Versailler G~enzen) war eingeteilt in 35 
Wahlkreise

7 
von denen derzeit 5- Schlesien mit drei Kreisen, Ost-· 

r-reus sen und Pon.rrern - unter polnischer Verwaltung stehen. 
I 

Die Verdo ppelung der Zahl der Wahlkreise gegenüber 1919 wLtrde eine 
Halbierung der ffeimarer Wahlkreise zur Folge haben. Sie liesse sich 
ohne wesentliche Schwieri gkeiten durchführen, z.B. würden in Bayern 
di e sieben Wahlkreise mit den 7 Regierungsbezirken übereinstimmen können. 

-=---- - - -
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Protokoll über die Vorstandssitzung am 15.Februar 1947 
in der ReichsgeschäftRstelle 

Anwesend die Herren: 

Jakob Kaiser 
Ernst Lemmer 
Dr. Lobedanz 
Prof. Hickmann 
Fred Sagner 
Karl Grobbel 
Dr. Wolf 
Ewald Ernst 
Annelie Feurich 
Pro:f. Faseher 
Dr. Elfriede Nebgen 
Dr. Landsberg 

Dr. He,r.wegen 
Dr. Tillmanns 
Peter Ewen 
Dr. Gradl 
Tiittke 
Otto Nuschke 
Dr. Batzel 
Gereim1·a't Katzenbarger 
Dr. Friedensburg 
Dr. Plew:e 
Dr. Müller 
Georg Dertinger 

T a g e s o r d n u n g 

1.) Die Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft 
der Union in Königstein. 

2.) Die Frage der Frauenbewegung. 
3.) Direktive 24 und Entnazifizierung. 
4.) Der Fall Lemmer. 
5,) Entschliessung des Wirtschaftspolitischen 

Ausschusses 
a) zur Frage des Lastenausgleichs 
b) zur Frage ßozialisierung der Bodenschätze. 

6.) Verschiedenes. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnunß 

.. 

Jakob Kaiser berichtet über die Verhandlungen in Königstein, 
a,nhand der parteiamtlichen Verlautbarungi '': (Anlage 1) 

Darüber hinaus gab er ein Bild von . der komplizierten Atmos~häre, 
die für die Verhandlungen massgebend war und die s1ch aus den drama
tischen Umständen ergaben, unter denen seinerzeit der Wechsel im 
Vorsitz von Hermes und Schreiber auf Kaiser und Lemmer vor sich ging. 
Aus dieser Zeit stamme ein gewisses Misstrauen hinsichtlich der poli
tischen Haltung und geistigen Freiheit der Union des hiesigen Raumes. 
~etzt sei die . Stellung Berlins wieder aktuell im Hinblick auf die Mos
kauer Konferenz. Die verantwortlichen Männer der Union in Berlin seien 
diejenigen, die permanent in dieser Hinsicht von allen Alliierten an
gegangen würden. Es käme darauf an, die Berliner Vertreter in ent
sprechender Weise zu autorisieren. Dieses Ziel sei in Königstein nicht 
erreicht worden. Es komme jetzt darauf an, das "Ghetto",. in dem die 

· Union in Berlin und in der Sowjetzone sich gegenüber Ost und West be
findet, zu libe rwinden. 
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Daneben seien aber auch positive F;lemen e zu verzeichnen, ins
besondere die Tatsache der Bildung der Arbeitsgemeinschaft überhaupt 
und eine erkennbare weitgehende Ubereinstimmung insbesondere im Be
reich der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Vorstellungen. 

Der Vorstand stimmte den in Königstein getroffenen Entscheidun
gen zu, dass in dem Vorstand der interzonalen Arbeitsgemeinschaft 
Berlin Lmd die Sowjetzone. durch die Herren Y~iser, Lemmer und Hick
mann vertreten sein werden .. 

Von einer Wahl der weiteren Mitglieder Berlins und der Sowjet
zone in der Arbeitsgemeinschaft (insgesamt 12) wurde Abstand genom
men. Diese Frage soll in direkten Besprechungen der Landesverbands
vorsitzenden mit der Reichsgeschäftsstelle geklärt werden .. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung 
Frau Dr a Neb~en berichtet über den Stand der demokratischen 

· E.Pauenbewegung un trber die Stellungnahme der Frauen der Unton. Die 
Grundlage ihres Berichts bildete die Entschliessung der Frauenar
beitsgemeinschaft der Union vom 5. Februar (Anlage 2 und 3). Der Ent
schliessung stimmte der Vorstand zue In der vorausgegangenen Debatte 
hatten die Vertreter des Landesverbandes Sachsen-Anhalt Bedenken ge
gen die Nichtbeteiligung an den Frauenausschüssen erhoben. 

Auf' Vorschlag von Dr. Tillmanns wurde Jakob Kaiser ausdrücklich 
gebeten. unsere Bedenken gegen die demokratische Frauenbewegung in 
Karlshorst und innerhalb der Einheitsfront zum Ausdruck zu bringen. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung 
Dr~ Müller berichtet über die gegenwärtige Anwendung der Direk

tive 24 in der Sowjetzone und die damit verbundenen Folgen und unter
breitet den Ent~~trf eines Schreibens bei der Einheitsfront der anti
faschistisch-demokratischen Parteien mit dem Ziele, die SMA um Aus
führungsbestimmungen zu ersuchen, die die Störungen des Wirtschaftsle
bens vermeiden, ohne eine wirksame Entnazifizier1mg zu beeinträchti~ 
gen. Der Vorschlag geht aus von der Entschliessung der CDU und CSU der 
4 Zonen, die den Alliierten vor einigen Monaten übergeben worden ist. 
(Anlage 4 und 5) . 

In der Aussprache bestätigen Prof .. Hickmann, Dresden und Dr.Bat
zel, Thüringen die ausserordentliche politisch und wirtschaftlich---
'I'ä'11mende Wirkung der gegenwärtigen HMn:Uill:ln~~gder Direktive 24. 

Dr~ Herwegen, Halle weist darauf hin, dass es entscheidend sein 
würde, dass unsere Vertreter sich in den Entnazifizierungskommissio
nen richtig zur Geltung bringen~ Dr. Lobedanz stellt fest, dass für 
Mecklenburg keine Klagen vorzubringen seien~ 

Herr Nuschke schlägt vor, diese Entschliessung auch zum Gegen
stand eines Gesprächs in Karlshorst zu machen und darauf hinzuwir
ken, dass nach den Gesichtspunkten der sogenannten Jugendamnestie 
verfahren wird und insbesondere die Entnazifizierune;skommissionen 
Weisungen der Innenministerien erhalten sollen, nach denen von der 
Anwend1mg der Direktive ausgenommen sein solle, wer seine antifaschi
stische Gesinnung nach dem Zusammenbruch nachgewiesen ha~. 

He~ Lobedanz bittet um Klarung. ob die Direktive 38 in Kraft 
gesetzt worden sei oder nicht~ 
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Zu FUnkt 4 der 'l'age.sord.mmei 
I 

Dertin~er berichtet ü.ber das im Falle Lemrner inzwischen vorlie~ 
gende Mater al und stellt fest, dass der "'l'e legraf" nur 10 Artikel 
insgesamt zur Verfiigung gestellt hat, die nach Me iBu.pg des Bericht
erstatters keine Belastung f i:i.r Lemmer darstellen. Ausserdem seien 
zahlreiche spontane Erklärungen von Journalisten und f'rüheren beam
t e t~n Persönlichkeiten eingegänßen, die übereinAtimmend alle gegen 
Ern~t Le mmer gerichtete Angriffe widerlegen. 

Es wird beschlos sen ; dass der e ingesetzte Ausschuss auf Grun<:t 
des nunmehr vorliegenden Materials seinen Abschlussbericht fassen 
soll., 

~u ~unkt 5 der Ta &esordnung 
Wegen fortgef:lchrittener Ze it ist e ine Sachbehandlung der ßnt

schliessung des Wirtscha ftspolitischen Ausschusses zu den Fragen 
des Lastenausgleichs und zur Sozialisierung der nodenschätzß nicht 
möglich (Anlage 6, 7 und 8). 

Die· L8.ndesverbände und vorstandsmi tglieder werden gebeten, 
das vorliegende Material inzwis chen eingehend zu prüfen und sich 
fü.r eine Aussprache in der nä chsten Vorstandssit~ung über die poli
tische Opportunitä t der Be s chltisse der Aussahlisse vorzubereiten. 

zu Punkt 6 der Ta gesordnuns lie gen keine Anträge vor. 

Termin der nä chsten Vorstandssitzung bleibt offen. 

Berlin, den 17. Februa r 1947 " 



Partel.amtliche Verlautbarung uber Tagung Koni gstel.n .. 
=============================================~=====;=~= 

Arbeitsgemel.nschaft der CDU konstituier .. 
Königstein~ 

Die Vertreter der Chrl.stlich=Demokratl.wh en Un.ion und der 
Christli ch~Sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versammelt~n 
sich am ? .. und 6 ~]'ebruar 1947 in Kdnigste1n/Taunus zu einer Tagung 1 
bei der eine Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutschland konst~tuert 
wurde~ 

Diese Arbeitsgemeinschaft wird die ständige zusammenarbei ~ der 
einzelnen Parteiorganisationen und ihre politische Obereinstimmung 
sichern-. 

Vorll.ll.fig~r Vorstand~ 

Einstimmig wurde di Wahl des folgenden vorläufigen Vorst andes 
der Arbeitsgemeinschaft beschlossen: 

Dr.Konrad A d e n a u e r, Köln, 
Dr .. Friedrich H o 1 z a p f e 1,, Herford~ 
Prof .. nr.Hugo H i c km a n n, Dresden, 
Dr~Erich K ö h l e r, Wiesbat•n, 
Ernst L e m m e r, Berlin, 
Dr~Josef M ü 1 1 • r, München, 
Ulrich S t e i n r, Laubheim/Württ. t 

Jakoo K a j s e r , Berli n& 
Aussenpolitisch Lage. 

Zur aussenpolitischen Lage wurde mit allen Stl.mmen folgendt: Er
klärung beschlossen: 

Die Arbei t sgemeinschaft der Chr~s lich=Demo.kratischen und s oz1.a len. 
Union Deuts chlands begrüsst es$ dass die Mä.ch e d~n Obergang von det 
Waffenruhe zu ein-m Friedenszustand vorbereiten. 
c.u L: ~tie bekennt sich zur unt ilbarkei t des Fr~e dens ~ nd si~ hof :f1i 
aur ä.i• Schaffung e-iner dauerhaften Weltordnung, in der e~n fz·ei~s 
und friedliches Zusammenleben all•r Vblker gewahrleist t ist ~ 

Die Union betrachtet die von der Organisation d"r Ver in~· ~m Nat: '\ 
nen verkörpert n Grundsätze als die sittliche Norm d~s ktin.f t :l g~r.t WA ·'·' """' 
:triedens., 

Nur in ihrem Rahmen kann si~h Jene ~chte Gemeins chaf~ d f:lJ· ,, l_·e:- ·""1 = 
päischen Völker entfalten 11 die Deutschland ~n Sl'lliner Lage zw1.R , !H~n 
Ost und West erstreb·t" 

Die Union w~rd all e Kräfte für eine ch t Demokr a t isi rung D9 1.i1" ~~h
lands einsetzen als Grundlage der endgü.L t igen Abk hr v·.(.>n mil1. t .e.rt.e ~i
sehen und nati.onali stischen Tradi ionen .. 

Von dem Inhalt der kommenden Friedensregelung wird 1 hvn~m Ma8~~ 
der Erfolg der notwendigen geistigen Erneuerung d~s deut s0hen V l.: .l.Jr~t-f? 
abhängen .. 

Mit ernster Sorge sehen wir, dass weite Kreis uns res Vo.!.k~~ 
die Hoffnung auf eine mf!nschenwürdige Existenz wfgeb6n und d~J· Ve ~ 
zweiflung preisgegeben werden~ 

Gerade in diesem Zusammenhang weisen wir auf d~s Prob l em de~ 
deutschen Grenzen hin:~~ das ml.t den Massenausweisungen von M1ll ion_ll 
Deutschen so uru1eilvoll verbunden ist~ 

Wir nehmen die Pflicht zur Wied~rgn:tmachung auf uns t- abe:r da.:t 
deutsche Volk braucht eine gesi c.hert e Ernahrungsgrundl ag und ~Ü.I.~ 
ausreichende indus t rl.e l l e Be -r atigungsmög.Lichkel.t f"Tir sein!~ Selo~·'" = 
versorgung und sei n n Export ~ der . i hm die Bezahlung d~r n otwend.l.g · .-. 
Einfuhren rmögl~cht ~ 

• 
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Nur dann wird das d•utsehe/ Vol.kil das nicht zum ständig•n Kost= 
gänger der Welt abe:tnken willt' von seinel" Händ• ·Arbeit ltJben konnl'n·~ 

~i der Veränderung gesch1ohtlioh s~wordensr und natürlicher 
Grenz~n·muss zugl~~ch der Grunds~tz d•ß Selbatbestimmungs~•~ht~ d~r 
Völker gewissenhaft beaoht t werdeny ~•nn die Spannungen unt8r d~ 
Völkern t~ndgül tig besetti.gt w~rdtt.n, s,_llen" 

Im selbstversttindli0hen Bek.nutnis zur organ~s~h geglied6rt•~ 
E~ftit Deutschlands l•hnen w~ Jede separatiatisehe T•nde~ abc 

Wir appellieren an di~ We1sheit der Si•ger.macht~~ durch •i•@ 
•~it~~hauend~ Pol~ tik das Leben und die Freiheit d'-!s de·lltB@hen ~Ol= 
k~s und den Fr~~den unseres Erdteils inmltten der neuen Gemei~chaf~ 
dsr Vö~ker der Welt zu siohern~ 

_ Verfassung Deutschland~ 

Ztlr künftigen Ver:tassu.ng D•mtsohlands brachten di• Ver.nandlung•n 
d~r Arbeitsgemeinschaft übere1nstimmend zum Ausdr~k~ dass sobald 
w e mogl~ch di~ politisahe und wirtachaftl~gn• E1~ait n.uts~hlands 
wi.ed~r hergestell:t wer<1an muae t.llld dass .hierzu 111n• gesamt,d•utee!!h~ 
Verfassung notwendig jst" zu. d:tesem Zweck wu:r>cie fti.n V r:tassungs= 
a.usechuss Aingeeetzt und mit <1~r Au.sarb•li. tu.ng der Grund1ag•.n int~tr 
deutschen Verfassung b auftragt~ Nachdem ·bereits :f:r'liher g-4· undsatz= 
lieh Einmüt:igkei"t über eine :tchH~ral.lst:tsoh• Glied•ru.ng Deu·ta@h~, 
.Lands erzl. 1 t worden war~ aoll j tJtzt das verhäl tuis Deutsch.A.ande 
zu seinen Gliedern f~stgel gt und die gegens itig• Zuständigk•it 
abgegrenzt we:rdenQ Der Grundsatz d~r· Tr nnung der G~wal t n ln G•= 
aetzgebung~ Re chtsprechung und Verwaltung muss klar durc~hgetukl.xot w•r= 
den"' 

Ausaardem nahm di Arbeitsgemeinsoha~ Stellung zu d•n Prag•n 
der Entlassung dtrr Kriegsgefa~enel! und zur En'tne.zif'1.z:ierU!lß_~ 

Die Zusammenfassung sämt~cfier Organ1sa~1onen ~n di•s•~ ·Arbeita= 
gemeinsahaft wird de~ politisoh-n Arbeit der Un~on für die Zukunft 
d•s deutschen Volkes erhöhte B•deutung g•b•n~ 



Frauenarbe i tsgeme :i.nschaf t 
der 

ChrlstJich=D~mokratischen Un'on 

IdJ!!be Frau o • ~ ,. o .. " • ., • <> 0 . 

Berl in den 5 e.F~bruar 1947 

am Sonnabend 9 den !.,Februar 1947, tagte die Frauenarbeitsgemei.n= 
scha.ft, der Christl:1 oh=Demokratiscben Union·, die si c~h aus den 
verantwortlichen Frauen Berlins und der S!JW,jetzone zusammensetzt., 
Die Arbeitsgemeinsohaft bPsohäftigte sich 1mter anderem mit der 
Gründung des "Demokrat:l.sohen Frauenbunde an.. zu dieser Gründung wu1"de 
einmüt:.tg wie folgi. Stellung genommen~ · 

Mit heiseem HerzP.n verfolgen wir frauen der Union all~ Be= 
mUhun~en um den Frieden~ 
Wtr betrachten as als wesentliche Aufgabe~ gemeinsA-m mj.t den 
Männern in der Partei unsere ganze geistige und seelische 
Kra.f't einzuset~en. um dem Frieden den Weg zu bereiten. Darü~ 
be..r hinaus sind wir zu aufrichtiger Zusammenarbeit mit allen 
Frauen gew~lit, die · de~ Fr}eden ersehen wie wir~ . r 

.Fü.r uns ist j edor·.h die B~ldung des Demt"'~kratisc:hen Frauenbund~s 
ni~ht der rj.ohtige Weg0 Als ejnA Einh~itsorganisation kann er 
der weltansr,hauli.ohell Ei.genart .se~.ner Mltgljeder WP.der gerecht. 
werden noch sje •Zur Ausw:t'!'"kung brlngen,. W.ir Frauen der· Union 
werden uns an er;hter Fr, edensliebe vrm niemand übert.r~ffen 
lassen . 

Mina Amann 
Margarete Ehlert 

Lu<.:l.e HeJblR:=Hahn 

A gne ta Ma.xse in 

E1m1 . .re 001 er 

Annel!i FBurioh 

Lur.:id Krüger 

Elfriede Nebgen 

Er :tka Wolf 

Charlotto Dittke 
Hilde von der Gablentz 
Ruth Matthaes 
Olara Sahl'berg 

D:i.P. 'ro.rl1Hgende StellunP,;nahme i .st P.jner ernsten, sachl1ohen Priifung 
der Fragen ~ntsp~unganf dle der Grdndung des Demokratischen Frauen= 
bundes gegenilbe.r zu berücksi .. 0htJ.gen t~i nd. Wir l'mbF!TI es sehr bedau= 
ert ~ dass diese G.r.i.indung zu eine .r Angelt'!genhe i't; der Frauenau.ssohüs ~· 
se gP-mach+ word8n j s t ~ Da di.e F.r81.lenausschUsse Arbe i tsgeme inschaf-." 
ten der Parteien sind, WPr·den d1e Pa:rt~eien als sol0.he vor d~e Not = 
wendigke:l.t gestel.i. t, zur.· Grtindung dPr :o~uen Frauenorgan; sation 
Stellung zu nehmen e 

Es kam noch we :i.. ter hl.nzu 91 dass in Bekanntmac~nmge.q, Einladungen 
ünd verlautbarunge:n"diP. um di.e Gründung des Dernok.ratj sohen Frauer~= 
bu .. ndes ergi11ge.n ~ des öfteren der ArlS'.hfl:in erweckt wurde, als wenn 
d; e Un.:Lon sir\h an dieser· Gründung beteil:igteG>Demgegenüber muss nc nh 
e :lnmal darauf h:ingewiAse.n werd~=m ~ dass daE~ nlcht der FaJ l ist., 

, Dl. f~ Grtindung von Fraueno~ganisatil"inen 1st nicht Sache. der Part <"!len,., 
Aus di€sem Grunde kann s.1e auch nicht d1e Angelegenh~~.t der Frauün""' 
auesahü.sse seil'\J> ~ " 
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Die Frauen der Frauenarpeitsgemeinsehaft der Uniom haben·weiter 
nach reiflicher fiberlegung der Auffassung Auedruck gegeben, dass 
schon aus weltanschaulichen Grlinden eine Einheitsorganisatio-Jl, 
al~er Frauea abzulehaen iet$ Sie sind zusammen auch der Ansicht 9 

es müssten zuerst die Zonengrenzen fallen, ehe ü.berhaupt zu 
GrtindUDge:a umfassender deutscher Frauenorganisationen geschritten 

.werden kann. Dass diese Auffassung ~seren Willen, mit allßr 
K..r.a~t dem Frieden zu di.e 'A.:arl, nicht im geringste schmälert, 
bedarf. kaum der :Betonung .. Wir werden uns im Rahmen der Partei 
mit al1ea uas zur VerfUgung stehenden Möglichkeiten dem Dienst am 
Frieden hingebe1l. Darüber hinaus fl~n tl wir stets willig und bereit, 
mit an.deren Parteien. und Orga.nisa tiollflll zusammenzua.rbe iten 9 um der 
GesUJld.uag 'U.Jlsere a Volkes Ulld d.em Werk des Fri edens zu dienen .. 

. ' 
Aus diesem Geiste heraus j,st die Stellungnahme der Fraueaa.rbe:tts...,.. . 
'gemeinscha~i eatetanden~~Bei der Kllrze · der Zeit war es aur möglich, 
VOll den in Berlin wohn.enue Mi.tgl:iedern des Parteivorstandes die 
Zustimmung 8l! der StellungnahmP. der FrQ.'..lenarbe~_t:sgemeiDsche.ft ei.n~ 
z.uholen:;. Des i.st ebeafalla noch am l.Februar gt;}echehe:n.., Wir ble1ben 
aber bemllb.t, sobald wte möglich die Stellungnahme des Gesamt= 
vorsta.lldee herbeizuftib.ra.m. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir von 
e:tner veröffentliohung :in de:r WNeuen Zei-ttt abgesehe ~ InzwiBche 
aber gilt dje vorliegende stellungnahm~ als Richtlin t~ unseres 
Verhaltens"' 

Mi.t •herz1 i ahen Gr!issen und WUnechel:\ 

Ihre 

I 



Ghristlich-Demc l.:-t'a t-~ s ,~ , "' U<1· r ~- Deutsohl end-s 
Re L;hsgo:. a ;haf ... ~. s .:::: t·2l ~ •· 

~~r - - - - -::'2 ~ ~- ~ - •• '· ..,." - - · ' ""' - - - -· - - - _.. ....,... 

Betrifft~ Demokratische Frauenbewegnng~. 

Im Nachgang zur Stellungnahme der Frauenarbeitsgemeinschaft 

der Union zur Grilndun,e; des Demokratiochen Frauenbundes leiten wir 

Ihnen in der Anlage zur Kenntnisn8.hme noch ein Rundschreiben 

unserer · Frauenarbe i tsgeme inserlE1ft zur gleichen Prage zu. 
Wir bitten auch unsererseits 9 sich bis zur endgültigen Stellung

nahme des Gesamtvorstandes und ihre.r Veröffentlichung fiir das Ver

halten der. !!"rauen der Union gegenüber der Grünclung des Demokratischen 

.F'rauen•,,undes im Sinne dieses Rundschreibens ein~usetzen. 

~,nlage 

Berlin 9 den 59 Februar 1947 

• 

ggz ... Dertinger 
Generalsekretär 

J . 

• 

• 

• 



Chr1otlich-Demokra ische Un1on Deutschlands , 
Rei ~hsgeo häftsstelle 

L = Rundschreiben Nr~ll/41 

1.,) Unsere Stell~nahme zum .-Demokratischen Frauenbund 11 ., 

Naoh Rucksprache m:lt den in der Kürze der Zeit in Berlin er= 
reichbaren Nitgl.iedern des Vorailande.s übersenden wir Ihnen ·nachstehend 
eine Entschli~ssung der Frauenarbeitsgemeinschaftw Sie ist als Richt
schnur für d i.e Haltung unserer Frauen gedacln 1 aber n1.ch zur Ver= 
01'Ienfl1chung pe:Jtimmt .. 

Am Sonnabend~ dem 16Februar 1947~ tagte die Frauenarbeitsgemein= 
sohaft- der Christlich-Demokratischen Union 1 die sich aus den verant
wortlieben Frauen Berlins und d r Sowjetzone zusammensetzt s Jle Ar= 
be tsgeme1ns~.nat· · ·oescnäftigte sich unter anderem mit der Gründung · 
des ''DemoK:r·::Jt1.sr·hen :E'rauenbundes"., Zu dieser Gründung wird einmütlg 
wie fo.J..g't ;Jtellung genommen~ .. 

Mit .ne~ssem herzen ver!olgen wir Frauen der Union alle Bemühun= 
gen u1n den Fr eden,, 
Wtr betra0bt~,n es o.ls ~esentliche Aufgabe:~ gerneinsam m·t o.en 
Mannern in der Parte1 unsere ganz@ geistJ.ge und seelische Kraft 
~inzus~tzen? um dem Fr1eden d.en Weg zu bereiten" Daruber h ' naus 
sind wir zu aufri0htiger Zusa.mmenarbelt mit allen Frauen ge= 
will t ~ 'die den Frieden ersehnen vri..e wir .• Fur uns ist jedoch dl.e 
Bj ldung des demokratischen ..i!'ra.uenoundes nicht der richtie;e Weg .. 
Als ein Einhei t:3organl.D~'t·i~ ion kann er der wel tanschaul:Lchen E1.-
genar~ seiner I:b t.glieder \lß.der gerecht werden~ noch sJ.e zur 
Ausw i.rlcu.ng br · ~sen. Wir Frauen de-r Union v1erd.en u.ns an ee: . .n'tJiltr 
Frledensl ebe von ni. emand übertreffen .laosen,, 

N:lna Amann Elmire Col e:r Charl.otte Dl ttk 
lv1arga.ret~; E1llert. Annel:t Feuri~,;:h Hllde von der Gablent.z 
Lu<: 1 e Re1 h1ß-Hal4"L Luc;l_a Krugsr Ruth Ma.tthaes 
.Agnes .].Iax.ssJn ElfriedQI Nebg~n Clara SahJ:.berg 

Er:tka Wolfe;. 

b.J ... ~r~g~~ 1r.. Blankenburg~ 2.§.:_2~s 10co3.-47c;. 
Na~' -hdem d;). e d.ur0h d 1.e Killt~ hervorgerufenen baul.:i chen Sc:hwl.er~g~ 

k~i ten überwu .. nden sind~ ist die 11 Poli ttsche Bi.ldunesstfitte der Union 
in Blankenburg a.m Harz"nunmehr bez":.lgst'hl1ig7 -Der erste Lelirgango<}guint 
am 28 ,'F~oruar und enüfit am 10 ":Mar~ ~ Die SiviA hat die B'lld.ungsstätte-
.vnu uen Lehrgang g~nehnugt .. Es lumdel.t sich um den Ku:r"S :t:ür die ~011:,
tisc,hen Bi}<i~ß~rent~~ der Kreise, Bezi~ke oder Or r,sgruppen," er 
~Z'.'teimal verlegtVJ~l'·den musste~ Wlr b~ tten~ nur sulche :JP-artei ~~ 
freuna- ?,u entsen1en . d.:;.e das pol1. ti sohe Bildungswesen in der drtli= 
c b.en Arbeit ~elb:n :u:1 di,i · Hand nehmen oder doch a] s Vortragende dar~n 
~ ~.i .J.g sind J und dh. ~~wh tn ·der Versammlungsarbeit b~rei ts it.r& Sporen 
verdient haben. · 

Der Lehrgru'lt; h = • ~. -,~! S · nn, unoer Gec'iankengu t und die sachll chen 
Grundlagen unse:.t ;.r I:•raktis<'-hen Pol1 t..J..k lJl grimdliche'!:' Aussprache mt t 
führenden Mi:mnern dlt'.r· '1:Jnl.on11 zu yert-iafen .. ,Es ist dann die Aufgabe 
der Te1.lnehm~ry die so gewonnene E:FK~nntnis duroh Bildur~s- und ver= 
sammlungsarbei t in :l.hren Krel.s-en weiter zu geben~ 

Da das Haus für 30 Teilnehmer einen beq_uemen u:.nct a:ngenelunt-. .rl AL:tf= 
.entb.al't' biete ', P e.n sendet jeder Landesverband 5 Te::i.lnenmer0 
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Wir bitten zur' Kenntnis zu nehmen, dass im nnschluss an den 
ersten Lehrgang nach kurz er ·Pause ( 6 Tage) zwei weitere Lehre;i.inge 
mit dem gleichen Programm, in der gleichen Dauer 'l)nd mit der glei
chen ~eilnehmerzahl folgen werden, so dass dann zun~.i.chst 90 Männer 
und Frauen der Union in 13erlin und 'in der Zone zur dortigen Bildungs-
arbeit zur Verfügung stehen. Ausführlicher Plan der Bildungsarbeit 
folgt Ende der Woche. 

Die Teilnehmer versehen sich auf 11 Tage mit ReJ.semarken 
(für den einzelnen Tag: ·350 g Brot, 400 g Kartoffeln, 30 g Nlihrmi t
tel, 25 g Fleisch, 10 g Fett* Zucker und M'armelade würen nach ne
darf in nutura mitzubringen). Wo Reisemarken nicht zur Verfügung 
stehen, erfolgt die Abmeldung zur Gemeinschaftsverpflegung auf 11 
Tage gegen Vorlage der Aufforderung zur Kursteilnahme ·. Es ist für 
eine einfache und kräftige Kost ges0rg1:~ Die Unterbringung erfolgt 
in grösstenteils heizbaren. Zimmern von 2 ~ 3 Betten. Bettzeug und 
Bettwäche brauchen nicht mitgebracht zu werden, dagegen Handtücher. 

~r Y/ohnung, Verpflegutlf?_und Heiz~ wird pro Tag 1.{1\1 6.-- er
hoben. Darin sind aucn eile eJ.gentTichen 3chuluneskosten enthal ten.Di,it
ae Kosten ebenso wie die Reisespesen sollen g~·urlubi:itzlich von den 
Verbanden je nach deren Leistungsfru1igkeit getragen werden. Es kön
nen Stiftungsmittel in Anspruch genommen werden. In Ausnahmefallen 
Regelung über ' den betreffenden L&ldesverband bezw. Reichsverbande 

Die Anfahrt geschieht über Halle oder Magdeburg bis Halberstadt. 
soweit dort nicht unmittelbar Ans hluss gegeben ist, wird Abholung . 
durch Kraftwagen vorgesehene Nähere Mitteilungen folgen. . 

Die von der "Union" her~usgegehenen Materialien (z.B.das Stich
wortverzeichnis) sollen .. mi+,gebracht werden, .. Ebenso aber auch das 
in den· verbänden selbständig entwickel e Lehr- und Bildungsmaterial. 

Das Haus steht nicht nur -für die Lehre;fulge der· ,geichsgeschüfts
stelle zur Verfügung. Auch die Landeo-,Bezirks-· und Kreisverbande · 
können es für ihre politische Bildungsarbeit und zu Tagungen in An
spruch nehmen. Es ist in der Lage, kurze (2=3 Tage, Wachende) oder 
lungere Lehrgänge zu betreuen und , zu beherbergen. Landschaftlich 
iot es sehr schön gelegen. Der Aufenthalt dort ermöglicht, was im 
politischen Drängen der Tagesarbeit nicht gelingt: die gesammelte 
Vertiefung und rUhige Klärung der entscheidenden Aufgaben der ~'Union". 
Die Landesverbände, auch deren Frauen- und Jugendgruppen, sowie ihre 
kommunalpoll tischen und wirtGchaftspoli t 'ischen Arbeitsgruppen bitten 
wir, uns bald mitzuteilen, für welche Zeit sie das Haus zu beanspru
chen beabsich'tigen .. Wir möchten bis zum Beginn des kommenden -:vinters 
jetzt schon die Zeitdispositionen treffen. In einer Sommerpause soll 
das uaus den Mitarbeitern und Freunden als E'er1enheim zur Verfügung 
stehen. · 

Das schlicht aber zweclrmässig und sauber aufgebaute Heim ent
spricht den Absichten und dem Geis e der Union. Wir bitten uns zu 
helfen, dass die seit langem geforderte und notwendige Eildüngearbeit 
ei.n vql·ler Erfolg wird. 

Berl~n, den 3~Februar 1947~ 
geze Georg Dertinger 

Generalsekretär 

.. 



AJJ. die 
Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien: 

Die EinheitsfrQnt wolle der Obersten Sowjetischen Militäradmini-
stration folgende Bitte unterbreiten: • 

Die in der Ostzone bisher konsequent durchgeführte hntnazi
fizierung und damit verbundenen Dem.okratisierung ging v,on dem 
Gru.nde•tz: aus, der grossen .Masse der ehemaligen ledie;lich nomi
nellen Pgs die Möglichkeit zur Bewährung und zur Mitarbeit am 
Wiederaufbau zu geben. Die durch diese Praxis in der Zone erziel
ten Erfolge sind bekannt. 

Seit Dezember 1946 hat aber nunmehr eine Säuberunggrossen 
Ausmassas eingesetzt, der die Direktive 24 des Kontrollrates in 
Deutschland vom 12. Januar 1946 zugrlmdeliegt. Eine strikte Durch
fUhrung.dieser Direktive würde das Ausscheiden des grösseren Teils 
aller Fachkräfte und SpezialistPn in Wirtschaft und Verwaltung 
zur Folge haben, zu denen fast alle jetzt noch in Betracht kommen
den zur Gruppe der ehemaligen nominellen Pgs. gezählt werden müs
sen. Dieser Umstand erfüllt die Einheitsfront mit ernster sorge 
für die Sicherung und den Fortbestand des in der Ostzone gegen
uber den anderen Zonen erreichten wirtschaftlichen Fortschrittes. 
Es kommt hinzu, dass die Direktive 24 im Gegensatz zu der in den 
3 westlichen Zonen getroffenen Regelung dem Betroffenen keine Mög
lichkeit zur vollen Wiederherstellung ihrer allgemeinen und staats
bargerlichen Rechte gibt. Der offiziöse Standpunkt der SMA zu die~ 
ser Frage ist noch am l3 .. Februar 1947 in der "'Täglichen Rundschautt 
in folgender \veise umrissen worden: 11 Bei einem System, in dem vie:..;, 
le Millionen Menschen zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig 
davon, ob sie Verbrecher sin oder nicht, und wo die Entnazifizie
rungskommissionen tonnenweise die verschiedensten formalen Frage-
b gen zu untersuchen haben, kann man keine wahre Rechtsprechung 
erwarten. Ein solches System muss fast mit Sicherheit dazu führen, 
dass die wirklichen Verbrecher der Vera.ntwortung entgehen, während 
Leute~ die an den Verbrechen unbeteiligt waren, zu leiden haben~~· 
Wir betonen, dass die Entnazifizierungspali tik nicht darin bestehen 
darf und kann, wahllos alle ehemaligen Mitglieder der Nazipartei 
und ihrer Gliederungen zu verfolgen. Ein solches verfahren wäre 
nicht richtig,. und die Sowjetische Mi litärverwaltune wird sich 
nicht dazu provozieren lassen. Jedes Abweichen von diesem Grund
satz würde eine Verletzung der Politik seint die die Alliierten 
au:f der Berliner Konferenz .festgelegt haben. Dariiber hinaus liegt 
es im Interesse des schnellen Wiederaufbaus der l!1riedenswirt
schaft und des friedlichen Leb~ns in Deutschland, dass die ehema
ligen nominellen pgs., vor allem aus den werktätigen Schichten 
der Bevölkerung, entflchlossen und in breitem Maßstabe zur :'fieder
aufbauarbeit herangezogen werden. Di ese ehemaligen nominellen 
Nazis können unbesorgt und überzeugt sein, dass sie bei ihrem Be
mühen, sich auf den ri chtigen \'leg zurückzufinden und sich vori 
ihren früheren Verirrungen und Fehlern freizumachen, volle Unter
stützung finden werden. In dieser Frage darf es keine Unklarhe~
ten und keine Uberspitzungen gebenn. 

Diese Richtlini r;n entspre chen · deLn •,ron der Einheitsfront der 
an tifaschistisch-demoknlti s ehen Par-t e ien öe i t ihrer Gründung ein
gen mmenen Standpunkt. Ange s ichts der Unmö glichkeit der Durch-
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füh'i"U.ng der .in den an dA rRn ZonAn V'8rsur'h h-Hl Art der Denaz 1 f 1.z i -:.~ 
r.ung :regt d · e EJ.nhei.-+.;sf':t"ont an, ?h.r d.ie ~>O'NJ etlscb.e Besatzunga~ 
zo:t'te in Ausübung d~.r in den Dir.ek tlven. Nt• .. 24 und N"r. 38 des 
KontrolJ.rat.s deii Q'bc:t'befeh...tshab Y'U de Zon. .. n eingeräumten Ermes= 
een,ffetllbit. ' einen Beferü etwa föJ ~,.err'lPn. Inhalts zu erla. -e.r1: 

f 

1) Si3mtl:io e nu nomin~llFm pgs~ r•7>halte.n einen SüJnebescheid, 
wonach sie fur. die naue r lhrer Zu~eho. ißke i. t zur NSDAP oder ein~ r 
ihrP.l' Gliederu.ngA:n 11 bö~.b.steno Jed? ·h au:f 10 Jahre in die nächst= 
h<ihere StAuergru.pp8 E'')nge:r:oiht, werden. 
2) DJe Gruppe der M t,laufel"' w.'td o c'bgAgrenzt,, das.: slE' diejeni
gen d~r bela~tPtA~ erfas.t, be1 denen mit Wdhr~cheinlichkeit ver
mutet werden kan:n, dass i.hre M:lt-g.l~edschaft bei der HSDJ\.P oder 
ihren GJleder-ungP.n nur c;..rmaJe'l"' A t war ir.lsbesrmdet>e die lrlltg~ie~ 
der d r NSDAP ohne Amt ab L,2 ~ 19'3 und u. -tergeordne R Funktj ons~ 
träga.r angeschl o ssPne Verbcm<iFJ'" 

I I 
'3) Fal.lfl ein Betroff0..n0r beweisen kann, dass er Z1lr Grupp, der 
P.ntlastet.en Naz"s geho t, ka!m er gr:gen. den SLihnebes heid Ein
s-pruch erheben., Andet'f' r:se 1 ts ka..nn du ( n d i A z.us tand :i.r,e Behbl·de 
die tlt)erprüfung e1.n.es BetroffenP.n beantragt werde. , weim T•.:Jtsa
ehen vorJiegen~ dte sei:ne E.tnrelhung jn e.tnP. hohe.re Belastungs~ 
gruppe rechtfArtigen., ' 
4) Mit diesem Su.i::n:1f-:he sc.hc d en tfa.ll t J nde we 1 ter.e Sand. rste] 11m r}' 
de Mi lä.ufers :.lnn"'r1alb de Vr lksganr;en D~:>i' Suhnf~bescheid ver
liert sei..t!~ W irku.ng; wen.n der Be as t:e tP. sJ "h durch t.ä tige Mi tar
beit in e·nem solchP.n Masi!lle vcn selner· Ve gnngenheit fre:igemachi 
ha.t, dass auf ein.st~imm:ig~n Besch-u.ss des Blocks de·c ctn -ifaschistl= 
sehen Parte.P.n d~lH Aufnahme ltl '.HlP. der antifaschistisehen Pal= 
te ien erfolgt .s t. 
5) Die B~re(!hti.gung der zustand gnn St.ellen., die Zulassung dE"H 
Mitläufer .. zu ~l:tnr-n, Sch.liisseJ tellung :Qolit1scber od.Br J'Onstig .r 
Art von einr::r indi:v;iduellE'ln Uberprü.fu.r.u~ anhängig zu mad1en, wird 
dadu.rch nic..';h t bertihl'·t~ 

6) Al~e formal sta:r.ker BAlast.P.ten werden ~inzeln über.pn1ft lU1d 
au.f Grund die&f"l.r' PrU.fux1g n die Kat'?go,r:ir:tn d, ·r Verbrecher, de 
Haupl..belasteten, de,r MindE:.rbe.lasl.eter3JI der MJtläufer• oder der 
ßntJaste -en dut'c.h di.e Spruchkammer·n oder DenazifiziP.rt ·1gskomm · '= 

sionen einger:eil;t und gegebemmfall,~ dem or'den ·1ict1en St.ra gericht 
überstellt . -
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Entschl essung n d r CDU zur Entnazir· zierungsfrage . 
--~----------------~-----------------------------------

pie Vertre"t er der CDU und CSU der <~ 6on~n ·oeo bachten mi t Sorge 
die ~hwi ·rig1{eiten, dte dAn Prozeus ae~ ~efrejung des d~uts~hen Volkes 
von &~len nat~onalsoziallstlschen und m~~Jtarlst1schen Elnflussen 
zur ~i t hemmen .. Dass di se Befre, u.ng ras~..~h, gerecht und zweckdien
lich durchgeführt wJ.rd, 1st für O.J.e a.eutsche Zukunf'1i von ents ch e · den
der Bea.eutung. 

Dle vertre I.. er der UnJ.on b eg:ri.i.ssen eo, dass nun.rriehr dlU'Ch di e An
ordnung Nr.38 des alliierten Kon rol rates d1e einheitltche Behandlung 
dieser .'B'ruge für ganz D ... utschland eingeleitet wu.rde., AUf Grund de r Be
obachtu11g der bisherigen Erfahrungen 111 d~n vers(..ln.edenen Zonen und 
aus ver antwortungsbewuss er Sorge, dass das Ziel der politischen Be 
rel.nigung wirklich auf d19 Dauer rrei c,-ht v1ird, geben die Ve r t r et er 
der Union folgende Anr gung~ 

Der generelle Rei.nigungsprozess muss das deutsche Volk befreien 
niC"ht nur vom Nationalsozjalismus und MilJ.tarlsmus sondern auch von 
den Begleiterscheinungen d.€-<r Naz~- und Gei:Jt.apod:tkta"tur, wie Neid und 
Rachsucht, Denu.nz:La"tion und Korrup-cJ.on .. D1.e. Frun.g1cei t und Bereit= 
schaft d s deutsc11en Volkes zur demokratisch ... n Selbstverv;a l tung 
muss dadurch gestarkt 1ma. der Aü.fbau der zusammengebrochenen Wirt~ 
s chaft erleir ... h ert werden .. Dis Bere1nigung darf nicht dazu f ünren , 
dass die J.n der NazJ.zeit eingeleitete Aufspaltung der deutschen Be= 
völkerung J.n Klassen verschiedenen R8chts in neuer :!form ver ewig t oder 
in t;)inem Zeitpunkt, in d m die d(:#utsch Wirtschaft einem Tief punKt 
entgeg ngeht ein FehLeinsatz qualJ.f:iziertAr Arbei skräfte auf lange 
Sic.nt rz, tmgen v1ird. 

Da.s das Ergebn:ls d r polJ.tischen Relnigung unbefriedj g end i st, 
ist nicht so o hr auf dae Versagen E\ln~elner. zurückzuführen . Es ist 
nahezu eine unlösbare Aufgabe in n ·r J l o.er erwachsenen Bevölk er ung 
zu übP,rprüfen u.nd etne für ihr ganzes Leben ·bedeutsame Ent s ch e idung 
~u treffen ohn dass entweder gegen cten Grundsatz der Ge rechtigke it 
und GründJj chk6il t od.P.r aber gegP.n den ebenso bedeutsamen G:·cundsatz 
der Beschleurngun.g v·. rs ,:;oss-Ll Wl..rd'it 

Dieser Zwi spal t 1st un.lds·bur, wenn ntcht die zahlenmässig über
wiege~d Gr.·uppe der formal leicht BelastPtPn 1..n e j_nem wirklich en 
~ch.n llver:fa.b..ren b eho.nctel t ' nd. aami "t ctie ßlögl i.chkei t der bal di g e n 
iicrg-Uiltigen und inct.~v· duel.Len Uberprufung de::3 kle1ner-en Kreis es der 
schw~rer Belast ten g~scharfen ird 

Die Ver·reter der CDU und CSU regen deshalb an, einhaltlieh für 
Deutschland db..r ,h Ausführ•.lngsbest.tmmqngen zur Anordnung Nr • 38 fo l gen
de Regelung h<;.rbejzuführen: 
1 .. ) Di? Grnpp~· dRr. Ml"tlaufer w :rd so abgegrenzt dass di e diej en1gen . 

d r B lasteten e Tusst, b i a.enen mlt Wahrscheinlichke it vermutet 
werden Kann dass lh Hl tgl'iedschaft be1. der N8DAP oder ihren 
Qliedarut.rj nur formaler A.·rt war,. Es wird angeregt, hi.e r be i von 
Mr Def1ni t.ton des Ml tlaufero nach dem fur dle amerikanieehe Zone 
güJ tie!Jen Gesetz auszugehen s a aber auf 1111. t:g l.i ede r- dar NSDAP 

hne Amt Ab 1 2~1933 und untergeordnete Funktjensträger ange= 
achlossenP.r Veroande a1.1szudennen .. 

2.,) Sämtlich AngP.horhge diAser Gruppe erhalten einen S1Umebesche i d, 
wonach Ene für die DauP:r threr Zuget1or·1gkel.. zur NS DAP oder e i ner 
l.hrer Gl1e derung""n hoch ter s J ectooh auf 10 Jahre J.n die nrichst 
höhere SteuergruppA e ingereJ..h werdp,n,. 
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3~) Falls ein Betroffener unter Bewej~ s "t el..len lü:a.:rm, di::i~S e.c zu.r 
Grt:tpye <ler efl t.Lacl t.ei.e.n 1~ t.tzJ..s gehuJ"1. 1 .Kann er gegen diesen Be
scheid E UH: p1·u.cll eJJI..Legen • .11.v.deL·erse 1 t~ kann durch d) e . zu stau
dige Behord~ die üoerprutang eines Betroff'enen beantragt; wer
den" wenn iJ1atsat."!:hen v-orliegen, d1.e seJ.ne EinreitJ.ung in eine 
nohere Belastungsgruppe rechtfe rtigen. 

4.,) Mit. diesem Sühneb~schf:ll.d PntraJlt ,Jede Sonderstellung des M 1;
.lau.fe:rs ~nnerhaJb des voJ.tu~ganzen .. 

)q) D::.e Be ao.htigu:ag Cl.t:iil'' zuständJ..gen St,elJ.en, die Z .. üa.ssung des Mit
läufers zu einer s~hluA~elste~lung pol i r-ischer od~J" sonstiger 
Ar+, vo11 P ·Lne:r 1 nd 1 v ·_dnP l .l en tlber:prü.frmg e:oh.ang~g ~u machen, 
w1xod dadurch n1.cht b ~ruhrr.., 

b .. ) .Alle .t ormaJ s'taT."ker Bel asteten werden €1in.zeln überprüft 1 s:te 
Kannen auf Grund di~?"der Prür:ung i.n Jede der gest;ltzlichen 5 Be-
1e.st1..m.gsgruppen e1nge:reih t u.nd gegebenenfalls dem orden .lJ.r.;;hen 
Strafgericht UbersteJlt werden~ 

, 

/ 

.. 
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~)er 1.1irtEJchnft sp.ll it{ · ·:-:br~ JH:.~> s chuss ~.ler· Christ2.ich ~Jemokr2.ti scLc::!1 
Unio n Dcutsr.b}P~1.L-": :D r-:jch i.n 1\r.v· •. ~rwnl.le i-t: vor:. Vert retern der 
kwcl.es c rbünde t: inc •"h ,.._d r Ji der F r::tc-e cl '· ,:; Lc1stenau c:le iohs be 
fasst. l:;r bek,""'n!Yt- :; ; .:·ii u i . :;nch.irucY.. 2 11 ([.;!.' J\ uf gs be 1, Jie durch 
den Kr ~eg und n~in~ Feigen dem deut8~h~n Vo l k auferleGten Ver
luste und LaBt•.:n c:·-~recn-1:· !..n v-crte ile11, :. .ar,bescn dere zwischen 
dem vom Krieg mnh:r' 1)dwr· Vleniger T3etroff nen. Flir wesentlich 
hält er hiE rzu r- i ne \/fihrungs- und Gt .::u~rl"eform, sobald die 
wirtschaftli :Jk Einheit .Oentschlands wiade.:r hergestellt ist. 
Schon vorher kam . .md -:<01,, ·tf~ aber dRfü•." gesorgt w~rden t dass die 
Menschen, d ir3 ' L ·~·~ Hrt~'"""' yrc• cJ.ore n haben, hes2hleunigt zu einem 
werd.gs ·ens bes · hc~ 1.d2nör! l·;igentum an Gü~e.rn des täglichen Bedarfs 
kunmen. IIie ~?t:. '",' C~'Utl ! fc l.gen;le vorGehläge gemach t . 

1.) Gt::stütz . auJ' d-1e /(l der ;JOWjetisehan J\l'.li tärv·erwaltung eege-
1Jene Ljusage , . ~-t.~s n·:lt~ "f· (:: duzie:C't& GLi.te r- :ir~ gr össerem Ausmass für 
die Ver so 'gung de ~· d r;u trh .. h(: n Bevölkerung f rc i gegeben werden, 
ist Vo'!:'c .rf!/~ zu tr.::dfen , ci<lGB F~ti':!ht1inge t B_mbengeschäd igte und 
andere Fe~son:n grupnen, dit-> i hre Hnbe v crler~n haben den unbe
dingten Vu rran g in de r J ~~?.f::eie digu.."'lg Lh.res dr i ng·:;ndsten Gi..it erbe-
df! rfs erhc1JJt.an .. ~)"!.t.:. F_.:•(vluktio n an Verbrauoh·~cüter:n ist zunächot 
ausschliessli•)f1 auf Criiter einfacher ai.:er gedie gener Ausstattung 
abzustellen" Bei M(;beln und sonstig2rr1 trau~r!•at sind 80 % für die 
Gesch~j r.U gten zu b?st1mm(~ l , bis deren .l'!!indestbedarf gedeckt ist. 
/\U~~h :fü.:· '11e .xti lien sin.:.1 i hnen neben nnder~n Det?onders Bedlirf'ti
gen (z . B. He"mkehre.r , Bnw1rbeite r, Jugend1 13ezugsvorrechte ein
zuräurnen . ~)ol)·~l d ct ··e l3edür.ftigen n icht in der Lege sind, die 
Gegenstände ac~or~ aus de m ~~ trag ihre~ Arbeit ode r aus f'riilieren 
Ersparn i ssen zu be zRhlen mUasen besondere ZuschUsse, Patenschaf
ten, K;:·ed -ite u .. :i. cU e ]3\.:! z :t.lüu.n g erleicht ern. 

2.) Neben d~~~ ?utcd lt.m gr:m aus der Neupro du.l~: ien hat eine freiwil
lige Übe -ct: :!..gn .u1g an Haushal :-ungsger-;enständen zu treten. Er; ge .... 
nüe.;t of, n.i:::ht Wt~nn dringend benötigte. Gee.;enstände ausgeliehen 
o~er v e r mietet wer den • . olizejlic~er Zwang ist allerdings abzu
lehnen. Haus su ~;hu.ngen , l!.,rageboeen und Sarnme l ste llen für Möbel 
usw. s:i .. n. ke~ns g.aqi•gn ,~t en l\l itt- l. 1\ n :iht·e Stelle müssen Einmü
tigke it der Parteien u.r.d 'l1n·!;kr::üt der sozialen und karitativen 
Verbän de- ;:3._ 11d.e das r e r·13önli ~~he Vo.~.·bild dt:r im öffentlichen Leben 
Stehenden tr'G t ·n . no·we it Eige n tüme r vc·n Möbeln nicht anwesend 
sind~ sol len ;:; · e von Am-c8 W ·~{je.n aufgeforde ·:t werden, für den 
Besitzauagle~ch 1J evollmä~htigte Vertreter zu benennen. Erbringt 
ein abwesend·d r :r:: ·· gen t0.in•:: l' dt~ n NR chwai~ , dass e r den Hausrat für 
den eigenen M~ndJotb~dqrf benbtigt so ist das zu beachten. Die 
Bezahlune der üh:n e :i r.;n•: t -~ n Ge;:::ens tändo muss der beiderseitigen 
finanztellen I.ae;e entsp.r·eelv:!n . Oft kann e ine unentgel tlfche Über
eignu.:."lg zugef!lu.t <e.: t Wd.t·den . 

-
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Am 22. und 23 . ·1., f and in Be r l i n ei ne Si Lzunß rte s .. iir·t scha f't s
polit i sehen Auss chusses <1e r Chr i s tl ;_ -') l t~De :aokrA t is c.l1e n Union 
statt ,. an der auch 1Tertrete r der l.:ulc svcrbäncl.e Berlin ~ Branden-· 
burg 1 Me cklenburg . 'l'hU.ringen I .an d Lmd Provinz Sa chs en teilnahmen o 
Als Punkt 1) wurde d i e SI)Z · R1is ie.r·unr:; der Boden schä tze bespro
chen im An s chlusB an e i n.e n EericJTt; ··crSer den ~n der Provinz SAchsen 
zur Diskuss ion ste henden Geoetz entv't< ·' f • .Uer Au sschus s e inigte 
sich auf 5 The s cn ., de r cn \'/or t. l aut 2..~ R Anlage 1 beige fü.g t ist o 

Zur Frage de s ~en<:.!_...L_E.ß.l:,e i c!;s wur '" klar geste llt . da ss ~an 
scharf unter seh e 1 <lcn lr~uGs z.wJ. sc.h Pn 2 i ne rn Vermögen s ausgle 1. ch ~ 
der ers t i.m Zus rrmmenh~mg rrt i t e i n er ,·;(-; s amtdeu t s chen Währungsreform 
nach Wiederher stc l lun f!. dc r wL"' ts ·:-h 8 ·i.'t l i chen Einbei t wie de r mö g
l i r:h ist , un d e'iner Vf'< r Jäufi ge n B r'f'~· i cd · e;ung der dr i n gendsten 
Bedürfni sse de r Ge ..::>-:h:.1 d igten an iiD1... nat. l~ekl e idung usw. Ein sol
cher Ausglei ch i s t iiberall d"'rt möp:i· -" h . VIC man m"'i. t e i n i ger Sicher·~ 
heit durauf re chr·fm Jt a nn ~ d8ss d ~ (' :., ;1:h .J "i n ge dRs n eu ervmrbene 
Eigentum auc h bc.hr::..~ t '"tl könn en. rl. h •>;s s sie e n twe der· EJohon sess ~ 
haft gewo r den si n d pdc. bei i h rem n·.~hsten AufenthJl t sesshaf t wer~ 
den. Pür diese zwe : t e Po rm des 1\ l). S [('"'r·ll :> wurden n-~_chtlin ien ent
"!orf~n 1 de ren .c ndgl.l~ t :ign Hedak~ i :m "ri J\uit:l"'a~e de s Aus schusses / 
~nzw~ s chen e z-IoJ e;t 1s t4 V e rgl ~ J.-:: he .mlDß•':! 2 _. 

In den Ber·[ chtcn übe 1:- · e n 1?o r t gan g der Ent eignl!nge n wurde d i e 
neue Aus l e cung der ~irekt ive 2 4 des Kontrol l r at s zu Sprache 
gebra ch t • .!J s e.:- ga n s ich da ~>s i.n l3crl1 n nuf Grun d dieser Di rek
tive ein re gelrech tes Verfahren du rc.hgefii.hrt worden i st in Ver 
bindung mi t de r Den az i f i z i erung .. Übe'.c d .e s eo Berl i n e r Verfahren 
sollen d i e Lande s ve.rl1i:ind " schleun igs1· un tc rr i ch te t werde n , 
dam i t oie du r c·h d iP l•' r a kt.-L ··ne n ein e ä.h nli"'hc Behan dl ung in den 
I.ände r n erre i -::hen k(··!mc: n .,. 

bespre ~hun(;en de s IlU.ls chus s es :'...n derse l ben Ar t so 1-n etwa a lle 
6 Wo c hen 0 ~gehu lte ~ Tie rde n . Damit auc h i n der ~wi schenzeit e ine 
b er:wtn e "<: r .;iudun g ::'.vJi.sche(J den Lande sverbä ndcn und l•'raktionen 
eine ae i t 8 und d er Re i0hsge s chäftsste l l e ges i~hert wird , sollen 

di e Lnndi.?S\'erbän dt: :.aufend Li'"'cr u i e i hnen dr i ngend e !'GCheinenden 
wi .r'ts ch a:i'tspol ~ t i:11·h· n Fr·au~ c an die .1\ bte : ... ltmg ',ii rt r.;~haft be i d r. r 
Re ich s ge schäfts G te 12.,~ .. z ,Hd10D!" _ Mt.i.l le r ~ berich ·ten .. V0 r a l le m sind 
alle w il:·"ts ehat-t:::~rCIJ. ~ti.s,: .. 'V~ ·ht i gen AJ:')träe; 1 d ~e i n tlen Lan<iespar·
l a menten ge st~· l J t Vl·~ -': dr; r. . <J'1 ~h ,.ron ar•de r en P<.<r te i en.. s cnleun :i,gst 
nach lJerlin mitZ 1.ltcü.•m . . t:e rlc: r Un i ... r; a n g•"'h'irrmden 'Jir tschaf tsmi .... 
n iste r der Jli.~Hlet' ,·~oL!.eri u~t"r'"'·nand r>r• PllgP 1•\il.~..lung halten. 
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. . . 
Thesen zur sozia l.is i erung der Bo.denschätze. 

1. Als Bodenschätze s i nd zu betrachten solche Mineralien, deren 
Ausbeutung rechtl i ch und betrieblich üblicherweise von der 
Benutzung des Grunde i gentums getrennt wird. Das sind in erster 
~nie Kohl e , Erze , Sal ze und Erdöl • . Jedenfalls gehören nicht 
dazu: Kalkstein , Granit und andere Gesteine fUr Bauzwecke, 
Kies, Sand und Ton . 

2. Auch für di e Bodens chätze im engeren Sinne muss das private 
Schürfrecht anerkannt we r den . Wer fündig geworden ist, behält 
auch dann, wenn der St aat die Ausbeutung übernimmt, Anspruch 
auf an.gemessene Be t .eiligung. 

3o Das grundsät zl ich einzuführende Gemeineigentum an den Boden
schätzen so l l i n gee i gneten Fällen die Möglichkeit offen las

. sen, das s das Recht zur Betr i ebsführung unter bestimmten Vor
aussetzungen an Private verli ehen wi rd. 

4. Wer den Anspruch auf Betr i ebsführ ung ~ rhebt, übernimmt damit 
auch di e Betriebspflicht, Alle f rühe r en und neuentstehenden 
Anspr!iche auf Bergwerkse i gen t um w: rden hinfällig, wenn sie 
nicht innerhalb 3 J ahren zu ernsthaf t en Betriebsmassnahmen 
führen ,_ 

5. Für den Kohle= und Salzbe r gbau ersche i nt die Überführung in 
Gemeineigen t um einschlies slich de r jen i gen verarbeitenden Be
~riebe , di e in unmittel bar em betrieblichen Zusammenhang mit 
dem Bergwerksbetrieb stehen S' er f o.r derl ich. 
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Christlich-Deookratische Un1on Deutsc hlands 
Reichscesc hti ftsstelle 

Be1riff t_a_Dir ekti~~NE~_gi_unQ_EQ1QQ~i!i~iei~nß~ 

Manniefache Klagen, die uns in Verbindung mit der Durch
fUhrung der Direktive Nr. 24 des illiierten Kontrollrates 
in der sowjetiGchen Besatzungsione zuceg a ngen sin~, haben 
uns veranlasst, die Frage in der Einheitsfron t der anti
fascbistisch-dernokratischen Parteien zur Erörterung zu bringen. 
Wtr haben uns gegen Uber g riffe örtlicher Stellen cewandt 
· nd unsere Besorgnis d arliber zum Auzdruck gebracht, dass 

·ne schematische Du rchfUhrung der Direkt ive 24 das Funk 
lOnieren von Wirtschaft und Verwaltung gef~hr('n und un

~--~ nötig e und unerwünschte Unruhe in die Bevölkerung tragen 
konnte"' rrie A.us Gprache e •gab, dass a 1 le Fartet.en die in dem 
Leitaufsatz der "Täglic hen RundschaQ" vom 13. Februar 1947 
vertret ene Auffassung teilen, wonach . die Entna~~fizie rungs
politik nicht darin bestehen dürfe und könne, dasa wahllos 
i?..ll.e ehemaligen Mitglieder der }Jz.zipartei und ihrer Glie
derungen verfolgt werden und dass es keine Uberspitzun gen 
geben dürfe. Di e Einheitsirout hat beschlossen, ein Schreiben 
nn die Oberste sowjetische Militäradministration zu richten 
rrit der Bitte, ent ~ )~echende Anw eisunge n zur Durohf ~hrung 
der Dire~tive 24 zu geben 1 der Wortlaut dieses Briefes ist 
beigefl5.gt .. 

Von der SED ist uns durch Herrn Fieck erklärt worden, dass 
die Parteistellen der SED in den Ländern und ~rovinze n der 
sowjetischen Zone in diesen Tagen auf Grund einer Vorsta nds 
sitzung angehalten worden sind, auch ihrerseits auf dle 
~ermeidung von Ober~riffen zu achten. Beispielsweise wi rd 
auch das schematische Vor gehen eeeen Neulehrer, daa i n P1ne1~ 
Lande beobachtet worden ist, von der SED nicht gebilliGt . 
Unsere Parteifreunde können sich, wo es notwendig ist, auf 
diese Erkltirung berufen. Im übrigen wjrd gegenUber schemati 
s c hen und überspitzten Handhabungen der Direktive 24 auf die 
et nmütige Stellungnahme der Einheitsfront, die in dem v o r 
e rwEhnten Brief wi.dcrgeeeben ist, hinzuweisen eein. 

~glaßQ_ geze Georg Dertin e er 

Ber>lin, den 20 .. Februar 1947. 

• 
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An die Sowjetische Militärverwaltung 
z.Hd. von Herrn G~neralleutnant Makaroff 
Berlin-Karlshorst Waidow=Illee ____ _ 
Antonius-Krankenhaus 

~.!:.!.!._]2u_Eg_h_!üh!'..B:!lß.§.1J.~§.tirg.@_B;!!ß~Q_für_.Q,i.~-~!.L~.Ql!~.ifi~i§.l:E:!!ß.t. 

Die in der Ostzone bisher konsequent durch z eführ t e Ehtnazifi 
zierung und die Dernokratisierung ging von dem Grundsatz aus, 
.'er grossen Masse der ehemaligen lediglich nominellen Pg's die 
)glichkeit zur Bewährung und zur Mitarbeit am Wiederaufbau z u 

geben. Die durch diese Fraxis in der Zone erzielten Erfolge 
sind bekannt. 
Seit· Dezember 1946 hat aber nunmehr eine Säuberung grossen Au s 
masses eingesetzt, der die Direktive 24 des Kontrollrates i n 
Deutachland vom 12. Januar 1946 zugrundeliegt. Eine schematisch e 
Dur c h f Li.. h r u n g d i e s er Direkt i v ~( ·' w i e s i e v i e 1 f a c h z u b e o b a c h t e n 
i s t , \VEr d e da s Au s s c h e i d e n v i{e-1 er Fa c h 1 : r :.!. f t .e u n d S p e z i a 11 i s t e n 
in Wirtschaft und Verwaltung zur Folge haben. Dieser Umstand 
erfüllt die Einheitsfront mit ernster Sor ß e f ür die Sicherun ß 
und den Fortbestand des in der Ostzone erreichten wirtschaft 
lichen Fortschrittes. · 

In der "Tti glichen Rundschau" vom 13o Febru a r 1947 ist zu die ser 
Frage in fol g ender Weise Stellun ~ genonu en n ordent 
"Bei einem System, in dem viele Millione n Me n s che n zur Ve r 
a ntv10rtung gezo .en ~erden, unabh :ingig d a von, ob sie Ve.r
brecher sind oder nicht, und w~ die Ent azifizierun g sko rn~i s 
sione n tonnenweise die versc hieaensten for ~alen Fra e ebo ß en 
z u untersuchen haben, kann man k eine wahre Rechts prechun c e~
warte n. Ein solches System muss fast mit Sicherheit dazu f lih r o , , 
dass die wirklichen Verbrecher der Ver a ntwo rtung entgehe n , 
wä hre n d Lsute, die an den Verbrechen unbeteili g t wa ren, zu 
leiden haben • ••• Wir betonen, dass die Entnazifizierungspol i-

' tik nicht darin bestehen darf und kann, wahllos alle ehe mali gen 
Mitglieder der Nazipartei und ihrer Gliederun g en zu verfol ~en. 
Ein solches Verfahren wä re nicht richti g , und die Sowjetisc he 
Milit ~rverweltung wird sic h nicht dazu provozieren lassen. 
Jedes Abweichen von di e sem Grundsatz würde eine Verl e t 3 unc 
der Politik sein, die die Alliierten auf der Berliner Konfe r e nz 
festgelegt haben. Dar~ber hin a us lie g t es im Inter~sse des 
schnellen Wiederaufbaus der Friedenswirtsc haft und des frie d
lichen Lebens in Deutschland, dass die e he mali g en nominelle n 
P'g 1 s, vor allem aus den werkt ä tie;en Schichten der Bevölk c r unt;, 
entschlossen und in breitem Mas ~ tab zur Ii e derau f b a uarbeit her
an g ezo g en werden. Diese eqemali g en nominellen Na z is können 
unbesorgt und überz e ug t sein, dass sie bei ihrem Be mlihen, 
sich auf den richti g en Weg zur ~ ckzufin d en und sic h von ihren 

• -2..; 



früheren Verirrungen und Fe hlern freizumachen, volle 
UnterstUtzune finden werden. In dieser Frag e da rf äs keine 
Unkl a rheiten und keine Uberspitzun g en geben." 

Diese Darlegung en ·e ntsprechen dem von der Einheitsfront 
der antif\schistisc t -demokrati sche n Parteien seit ihrer 
Gr .. _ndun 0 einr;en o mnenen Starid:>unl~ t. Die Ein h e itsfront 
der antifaschi s ti s ch-de~okr ~ti3 c hen Parteien bittet des 
halb für die Durc hf~h~ung der Direktive 24 in der Sow
jetische~ Besatzun g szone entsprechende Befehle erlassen 
zu vvollen. 

Sozi alistische Einheit spa rtei Deutschl ond s 
. Wilhelm Pieck Otto Gratewohl 

Christlich-D emokratische Un~on Deu t schl an dB 
Jakob Kaiser 

l,.i'beral-De-wokr ::t ische yartei De ut schlands 
Dr.1filhelm Külz 

• 

• 





-rr e r t ~ i 1 e r 

für das Neujahrs-Glückwunschschreiben 

1 .) u8mtlicl: Kreisv rbnnd~ in der ::::ov1jetzone = 16E 
2 .) " l .Vorsitzenden der landesverbände = 6 +) 
3 . ) " 2 . Vorsitzenden der L~ndeeverbcr.ie = 6 +) 
4 . ) " G es clüiftsfUbrer der Lendesverbärde = ( 
5 . ) " Fr ktionsvoreitzenden = 3 +) 
f.) II 1inister d.er cru = 9 +) 
7 .) " Chefred kteure d r CDP-I'r-sse = 5 +) 
8 .) II Versitzer:der: der Ausschüsse +) 
9. ) Angel:örige des Jugendreferat•s = 15 + ) 

10 .) Angehörige des Freu_nrefer t s = +) 

,. 

+) An~chriftenlist r bzw . 
fe~tige Briefumschläge liegen bei . 

• 



.. 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

DER VORSITZENDE 

· Liebe Freunde, 

Berlin W 8, 19. Dezember 194 
Jägerstraße 59/60 

Weihnachten und der Jahre swe chue J sull~:m tnir AnlacH~ se Ül, 

m:tt meinen Wünschen ftir diese Tage ein V/ort aufrichtigen 
Dankes für die selbstlose Arbeit zu verbinden, die Sie un
serer Partei, der Union, gewidmet haben. 

Ich weiss, dass diese Arbeit nicht immer leicht gewesen ist. 
Ich weiss, dass sie Mut und Opfersinn erforderte. Umso höher 
weiss ich diese Ihre Mitarbeit zu werten. l 11 iir Sie aber darf 
die beste Vergeltung Ihrer Arbeit das Bewusstsein bedeuten, 
dass Sie unserem Volke, seiner Rettung und Gesundung Ihre 
Kraft zur Verfügung gestellt haben. Ich bin überzeugt, dass 
der Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen bald sichtbar wer
den wird. 

Mit meinen Wüns hen für ein gesegnetes Weihnachtstest und 
für einen guten Jahresanfang verbinde ich zugleiih meinen 
herzlichen Wunsch und meine Bitte an Sie, den Zielen und 
Aufgaben unserer politischen Gemeinschaft auch weiterhin 
Ihre treue Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. Erfolgreich 
können wir nur sein, wenn uns alle in der Union ein stark~r 
gemeinsamer Wille und aufrichtiges Vertrauen zueinander ver~ 
binden. 

In dieser Verbundenheit bin ich mit bes~en Wlinschen und 
Grüssen für Sie und Ihren ganzen Lebens- und Arbeitskreis 

Ihr 
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der Erweiterten Vorstandssitzung am 6.12.1946, 1 0 Uhr. 

Teilnehmer 
Dr.Te illmanns~Berlin 
Ernst, Halle 
Spenrath~ Berlin 
Roos , Berlin 
Jöhren , Her ingsdorf 
Frau Schmidtj Schwerin 
Biermann ~ Rüderedorf 
Frl.Dr .Lindner~ Berlin 
peter Lorenz~ Berlin 
Grobbel , Brandenburg 
Gerigk , Finow 
Bernoth , Berlin 
Sagner , Berlin 
Frau Feurich~ Dresden 
Even ~ Berlin 
Sahlberg, Berlin 

Frau Matthees, Dresden 
v&~eGablentz,Berlin 
Frau Dr~Nebgen, Berlin 
Frau Amann, Berlin 
Rübel, Berlin 
Frau Maxsein, Berlin 
Wille, Tempelhof 
Dr@Landsberg, Berlin 
Prof&Fascher, Halle 
Ruland, Leipzig . 
Frau v~d.Gablentz, Berlin 
Dr.Desz~k, Berlin 
Prof .novUat, 
Dr.Müller, Berlin 
Dr.Plewe, Berlin 
Dumstrey, Berlin 

Tagesordnung 
Aussprache zur Frage "~ozialismus aus christlicher 
VerantwortulJ.gfll. 
Berichterstattung über den Entwurf für die Landes
verfassung in der Sowjetzone. 
Allgeme ine politische Lage. 

~u Punkt 1) der Tagesordnung. 
Herr von der Gablentz berichtet über die Problematik des Sozialis

mus aus christlicher Verantwortung mit besonderer Unterscheidung der 
grundsätzlichen~ ideologischen und der praktischen Seite des Problems. 
Seine Ber ichterstattung stützt sich auf einen Programmvorschlag zum 
christlichen Sozialismus und vertraulichen Richtlinie~ über die gemein~ 
wirtschaftliche Ordnung der deutschen Wirtschaft (siehe Anlage A und B}. 
Wach eine r ausführlichen Aussprache finden beide Vorlagen die grundsät~
liche Zust immung des Vorstandes mit der Maßgabe, dass essich nicht um 
absahliessende parte amtliche Formulierungen handelt, sondern um. auto·ri
sierte Richtlinien~ Insbesondere di e Anlage B ist vertraulich· zu behan
deln und nur als Anhaltspunkt iür konkrete Entscheidungen an den Landes
verband gedacht~ 

zu Punkt 2) der Tagesordnung~ 
erstattet Dr.T illmanns Bericht& In einer Aussprache ·wird mit kleinen Än
derung~n dem Verfassungsentwurf in der Fassung der Beschlüsse der enge
ren Vorstandssitzung zugestimmt und in beigefügter Form (Anlage C) end
gültig verabs chiedet~ 
Zu Punkt 3) der Tagesordn.ung!!.. 
Jakob Kaiser berichte Qber seine Reise nach Süddeutschland und die An
griffe gegen den Vorsitzenden der CSU J oseph Müller. 
~u Punkt Verschiedenes der Tagesordnung. 
wird dem Vorstand d1e En schliessung des Agrarpol itischen Ausschusses 
(Anlage D) zur Kenn nis g~bracht~ Die Vorsitzenden der Union werden ge
beten , im Sinne dieser Entschliessung bei den zuständigen Stellen vor-· 
stellig zu werden@ 
Berlin, den 6~12~194~~ 



!2;:o__g;r_ammvorn' h ung zum Cbr 1st 1 ichen S_ozial i smus ._ 

Vorgelegt der· Sitzung des erwe:i iert en Vorstands vom 6. Dezember 46 durch 
den vom Vors t.and rliedergesetzten Sonct.erausschuss. 

1. 

2. 

6. 

a. 

g. 

10 .. 

I & Grun9:__züge lJ.!lS ereJ' Ge§,_e_ll schJ!!J.§uff~ssun&•, 
Ni..r gehen aus von dem chr1st.l irhe11 lvie.nsohen"':" und VIel tbild, das den 

enschen un.d dje Natur und damit a.uch d1e BeziehU!:lg zwischen betden 
im Hjnb1ick auf Gott versteht. 
Der Mensch hat als das Geschöpf, daA Gott zu seinem.Ebenbild geschaf= 
fen b.a t, ei..Xl e ewige Aufgabe. Fur r-~e in HF.LO.deln in d. r Gemei nechaf't ll.nd 
sei..n Wi'd{en an den Dingen ist er Go .t -veran.twortlich .. 
Das Z1 p"t de,.. menschl." chen Gesellschaf' j st, jedem Menschen dar,;n '7.U 

verhelfen, dass er dieser Verantwor 1wg gerecht wi~d, dass er s~j 
WüT"de als Person entfalten und in der Leistung bewähren kann. 

Dl ese Masstäbe für Staat, Wirtschaft und Kultur i.nd überzei tJ i oh .. 
Der Ivia]lRt.ab de'l" Gerecht. gkeit für den Staat und der Glaubens= uruf Ge~ 
!!_~~ensfre 1he ii für die Kul tnr wird oioh berührt von dem zei tbed~fi\g= 
ten Wechsel der Gesellschafts= UD~ Wirtschaftstormena 

Wir stehAn heute a'!D Ende der kap]tallstischen, deh~ am Zie1 der R- ~:f" 
Kapit.alprofjt aus~ericht8ten Wl.rtschaft. Sie hat sich oft als 1.l.t'lg~
e:igne erwiP.sen, das mp,nsche.rtwürdige Lehen der Bevölkerungsmassen rn 
die Dauer zu sichern und den kompljzi.erten Produktionsapparat zu 1nn. 
kenqo 

An ihre Stelle muss ~in~- neue Ordn11!!ß treten, die bestimmt wi-r·d dur·ö 
das Ziel, der gesamten Bevölkerung die beste Versorgung zu sicbP't'l\' 
wobe i es zunächs ganz offen bleibt, ob und wieweit auch neue Or 
zu bilden und neue Methoden anzuwenden sind.. Ein zeitwa~hee cht" i 
li.ches Bewusstsein muss dieses zj 1, d.h. die sozlalist.isehe 'Ni rt 
Schaftsordnung annehmen. 

In Jeder Gesellschafts= und Wir Schaftsordnung muss ein Glei~~~~ ~hw 
hergestellt werden zwischen den Forderungen der Person ulidder Gem 1n 
schaft~ Wenn diesesGleichgewicht verletzt wird - s i es durch~ndi~: 
vidua!lstische ~V illkür, sei es durch totalitäre Vergewal tigu.ng clel:' 
Person = entsteht eine soziale ~age. 

Die soziale Gefahr des 19. JahrhundeT.ts lag {n der Ausbeutung der Ar= 
bei terschaft durch die individual iert:i he W 'llkü:r einer klet.nen wirt.~ 
schaftsführenden Schi cht. Die so~ütle Frage lautete~ Wie kann d~.r 
Arbei ,~r zum Vollbü~ger werden? 

Die sozia.le Gefahr des 20 .. JahrhundArte 1 "legt in der Vermassu.np;· All P'r" 

Schichten, in der Eo twürd i.gung d~r m"!t~sch1 "i o:.hen Person ~,L't" blof.3 n 
Fu.n.ktJon der total~n GP.BP.llschaft. Die ·ßo7.i.ale Frage heißt heut~~ 

io kavn dia Masse wlecter gegliedert werden? 

Unsere A1.:tffassu.ng von der Ges P .~ Bcha fteo.r.d .nung unterscheidet s · cb 
d.a.bP.r gr'':tndsät~l "~h aow0hl vom L~l?.,~r.a1 i_SII!U'h der die Notwendigke _t 
e'ir1er so·;;:; 1al LS tl h~n W i t" tsc·ha tsordnung r11 eh anerk nn.t, wie auch 
v oro ~:r'1!;i._Sl-Q2l!~! dt:or die gps:un G~ s ":.ll s haftsordnuog, also auch das 
~ aatli ch.e und lbJl ure1 1 Leb 13!1, d i PS E> r wi r- t s oha ~tl, eben Ordnung 
) tl • -rw ~'f" f 8 w i 11 "' 

... .... 



11. 

12. 

Ebenso wie wir dagegen kämpfen, dass kapi"talis tische ~lir tschafts~ 
mächte die Kultur oder das Rech ihren Interessen dienstbar zu ma
chen versuchen, verwahr en wir uns gegen den Anspruch des marxisti
schen Sozialismus, Staat "Ltnd Kultur zu bestimmen. Nicht der sozia
listische Staat, sondern der Rechtsstaat ist die Voraussetz,~ für 
einen gerechten wirtschaftlichen Sryz , alismus. Nicht eine sozi.ali~ 
stische Kultur, sondern die Gewissens- und Glaubensfreiheit auf dem 
Gebiet der Kultur ist die Voraussetzung für einen richtigen, d.h. 
freien Sozialismus auf dem Gebiet der Wirtschaft. 
Wir lehnen also den Marxismus ab, weil hinter seinen Vorstellungen 
und Forderungen ein falsches Menschen-, Welt- und Geschichtsbild 
steht. Weder Männer machen die Geschichte, noch gesellschaftliche 
Produktionsverhäl tnisae, sondern Gott führt die Geschichte mi.t den 
Menschen, die für seinen Ruf offen sind. 
Nur die ehr stliche Haltun der Verantwortun für die Freiheit des 
Menschen un ie schöp ungsgerechte esta ung der Natur kann aie 
sozialistische Wirtschaftsordnung davor bewahren, zu einer neuen 
Form des totalen Staates zu entarten. Deswegen treten wir im Gegen~ 
satz zu dem marxistischen Sozialismus ein für einen christlichen 
.§.9zialismus, 

II. Grundzüge unserer WirtschaftsRolitik. 
1 . Die freie mansohliahe Person ist das Ziel a les gemeinschaftlichen 

Lebens, also auch das Ziel der Wirtschaftsordnung. 
2. Die besondere Aufgabe der Wirtschaft ist', ·die freie Gemeinschaft 

mit materiellen Gütern zu ver~orgen und dem einzelnen Menschen den 
Raum zu sichern, in dem er seine Freiheit entfalten kann. Deswegen 
si~d Freizügigkeit, freie Berufswahl ·und Privateigentum,unab41Agbäre 
JIOI'derunge.a. unserer Wirtscha:f'tspoli tik. Enteignung, aowei.t sie nicht 
zur Strafe vorgenommen wird, darf nur gegen Entschädigung erfolgen. 

3. Die technische Entwicklung gestattet heute eine Versorgung, die den 
Menschen vor Hunger und anderer unmittelbarer Not bewahrt. Dazu 
muss aber die Arbeitste ilung so eingerichtet werden, dass sie 

eine pflegli he und dauer hafte Aus.nutzung der Naturschätze 
und der tech.rd sehen Mj ttel sichert, 

den einzelnen Menschen. davor schützt, zur blossen Funktion des 
Arbeitsprozesses zu werden, 

die Gesellschaft etavor bewahrt, dass die l\1acht über die tech~ 
nischenMittel der Produkt ion zu politischen Zwecken 
mißbrauch wird. 

4. Daraus folgt~ 
die echnische For~eru.ng a1ner bewussten und umfassenden !Ja':"' 

die r~liche Forderung einer Einschränkung des Privateigen~ 
tums an die Mo~~El~veTleihenden Schlüsselbetriebe, 
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die ku1turelle Forderung eines Mi bestimmungsrechtes 
der Belegschaf in den Betrieben. 

5. Die Wirtschaftsplanung hat drei S tufen~ 

6. 

7. 

s. 

a) Notplanung und Ra ionierung für dle Zeit der gegenwärtigen 
Not. 

b) Landesplanung zur Wied~rherstellung einer i n sich abgestimm
ten Volkswi.rtschaft mit den beiden besonderen Aufgaben, den 
Flüchtlj.ngen wieder e~ne Heimat zu geben und das Verhältnis 
von Land und St adt neu zu ordneno 

c) Rahmenplanung für die Dauer mi den beiden baa·QndEmen Aufgaben: 
Die Vollbeschäf igung durch Kontro1le und Lenkung der In
vestitionen zu. sichern n.nd den Vorrang der Versorgung der 
Masse mit lebenswichtigen Gütern vor jeder anderen Erzeu~ 
gung zu verbürgans ~ 

An den gesam ten Pl anungaarbe i ten sind. die Organe der wirtschaft
lichen Selbstverwal tung@ (Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 
Landwir scha:ft) massgebend zu be eiJ igen 
Damit unt er s cheidet sich 1.UlSere Vorstellung von der Wirtschafts= 
21anung sowohl vom Liberal ismus wie vom Marxismus~ Wir wollen 
eine Planung , nicht nur als vorübergehende Konzession, sondern 
als dauerhafte Grundlage d~r Wirtschaftsordnung® Wir wollen aber 
keine Zwangswi.r scha:ft, bei der dem einzel-nen Be rieb vorgeschri.e
ben i st , was er herzustellen und an wen er zu liefern hate Das 
Planung!Sam hat einen volkswir schaf liehen Et at aufzustellenw i.n 
dem die voraussichtliche Entwicklung der Wi.r schaft umrissen wirdo 
Innerhalb dieses Rahmens soll sich die Ini iative der Betriebslei= 
ter frei entfalten® Das Pl anungsam ha nur die Investitionen zu 
lenken und einzugreifen~ wenn die En wiekJung von dem vorgesehenen 
Et a t soweit abweicht~ dass Arbeitslosigkeit oder Gefährdung der 
Massenversor~g droht® 
Unter Gemeineigentum an Schlüsselbetrieben verstehen wir die Über
nahme der l'Jonopolbetriebe,-die politisch bedeutsam sind, in das Ei.= 
gentum des Reiches~ der Länder oder Gemeindene Schlüsselbetriebe 
sind in erster LJ.nie dje Kohlenbergwerke~ die Kraftwerke und die 
Schienenverkehrsbe triebe® Welche Betriebe s~hst noch darunter fal= 
len, ist von Fall zu Fall zu en scheiden® 
Wiederum unterstJheiden wir uns daher hie:r ebensosehr vom Liberalis= 
mus , der jede Sozialisierung ablehnt 9 wie vom Marxismus, der unter= 
schiedelos alle P.roduJct~onsmit el in das geeelleeb-.ftliche Eigentum 
überführen wille Unseres Erachtene ist .die Sozialisierung nur eine 
in G enzf'ällen angebranht:e Formw das 1nteresse der Allgemeinheit an 
der Leitung der wir+schaf-t-li~hen Bett"jebe du.rchzue•tzen'" l'ür die 
grosse Masse der mittleren und }.sleineren Betriebe, vor allem f'ür 
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andwl!J:scha.ft, Hartdweg, Handel re '<!bt das I.nstr··..unent d..e.c Pla
nung aus.. Fur diejenige n gr.o ~se·a Bet r lE-=he, diP n.i.cbt tm stren~ 
ger.L Sj nne ll!onop o bet r "ie be sind 1 a b er de.r~='m volkswi r: t:s~haft.1 i ehe 
Becteutu.n.g uber ·· en BAre ir;b. d8 s Wi rt s~-haftszwe l gee~ 1.tnd de Landes
t eil es hinausgeht 1 IDl .. .tS~ eJ ae nPue Form gemei .nwi rtschartli~Jh 'L' 
Kontrollen gefunden. werden. ~ z .. B .. öffentljl;he Aufsicht du:r·ch 
Vertre tlmg des Staa L AP: i.m Aufs i llh 1:rra t m tt V J torecht und En·l;~ 
scheidU11g über die Best e1l tmg der UrJ1,crnehmungslei.tung .. 

9. Das Mt tbest innnungsrenh..l _!:!.er Belegs chaft an der Lei llilg d~.t.:" Be tri e-· 
be hat einen doppelt e.n Sinn~ Wer ausführ.e.ode Arbeit lel.s t·et, mac:ht 
eine FuJ1e von Erfahrur.~.gen i _ der Arbeit ~~:lt dad,rroht dass 8"~" aJr 
Verbrauober mit den hergeste11ten Gütern umgeht, u.nd dlese Erfah
rungen müssen der Wi.rtsr.haftsleitang zur Verfügung gestellt wer-
den Au:f der anderen Seite lasst sich d1.e M.asse n1.1r gliedern, w· . 
der Mensch j.n dem Lebenskreis, den e:r überschauen kann, e ·.gen~ Ve:c 
a.ntwo.rtung trägt.. Bei Betr1.eben mit kollegialer Leitung so] '1 e.n 
Ver reter der Belegschaft 1.n den Vors and eintreten. Bei ande
ren Betrieben soll e ·.n Vertrauensmann der Belegschaft über all& 
wichtigen EreignissP. und Entscheidungen untet:'rlebtet ltnd gehört: 
werden. Die soziaJe O:rdn_ung des Betrl.ebes soll weitgebend ln 
Se1 bstverwal tung geregelt vverden,. 

.LO. A1 eh hier unter·sche:rden"wl.r uns daher ebenso vom Liber_a: ismus, 
der das al\leinige Bestimrnu..ngsrecht des Unternehmers verfrftt; 
wie vom Marxismus, der jn der Betriebsvertretung nur ein Insb>t.t~ 
ment des Klassenkampfes sieht und in seiner zwangswirtschaf ~li~ 

hen Organisation weder Plat z bat für eine Gemei.nschaftsa·rbeit 
von Unternehmer und Be1egsl.haft, .t:J.<.1ch für ein. echte SelbstV"er·w 
waltung in sozialen Aufgaben .. 

. 11. Für di.e Landwirtschaft :fordert u.r1ser Sozialtsmus al Grundlage 
der ganzen Ernähru.ngsw J.rtschaf den leb e.ns.fähigen. bäuerlichen. 
Familienbetrieb, gefördert durch Genossenschaften und ~äXUß.~ 
sehe SelbstverweJ tung. G.cn ::3sbet.riebe sind nur unter besondP-:r'e.n 
Bedingungen wünschenswert. Die nebenberufliche Landwirtsch~t 
ist überall da Z1l. :fördern, wo sie der Verbi.ndung von gewerhl'i~ 
eher Arbeit und d~m Boden dient .. Die Erhe.ltung es Waldes, und 
zwar in der natur~f)mii~<'-.: n Fnrm des Dauerwaldes mit dem bodenständ i -
gen Bestand ar.L Baumar:ten ist ein Gebo-., der Ehrfurnht wie der 
Zweckmäss igke1 t für dl e Erhal·tv_ng der Landwir"tschaf't durch Kl i~ 
maschu tz und Wasserhalttu1g und ein Gebot der Volksgesundbei t .. 
]'orstw:irts ~haft. is Sache der Allgemeinheit. Sowejt Privat~ 
wa) d zt.Lzulassen ist, nm unter weitgehender d rfentlicher A,.lf 
sieht. 
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Zu den vordrlnglir.:~hsten Aufgaben der Wtrts c:hef t splanun.g Wi"f'd es 
gehören, dPn landwi.rts chaft;l~rb.FHJ :&nbaup'lan a.ufz,Jstellen, die 
landwirtschaftlichen Betr i PbAgrbsqen nac h B0denar und Verkehrs
lage zu regeln 1.Uld die Auffors tu.ng z t si chern., 

12. Für die g__ewerbliche W~Lts9haf..__ sjP.ht. 1w s er So z ialismus zwar eine 
Gesam pla.nung vor, in ihrem Rah.mPn werden aber - SClbald di.e Not~ 
zeitmit ihrer unye·T"met.d ll f'hen Ra tioni er,J.ng überwunden ist= nur 
diejenigen Betriebsl e1 te-r d Le d ffen t.J ir.-h P Wi rt.scha.ftslenkung stär~ 
ker empfinden, die mi g:r.G S9"'rl .In1re~ t i t i onen aJ s Bauherren oder 
Liefera.11ten zu tun haben., Fü.r d 1e ande r en wird sich die Wirt, schafijs~ 
planung nur- darin auswirke:.n~ da.s ~ A'L P. .krisenfester werden. Da das 
Schwergewicht der gewerb11r-hen Wirts 0haft st.ä.t".ker auf die Herstel~ 
lung von Verbrauchsgütern übergehen wird, wird damit Raum gewonnen 
für die Schaffung new=;r s e1hstänoiger Existenzen. 

14 .. 

D'i e Ver ei. l,~ng m1;.ss im. 811gemeinAn Sa0h~ nes prl. vaten Händlers 
sPin, nam.i t- dP.m VerbrmAcher die KLl n s umf.r e ihe i t g_es i chert bleibt. 
BPi glei. ,.hmässigem Massenbedarf rul.lssen Genossenschaften Gelegen
h~ i t hahen, si 0h im WP. t.bewer.b du1:'0h Z1lSf' t:z.en .. 
Eir.Je hesnnderP. Aufgabe s t,ell uns die Wohnungswirtschaft.. Wir 
treten fur Auflockerung 11 er Großatäd t e lJXJter en scheidender Bevor
zugung einer offenen BmJwe i se ei.n, d8Irri t si eh a ln gesundes Familien
leben entfalten kann!' das diP Grundlage flir jede V0lksordnu.t1g u.nd 
die V0raussetzung ffir pj ne gesund~ gesP-11schaf li 0h~ Gliederung ist .. 

' Auf' d"'m Gebiet des Geld= und Bankwe~ ve"f']a.ng . l::tnS8 '~" S o·ziali~mn.~ 
dje Auss,.hal .ung priv!itel" Mon0p 'J lstE>11ungPn; sowei..t das dur0n D'3ZAXJ= 

trali steru..ng de..,.. GrnsehanJ{8n .,..lYJd dP.r gr- oss en Ve:t·s i c herungsunt err.tt"b.~ 
men mögl i.cb. ist i! muss e~ auf d.i esem '.''IP.gP ges rh~hen ~ so.ns ·i s 'ltbe:)Z~ 
füh,..ung in das bf"fent,li<"hf> Eige.n.t1.un notwendig. A'u . .f jeden. Fa,'ll l:t.n:l '·'< 
a1lf d i P Dauer muss das ganze K:redi +.wesen u.n tAr straff er, öffen·tl i= ·' 
eher Aufsicht stehen.. Hi eT 1 i egt alJ 0h daA w J nh rigs '3 MJ tt e1 der 
Il:lvest:t. t 1 onsko.n t'r.oJ le und damit der. Gesam .pl axmng., Für die Neunr.d= 
nung de deutschen Währung veTJ an.gen wir u..nbed:ingte Gleic~"' ig= 
kei t in der Behandlut}_g d~ Geld= und <!_Elfl_Sachwer tbesi tzea., Dazu ist 
ein weitgehender Lastenausgleiq}i erfnrne:r1 ich, der nicht nur steuer~" 
liehe und kreditwirtschaftliche Massnahmenf sn.nder:n auch i11 gewis= 
sem Umfange einen Ausgleich i.n Sa0hgutern 1llllfassen muss., 
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III. Unsere Stellt~ßnahm~z~ Sozialisittung& 

Sozialisl11us ist eine 'Virtscho.ftsordnung, dl.e in der Zielsetz1u1g 
vom Kanitalismus entscheidend abYJeicht. Wir erstreben nieht 
einen sozial gemilderten Kapitalismus, sondern ejne neue Wirt
schaftsform, in der das Ziel der menschenwürdigen Versorgung 
grundsätzlich den Vorrang hat vor dem Ziel des Kapitalprofits. 

Soweit die kapitalistische :/irtschnftsform Organe und Methoden 
entwickelt hat , die diesem Ziel untergeordnet werden können, muß 
sich der Sozialismus dieser Formen bedienen. Er darf nicht aus 
sozialem Ressentiment wertvolle Kräfte aus der ·~virtschaftslenkt111.g 
ausschalten. Die cb.Tistliche Hal t"t.J..ng der .Achtung vor der mensch
lichen Person und vor dem Eigentum schliesst ;jeden revolutionären 
Umsturz aus. 

:F,:ine blosse Änderung des Eigentumsverhältnisses ·an den Produktions-· 
mittelnwürde den Privatkapitalismus in einen Staatskapitalism~ 
verwandeln. Sie vvurde damit zu ~iner unerträglichen Bürokratisie
rung der gesamten \iirtschHft fi.:il1ren und die Arbeiterschaft der -.Aus
b~utung dtrrch die ur1entrinnbare totale Gesellschaft, die gleichzei
tl.g Arbeitgeber, Pol izeigev;al t w1.d Dikt.ator der öffentlichen Mei
n~g _ wäre 1 ausliefern. Diese ..:~usbeutung. wäre schlimmer als diej e
nl.ge durcn mitein.an.der k.onku.J::-rlerende LJrl.vate Kapitalisten. 
Um die \7irtschaft einerseits ei.ndeutio- auf das 7.iel d r v 
auszuricht n d d · 1 . · 6 

!.J e ersorgung · e.,. ur;. . er soz1.a 1.stt,schen ~airtschaft die Kräfte der 
Unt~rnehmerl.nl.tlat•v~ zu erhalten, bedient sich unser Sozialismus 
dre1.er F?rmen nebene1.nander: Der Planung der Sozialisier n · d 
der gerne lnvJirtschaftlichen Kontrolle. ' . u g un 

Unte~ gar keinen ~mständen darf die Tatsache, da.s·s eine Reihe von 
Betr1e~en heute n1.cht mehr in den Händen där bisherigen · t 
Eiger;tumer sind, dazu fiü1ren, dass diese Betriebe ohne R~~~~~ ~~ 
auf 1.hre Art und Bed.eutl.mg sozialisiert werden. l\. 1.c 



Anlage B 

Privater und vertraulicher vorschlag als Beratungsgrundlage 
-----~~~-~---------------~---------------------------~------

Dr.v.d.Gablentz 

Richtlinien über die gemeinwirtschaftliche Ordnung 
der deutschen Wirtschaft. 

==================================================== 
• A. Bestimmupgen über die ~~~ialisierqng. 

1. Unter ·Sozialisierung wird hier verstanden d·ie völlige oder teil
weise Obernahme des Eigentums an Unternel~un&en durch öffentliche 
Körperschaften., Die anderen Formen der öffentlichen Wirtschafts
planung werden anderweit durch die Bestimmungen über Wirtschafts
planung, gemeinwirtschaftliphe Unternehmungen und herrenlose 
Unternehmungen geregalt. 

2. Solange noch keine gesamtdeutschen verwaltWlgGorgane bestehen, 
ist die Sozialisierung Sache der Länder. Sobald gesamtdeutsche 
Organe eingerichtet sind, geht die Zuständigkeit an diese über. 
Instanzen innerhalb der Länder haben kein Recht, eigene Bestimmungen 
über die Sozialisierung zu treffen. 

3. Enteignung erfolgt grundsätzlich gegen angemesoene Entschädigung
Ausnahmen siehe Bestimmungen über herrenlose Betriebe. 

4. In das Eigentum der öff'entlicllen Hand sollen üb~rfiihrt •erden: 
al alle Bergwerksunternehmungen, 
b Kraft=, Gas- und "Wasserwerke, 
o Schienenverkehrsbetriebe. 

5. In das Eigentum der öffentlichen Hand können überführt werden andere 
Betriebe der Industrie und des Handels, soweit nur auf diesem 
'Wege verhindert werden kann, das :'J Privateigentümer monopoläieche 
Massnahmen ergreifen, die dem ö:fl·entlichen Interesse widerstreitenG 
Jede derartige Sozialisierung muss aber durch ein besonderes 
Gesetz vom Landtage genehmigt werden. 

6. Die Betriebsführung der sozialisierten Unternehmungen hat nicht 
durch Behörden zu erfolgen, sondern entweder~ 
a) durch Verwaltungen öffentlicher Sondervermagen im Stile der 

Reichspost und Reichsbahn. Das gilt vor allem für solche 
Wirtschaftszweige, in denen die Betriebsführung von einer 
umfassenden Gesamtplanung abhängt, wie Krattwerke und Kohlen-

bergbau, 
b) durch selbständige Organe der Gemeinden, 

Strassenbahn, kleine Kraftwerke usw*) 

oder 
· Kreise usw. ( z.B. 

oder 
c) Durch eigene Betriebsgesellscha:t'ten in öffentlichen ·Händen 

oder 
d) durch eigene privatwirtschaftliche Be'triebsgesellschaften, denen 

die Betriebsführung verpachtet wird im Stile der land.wirtschaft
lichen Domänenverpachtung 
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B~t Richtli:o.i~u ube . die gam~itl j ·t~c;ha.f"t.liche 
Ordntmg gr osser un·~ernehmu.ngen. 

1. Um den öffentlic;hen Einfluss auf die :rtib.rung von Industrie und 
Handel zu sichern, können Unternehmungen, deren volkswi ·t~chaftli~ 
ehe Bedeutung über den Ber i ch d s W1rt~chaftszweigea und 4es Lan
desteiles hinausgehen, zu gemeinwir·tschaftlicb.en Unt rnehmWl.Gen er~ 
klärt werdene 

2. Diese gemeinwirts chaftliehen Unter-n .bmungen stehen ohne Rü~ksieht 
au;f ihre RtHmtsform u.r1.d auf. die Ei gen-tumsve:r·häl tnisse unter beson
derer ti:tfentlicher Aufsicht nach M ssgabe- der folgenden Baotimmun
geru 

3~ · zu gemeinwirtsohafi;.liohen Unternehm1~ngen mussen erklä::r;t werden:l 
a) Unternehmungen~ die in der Gesamtbei t ih:rer Betriebe mind~stens 

5000 Arbeitnehmer bescha.fti.gen 111 

b) Unternehmungen, die naoh dar B1.1anz vom 31~12~44 mit einem Ei~ 
gen- und FremdenKap~ tal von z1sammen mindestens 20 M1.ll.RM EU= 
beiteten~ Die Bestimmungen über das Kapital werden na~h Einfüh= 
rung einer.endgül~igen gesamtdeutseben Wah.rungsverras ung n u 
formuliert~ 

4* zu gemeinwirtschaftliehen Unternehmungen können auch and~~ e Unter
nehmungen erklärt werdeno Hierfür ist aber j~eils ain b _sonderes 
Gesetz erforderliQ.he 

5. Die öffentliche Attfsicht üb®r die g&m.e innüt~igen Untel·nehm.ung~.n er
streckt sich in erster L1nie auf die Bestellung d r UnternQhmungs 
organe und auf die laufende Prüfung der G~schaftsführung* 

6~ Für j6de gemainwirtschaftli~he Unternehmung wird ein Staatskommis
aar ernannt. Er führt den Vorsit~ i m A~sichtsrat und hat ein Veto~ 
recht gesenuber allen Beschlüssen d s .A:a:fsichtsratea0 

7e Das Depotstimmrecht der Banken wi rd aufgehobene Das Stimmre~ht für 
die auf der Generalversammlung .nioht vertr$tenen Aktionär wird 
zu je einem Drittel vom Staatskommissar~ von den Ver retern d~r Be= 
legsohaft im Aufsichtsrat und von der G . s ~häftaführung ausgeübt. 

Se Die Bestellung d r Geschäftsführung erfordert das Einverständn s 
des Staatskommi sarsv soweit dies nicht ohne weiteres durch sein 
Vetorecht g sichert 1at8 

9e Für Unternehmungen and~rer R ohtsfor.m als Aktiengesellschaften ge 
ten die Bestimmungen der Nra 6-B sinngemasag 

1.0., lM1r Banken und Versicherungsunternehmungen erfolgen besond re Be
stimmu~el!~ 

~ Ri~htlinien uber •herrenlose"_gnternehmupgen~ 
1-. Unternehmungen~ die infolge der Kr legsereignisse herrenlos gewor~ 

den sind, oder die ~nfolge der Entnazifizierungsbestimm~ngen in of
:ten·tliche Händf? gekommen sind, w rden zunachst treubänderis9h im 
.Auftrage der Länd~ verwalte-t e 

2s So s chnell wie mögl~ch wird eine endgult~ge Regelung de~ Eigentums
und Betri bsverhä.ltn:i:sae herbeigeführte 

3. Ein~. Soz·ialisleru.ng, d~h~ eine endgul't i ge ttbernahm in das öffent
liche Eigentum findet nur naoh Me.esnahm der allgemeinen Sozialisie
rungsbest'lmmur.a.gen st.att (t 
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4. U'o~.: l.itL.;;; Schicksal de.l.· Jrl leren betro!'ien en Unt ern~nuruJ.,..., ..; , eut 3C ' J(:: L
dt:~f_ üie I,un'le s re.1i -?rul.l.t.; an, die aoer t ·;,u. j ~deiJ dinzal.r .... ~n ~,~ tri~ . f:U_ 
die je -~tilmuungen dt;t.C L-::.H1J.tae;,e gebunden ~ inu.. so·.·,ei t J.ic Entsc h o LJ.~ 
nici1 ~ <J.t..ll' (;)infacHe Rückgabe in Pri V~.l ttilig en"L1llL laute. t, '..Ul-i;cr liegt ~1.€ 
bei F.inr-:L1rung ei·ner d. eut~:JC .i"len wirtsc.t.Lui'tlicll. tm zen't.L'iü ~l ·NaJ. tu . .n-~ der 
Nac1lpr;.i1ung CLie;Jer 3 1~ el.le. 

5. Die herJ.·enlosen ode ::-- ~üteigneten :r~etrieben ·fl errlec, dOWei"t !:'lie tli 'll' .., 
unter d"ic SoziaJ.L3i~l·ungsoe l::3 "tirrunun~~ elL !allen, etlt.7~L.l~r 

a.< f:re~nundig :t.n PrivG. teigentum vc.:rk 'luft <}Ud.c 
b; an pr:lva te B~tl·ie t)s:t'üllrer verpa.c .. 1tet ouer 
od·) in Stiftungen lUHg ewandel t oder 

' in P:coduKtionst>enossens..Jnu:t'ten oder atmlicl.Jd neue ]10rmen 
de.r illl{~ e.!ltUlli:':I ~J~teiligung der Ar ·1ei tnehme·· · lllilg .5WtHhiEH. t,. Et 
:-;;i.u.J Ku.L:lbina·~iuneü dieser For· rnel~ mög lic ll, :~. B. di J ·r .Ir.Van'ilunt!
in ge.lllischtwit'tsr.Hluftlione Gesej.lsch al·t ea. u.n.:t un"t~r Beteillg u.d.g 
d.~r b!':tentlicnen nand. 

.. 
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Christlich=Demokratis che Union Deutschlands 
=====~======--====-- ========~================ 

En~gültige Fassung 

Verfassung des Landes 0 0 0 0 

Jeder Deutsche soll in Fre~eit und Verantwortung seinem Volke 
und der Menschheit dienen .• 

Dienst am Menschen ist die Berufung des Staates .. Die öffentli
che Ordnung und Siche:r·hei zu gewährleisten~!~ Kul tu.r und Wohlfahrt 
zu sichern, das Allgemeinwohl in Wirtaohaft und Gesellschaft zu 
fördern, ist des Staates Pflicht& 

l,;, Abschnitt~ 
Die Grundlagen@'} 

Artikel 1 

Das Land 0 0 e ist ein Glied des deutschen Staates~ 
Es ist eine demokra ische Republik~ die~ aufgebaut auf dem Ge

danken echter Solidarität~ dem Einzelnen~ der Familie und jedem Be
rufsstand den ihnen im Gesamtorganismus gebÜhrenden 1latz einräumt. 

Träger der S aatsgewalt ist das Volk* 

Artikel 2 
Die Grenzen der Staatsgewalt liegen in der Anerkennung der 

Freiheit der Person~ der Glaubens~ und Gewissensfreiheit, der 
Wahlfreiheit, der Vereins- und Versammlungsfreiheit~ der Freihe it 
der Wohnung~ der Freiheit der Meinungsäußerung und des Postgeheim= 
nisses . NUr im Rahmen allgemeiner Gesetze können diese menschlichen 
Freiheiten beschränkt werden~ 

Gegen Befehle und Gesetze~ die gegen anerkannte Sätze de r 
Moral urid der Menschlichkeit verstossen und das Gemeinwohl ernst-
lich gefährden~ besteht ein Widerstandsrecht0 -

Artikel 3 
Die Ehe steht als Grundlage der Familie unter dem besonderen 

Schutz des Staates~ Die E.rziP.hung des Nachwuchses zur leiblichen, 
seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht 
und natQrliches Recht der Eltern@ Die Rechte und Pflichten der 
El.tern gegenü.ber ihren Kindern sowie der Ehegatten untere inander 
bestehen auch gegenU.ber der Staatsgewaltw 

Artikel 4 
Die Bildungsgater unserer Kultur sind allen ohne Rücksicht auf 

fferkunftv Besitz~ Religion und Rasse zugänglich zu machen. Der zu~ 
gang zu einer öffentlichen Schule darf nicht vom Besitz abhängen. 

Wo die öffentliche Schule dem Willen eines größeren Teil.ee der 
Erz iehungsberechtigten n icht entspricht oder sonstige b echt igte 
Erz iehungsbedürfnisse nicht berü.cksichtigt~ ist~ sofern ein geord
neter Schulbetrieb für die Kinder dieser Erziehungsberechtigten ein
ger ichtet werden kann~ die Privatschule mit den den Zuwendungen fUr 
die Staatsschule entsprechenden Zuschü.ssen und unter Aufsicht des 
Staates zuzulassen~ 

=2= 
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t leichberechtigter LehrgegenDer Religi onsunterrio~t.tsn gdes Religionsanterrichts ist 

s t and in den Schulen.Die e1.u g esellsohaft.Xein Lehrer kann 
Sa~he der betreffenden Relig~ons~den Religionaunterricht zu 

ezwungen oder darf gehi~der wer Erteilung des Religionsun~rteilen. Die Lehrer ~edu:fen z~ roh die Religionagesellsohaf
terricht~ &er Bevollma~~i~~~~!su~terricht . bleibt der Willens-
ten$ Die ~eilnahme am hti ten überlassen. . 
erklärung·der Erziehungsbere~ ~1 Staatlicher Zwang zur Ein-

Jederman1n :~!e!r~;:t~:~~e~w~er~f-ist unzulässigo gliederung n 

_ Artike~ 5 

Die Freiheit der Vereinigung zu Raligionagesellschaften 

wird gew:~rl~istetd R ligiona~esellsohaften sind Xörpersohaf
Die ·f~~n:~i~~en ;eohta, soweit sie es bisher waren.Anderen i:~i:~:n:gesellschaften sind auf ihren Antrag ?le~o~f ~~ohte zu 

ewähren wenn sie durch ihre Verfassung und d1e a rer ~it lied~r die Gewähr der Dauer bieten. Sahliessen sich mehre
re ~erartige ö!!entlioh-rechtliche Religionagesellschaft~n zu 
einem Verband zusammen, so ist auch dieser Verband eine of
fentlioh-rechtliche Körperschaft. 

Die Religionagesellschaften, welche Körperschaften des öf
fentlichen Rechts sind, sind berechtigt, . auf Grund der staat-. 
l iehen Steuerlisten nach Massgabe der landesrechtliehen Be
s timmungen Steuern zu erheben. 

Den Religionagesellschaften werden die Vereinigungen gleich
ge s tellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltan-
s chauung s~r Aufgabe maeheru. . 

Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre An-
g legenhei~en selbständig. Sie verleiht ihre lmter ohne Mit
irkung des Landes oder der.politischen Gemeinde. Sie geniesat 

i Ausübung ihres Kultus und der Gemeinschaftspflege sowie in 
ihren Vereinigungen volle Freiheit. 

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln . 
beruhenden Btaa*sleistungen an die Religion~esellschaften bleiben aufrecht erhalten. 

Das ~igentum und andere Rechte der Religionsgesellschaf
t n und religiösen Vereine an ihren für Xultuar,Unterrtohts
ua d Wohltätigkeitszwecke bestimmten ~nstalten, Stiftungen 
und soaatigen Vermögen werden gewährleistet. 

~r Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage sind 
a ls !age der 4rbeitsruhe gesetzlich geschützt. 

!n XrankeAhäusern, Strafanstalten oder sonstigen 
Ut f ntli hen Anstalten sind Religionsgesellschaften z~· 
Yo rashme religiöser Handlungen zuzulassen wobei jeder ·Zwang lernsuhalten ist. ' 

Artikel 6 

Das La~ lenkt die Wirtschaft durch eigene oder ko~munale 
Anordnungen und übernimmt Produkt i onsmi~tel soweit tn-~ämeimei
gentum, wie dies zur Erreichung dauernder wesentlicher· Ertragsst~igerung der Wirtschaft o de r zur Vermeidung schwerer Missbrättob 
n otwendig e rscheint •. Im übri gen bleibt die Wirt achaftsfreihei t 
rund s ä tzli eh gewährl e istet. =3-
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Ar l.kel 7 
Das Eigentum wird gewährleiste ~ Sein Inhalt und seine Schran

ken ergeben sich aus den Gesetzend Eina Enteignung kann nur zum 
Wohle der Allgeme~nhei t und auf gesamtdeutscher Gesetzesgrundlage 
durchgeführ werden .. Ein angemessenes Erbrecht nach den Grundsätzen 
der sozialen Ger chtigk -lt wird gewährleistet~ 

ArtikAl 8 

Allen Arbeitern und Angestellten steht dl.e Koalitionsfreiheit 
zu (t Vertre · er der Arbei nehmerschaft sind an der Verwaltung und G -
staltung der Betrie;·be zu be teili~en,. 

Artikel 9 
Für all besteh a1n Recht auf Arbeit und Erholung5 Den Be

dürfnissen der Jugend ·Jst Rechnung zu tragen~ 
/ 

Artikel 10 

Die Fürsorge für di~ no leidenden Glieder des Volkes, lnsbe
sondere für die Kriegsopfer and die durch di Folgen des Krieges 
Betroffenen , ist eine Aufgabe des ganzen Volkes Die Mitwirkung 
der freien Wohlfahrtspfl ge bei dez Durchführung dieser Aufgabe 
wird gewährleiste , ~ 

2 ~ A'b luli t . 

Das Volk 
Artik•l ll 

Das Volk wird nach den Bestl.mmungen dieser Verfassung 
durch die wahlberechtigten Staatsbürger in Wahlen~ Volks
begehren und Volksentscheiden sowie durch die verfassungl~ 
mäasig bestellten Organe tätige 

Es gilt der Grundsatz der Gleichbei t aller vor dem 
Gesetzgeber ~ dem Richter und der Verwaltung ohne Unterschied 
des Geschlechts der Rasse~ das Besitzes~ der Herkunft sowie 
der religiösen oder par eipolitisohen Überzeugung~ 

Alle Bestrebungen; die demokratische Staa storm zu be
seitigen , sind verfassung widrig; sie v1erden auch nicht durch 
Anwendung von Formen, die diese Verfassung vorsieht, recht
mässig ~ Die verfassungsmässigen Freiheiten und Rechte können 
nicht die Bestimmungen ru1d Massnahmen hindern, die zur Uber
windung des NatLonalsozl.alismus~ d s Faschismus und des 
Militarismus getroffen werden oder das von diesen verschuldete 
Unrecht wieder gutmachen aolleno 

Jxtikel 12 

· Bei allen auf Grund dieser Verfassung durch das Volk vor~ 
zunehmenden Wahlen und Abs.tl.mmungen sind alle mindestens 21 Jahre 
alten Deutschen 9 die im Landesao~o ml.nd•stens seit 3 Monaten 
ihren Wohnsitz haben 9 s t immberechtigt.., W.ahlen mehrerer gleichar
tiger Vertreter we den 1m Verh" tniswahlrecht durchgeführt. Das 
StimmreQht ls eillgem l.n und gleich rmci wird in geheimer Abstim
mung ausgeführt" 

V0m Stimmrecht ausges chlossen ist 
) wer en"tmimdlg'T: 's+ od runter vorläufiger Vormundschaft 

oder W@gen g -l. ~g r. Gebr chen unter Pflegschaft steht; 
= 4 ~ 
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Art~kel ) 1 

zu Haushalt sübersc.nreitungen und auss -rplanmäsl:3~gen Ausgaben 
ist die nachtragl~ch Genenm · f..JUDg des Landtags erf rderlichi' die 
im La.uf <1ee nachst n Rech ungsjahr ~ eing holt werden muass 

Artik l ,2 
Die R~ohnungen üb r den Haushal splan werden vom Landesrech

nungshof geprüft ii a. er Uns. bhangi :r 1ron der Land GI gierung nur d~m 
I.andtage verantwortl1.ch ist e Auf Gr.unct. o. s Berichts des Land srech
nungahofea üb r den Haushaltspl an er'Geil der Landtag der Landes-
r gierung En-las~ungs 

D~e Selb~tverwaltung 

it:rtik 1 5 ( 

Die Selbstverwaltung ~·ird den G moind n und Krei'sen g ewä.h.rlei= 
st t. Das Nähere b atimm ~ di Gef:letz . , 

Artik~l 54 
Soweit 1nderungen di~ser Verfassung zt~ lassen sind,bedürten 

der,rtig Beschlüsse einer zweid.ri "tt .lm hrh it d r g setzliehen 
Mitglieder des Landtages" 

Artikel 55 
Rechtsstreitigkeiten.i'die sich au s d1.eser Verfassung ergeben.,wer

d n vqn inem Staatsg rl cntshof in ·~··• ntschieden.Der Staatsge
richtshot s tzt sich für d r rtige Str itigkeiten aus dem Präsiden
ten des Oberverwaltungsgerjchtil als Vorsitzenden und vier vom Land
tag für dessen Wahlp riod$ g.wah.lten Beisitz rn zusnmmen~D r vor
sitzende wird für die Dau."r seines He.uptam-t.. •rnannteDie Be:iei tz r 
dürfen nicht dem Landtag a:ngehör~n.. . 

Entscheidungen, di die Vere~nbarkeit oder Unvereinbarkeit ei
ner anderen Norm mit der vorliegenden Verfa~sung betreffen,binden 
all Gerichte und Verwaltungsbehörden .. 

lL~_A~hni t"" 
Schluss- und Ubecgangsb stimmung nQ 

Art~k 1 56 
Recht des künftigen·deutschen Staat s h bt entgegenstehende 

B stimmungen dieser Ver as~ Jß sowi sonstigen Landesrechts auf. 

Artikel 56 
Diese Verfassung tritt am T g n eh ihrer Verkündung im amtli-

chen VerkU.ndungsblatt des Landes • ,. ~ i n Kraft,., ' 

~ I 



Anl~e D 

Entsoh+iesou.ng 

n ; i den Verbandlungen über die Pflichtabgabe landwirt schaft
licher. Erze,~nisee im erweiterten Ausschuss für Land- und Forstwirt
sohaft dt;.r Re.h :: hegeschä:ftsstelle der CDU am 5el2.,.1946 in · Berlin wur-· 
de ans f'ast · a.l1en Teilen der sowjetischen Besatzungszone lebhaft 
Klage darii'bPr gefur1r , dass überall Bauern wegen unverschuldeter 
N1c.htE"rfiil.Lu·t.~g ihrer Ablieferungsverpfl:i.chtungen in Haft genommen 
und te:1.1we.\.s zu hohen Geld- u.nd Fre1.hei tsstrafen verurteilt wer-
den .. Al sse7"dem wurde. be .ri~htet, dass die der CDU angehörenden oder· 
ihr nahe ~'H· ebenden Bauern vielfach mi. t ganz besonderer Strenge· be
lle.ndel·t. werd .. 

Diese Vol:'gange haben in der Landbevolkerung allenthalben eine 
ger~dezu verzweifelte Stimmung hervorgerufen, die verschiedentlich 
sogar zu Selbstmorden geführt hat. 

Dio 'w1rtschaftliche und personliehe Unsicherheit~ die durch 
die gegen die Bauern veranlassten überaus harten Massnahmen von 
Tag zu Tag zu.n.J.mmi_; ~ wird nicht ohn~ Folgen für die weitere Lebens
mit telerzeugung blP.iben. In gl"össter Sorge um das Wohl unserer Land-
bevölkAJ.'lJ. 1.nd die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Er-
zeugung hlttet der Ausschuss den Parteivorstand dringend, unverzüg
lich b~i der SowJe·t · sehen Mili tar-Admin~stration da!ür einzutreten, 
dass den Krejs= und Ortskommandanten zur Pflicht gemacht wird, nur 
dann gegen BRu.~ n einzuschrel. ten, wenn ihnen vorsätzliches Verhal
ten oöe:~" in Versrohulden nac~ewiesen werden kann .. Den beschuldigten 
!~uerrJ. m•isälfäoer'"äüsrei'ölien Geageilli"eff zur vert~idigWlg gegeben 
werden .. Eine Massregelung oder gar Verurteilung darf unter keinen 
Umstandene rfolgen, wenn die Unfähigkeit der Erful. lu .. ng der auterleg-

. ten Ablieferungsverpflichtungen auf ausseren Ursachen beruht, für 
welche die Dauern keir.1.e Schu.ld trifft. 





Berlia, de• g . Dezember 1946 

A k t e a • o t i z 
=~==============;===== 

Herr• Dertia5er . 

In der Anla~e wird er Entwurf es rrotokolla über tie Sitzun~ 
des erweiterten Vorstandes am 6.12.1946 mit der ~itte um _Durch
uicht vorg l egt . 

1 Anl age . 



1 p 0 t k 0 1 1 
der Sitzuag des rweitertea Voretaades am 6. 12 . 1946 

weeead : ••• 

Tagesord uag : 

1 ) eprache zur Fr ge "Soziali m aus chri stl icher Ver 
wortu•g~ , . 

2.) Bericht ret a t tu.g über den E twurf für die Leadeeverf es g 
ia der ~ owjetzoae , 

3.) 11 meiae politische Lage . 

Vormtttage-Sitzuag l 

Die Beratuag begi t it Verepätu g , de durch di e Ei echrä k ge 
de Zugverkehre ei Teil der Voreta dsmitelie(er am Erschei e 
v rhiad rt-ist . Da vo dea 4 Voreitzead kei er a weee d ist , 
über imm~ a Vorschl ag vo Geaeral ekretär Dertiager Dr . Robert 
Tillman uater eiastimmig r Zustimmu g der Vereammlun€;ae 
Vo sitz . 

Zu 1.) der Tageserd g erhält Herr Dr . v . d . Gable tz al Bericbt-
r ta er des vom Vo sta d i g s tzte d ort . 

Er 1 gt de "'Progr -Vor chl g zum /christlich S zi lis ue" d 
die vo ihi:l per 5 lieh au gearbeite ' ichtli ie über die gemei -
wirtschaftl iche Ordauag der deutsche irtechaft"vor . Die ~bee 
d r beid• Uaterl ge werde vo ihm ei g head b rU det . 
Er h.bt h rvor, des e 3 ruakt zu kläre gi l t : 

1 . U ere gruad "tzl icb bgre zua gege Uler arxi m e u d 
Lib rali mue . 

2. Di C are t r isi r u.g u s r r oziali tieche uff e u g, 
3• Die prakti chea A afUhruag bestirrmuagea zu de ektuel lea 

r agea er ~ ozialieierung , die i Berl i uad ia der Zo e 
zur Ea~schei~u stehe • 

der d n d everbe 
• Sozial i ier g v chl äg 
• hme • D r or chl a , der 

a rschl ag der SED ber atl 1 
w du g mögl iohk it • • D geg 

r ktioa d r Uaioa i ,tadtparl emeat iae Vorl 
Titel trä~t : " Gee z zur Sich rua d 

iat eressea vor irtsch ftlich m achtmi sbra oh d zur 
vo Kri gaverbrecher d führead atioaal ozial is t e 
g biet vo Gro - erlia. " 
H rr L d berg b grU d t di Vor chl äg i e e t urf 

i -
r Volks-
E t ig UJtg 
i m tadt-

i p; he d. 

A d r aasehlie • d Aussprach b teilige 
18Jld , (L ipzig) , Prof . D. Hickmaa ,(Dr eede ), 

(Berl i ), Be rat Speaarath ( r l i ), Fra Dr . 
nr . Roo (Berli ) , Prof . F &eher (Hallo) 

ich die H rr 
Bür~ermeister ill , 
Nebgea (Berli , 

Bezir~sr~t RUbel 
(Berli ) . , 
Fol ead Puakte siad 1• der ueaprache bemerke wert : 
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I 

Ber ei che• d öff •tl ich • L be & ei ge chr~akt z r G ltuag 
~ ko~me ist . Die oll echte• ia a 
vor hereia be~re zt tera , um i e• 

t et kom is ars mUaae vo 
i brauch a~a zu chlie s • • 

usdruck , i Präamb 1 zu dem 
o ab~etaaat werdea , dP.ss 1 

r omme werde kö • • 

Zur e t seua~ der Präambel wird i• Ausaohues ei ~ t7.t, der 
~u de H rre Prof . Dovifat , v •• Gableatz , ezirkarAt Rübel 

Dr . D aozyk b at ht . 

Be~i•• d r Sitzua~ : 11 Uhr, Sohl s 13 , 30 Uhr. 

r T g ·der Neohmitt ~ -Sitzu ~ d r vo 
i r L desverf sau ~' di Kritik d r 

die m d r ee. twurf der u ion b proch . • 

dar uf hi , daa i H lle 
halt 

D r E twurf der U io , d r 
b :r;-at word ist, 'li'ird aocr .. 

proch • 

5 . 12 . b reita vom e ~ere Vor t d 
i mal Artikel für Artikel durch~e-

Im Artik 1 
A• i e 
fo l g em 
aozi 1 r G 

'3 wird d r 
11 "ritt 

crtl a : 
rec ti kei · 

baatz 2 über daa Erbrecht ~e triehe • 
i Artik zwei ter Ab tz mi t 
ia ge eeJt 'Erbr crt eh d Gr 
wird ewährl i t t . " 

I Artikel 11 f''llt rl r 3 e.Absatz dea E twurf w g . 

D r Artik 1 1 2 wird !e trieb • 

Zu Artik 1 1 5 tspi at ich iae D bat t e über die Fra e 
pa iven Wahlrech ea , d~a i T i1 er A w ae d uf ?5 
herauf etz , ei erer T il auf 21 Jahre heru•ter 
Ea ird b ch1c bei d r ung de E twurfe 
der Jat pr ehe d d r j tz eelte de B atimmuag de 
pa iv ~ehlrecht a auf da 23 . L be sjahr festsetzt . 

Artikel 16 wird b fal l s i 
es u g b lass r· o~ w rd 

' 
ob l'licht 

zw okmä ai~ is t, d ss Abgeord et 
' 

die 
P rt i U SC ..;.d 1 derl g müsa • 

Artikel 17 ird g tri eh • 

d 
ei 
eu 

r jetzi l!: 
Zu tz 
ihrer 

tz 
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t rtik 1 19 bl ibt aac r r u apr eh b i Vorschle! 
•• twurf • di • hlperiod La dtag u 3 Jahre t tzu-

tz n . 

Di rtikel 26 ~d 38 rd n ge trichen . 

gi 

le t 

voa 
aau rjeni g 
olls auf Grua 

r Sitz ~ 

ub r ehr1ft 
zur ich ru 
zur Sich r 

14 • 30 Uhr , 

iJIZ 
r rhöhu 

h b 

für i ae Ze t e a 
ichert it i wiohti~• 

Sohlu s 18, 30 Uhr. 

vo • 
" zu 

chl~· t fol 
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Gesetz zur Sicherung der Volkainteresaen vor wirtschaftlichem 
Machtmissbrauch und zur Enteignll1lg von Krieg'sverbrechern und 
führenden Nationalsozi listen im Stadtgebiet von Grosa-Berlin. 

I 

Die Staatsgewalt muss in Zukunft vor illegitimen Einflüssen wirtschaft
licher Machtzusammenballungen gesichert und die Bevölkerung vor Miss
brauch monopol~iacher Wirtschaftsmacht geaohUtzt werden.Die hierzu er
forderlichen gemeinwirtschaftliehen Maasnahmen sind gesamtdeutscher •e
gelung vorzubehalten. zu ihrer Vorbereitung und Sicherung beschlieast 
die Stadtverordnetenversammlung folgendes: 

I 
Alle in Groaa-Berlin ansäasigen Betriebe,die der Versorgung der EerlineJ 
Bevölkerung mit lektrischer Energi ,Gas oder Wasser ~owie der Bef6r4e
rung von Personen oder Gütern im Linienverkehr dienen,erhaltea,aotern · 
der überwiegende Einflusa der Stadt nicht ohnehin gesichert ist, zur 
Wahrnehmung der gemeinwirtschaftliehen Belange ein n vom Magistrat er
nannten Kommissar.Der Kommissar hat das Reoht,sich über alle gesohät~
lichen Vorgänge unterrichten zu 1 ssen, etwaige, das Gemeinwohl schädi
gende Massnahmen zu verhi~dern und auf eine planvolle Zusammenarbeit 
mit anderen gleichartigen Betrieben hinzuwirken.Eine alsbaldige Uberfüh· 
rung dieser Betriebe in Gemeineigentum ist vorzubereiten. 

II 
Bei allen in Groas-Berlin ansässigen wirtschaftlichen Unternehmungen 
kann vom Magistrat mit Zustimmung eines Auesohuss s der Stadtverordne
tenversammlung ein Kommissar mit den gleichen Be~ugnissen zu I) einge
setzt werden, sofern diese Unternehm~en über ein Eigenkapital von 
mehr als 10 Millionen RM verfügen oder einen entscheidenden Einfluss in 
ihrem Produktions- oder Machtbereich auszuüben vermögen& 

III 
Das in Gross-Berlin gelegene Eigentum von Kriegsverbrechern und 

führenden Nationalsozialisten vom Ortsgruppenleiter oder einem mit die
sem vergleichbaren Rang in den Gliederungen der NSD!P ab aufwärts wird 
entschädigungslos enteignet. Das Gleiche gilt von Vermögen, d s Anhän
ger des Nationalsozialismus unter offenbar m Missbrauch der ihnen ver
liehenen politischen Machtstellung erworben haben. 
Die Entscheidung darüber, ob die tur die Enteignung vorgesehenen Vor
aussetzungen vorliegen, trifft in jedem Verwaltung bezirk ein aua 5 
Personen bestehender Ausschua • Der Vorsitzend di ses Auasohuasee muss 
zum Richteramt befähigt sein, er wird, ebenso wi• die B•iaitzer, vom 
Bezirksbürgermeister berufen, wobei jedar der Bezirksverordnetenfraktio
nen das Vorschlagsrecht für einen Beisitzer zusteh • Gegen die Bnt
scheidung der Ausschüsse ist binnen zwei Wochen nach Zustellung des 
Jnteignung~bescheides die Berufung an einen Ausschuss der Stadtverord
netenversammlung zulässig, dessen Vorsitzend•r der Kamm rgerichtapräsi
dent ist und zu dem von jeder der 4 Stadtverordnetenfraktionen ein Bei
sitzer ernannt wird. 
Die enteigneten Werte werden unter Beachtung d8r von den Alliierte 

• erlassenen Beschlagnahmebestimmungen in einem Sond rvermögen Greaa-Ber
lins zusammengefasst, daa unter Wahrung bestehender Rechte zugunsten 
eines späteren allgemeinen Kriegsschadenausgleichs treuhänderiach ver
w,.1l.tet wird. 

und dift ubrigen Mitgl~eder der Fraktio 
der CllJ .. 

r 



Berlin, den 4.1~.1946 

Stellungnahme zum SED-Entwurf für eine 
Landeoverfassung. 

--------------------------------------------------------------------------------------
1 ~) G·rundsät zliche Einwendungen 

a) Verwischung der Gewaltenteilung. 
Der das bisherige demokratische Staatsrecht beherrschende· 

Grundsatz der Gewaltenteilung ist ein Organisationsprinzip, 
durch das die Funktionen der Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtspflege gesonderten und voneinander unabhäng i gen Organen 
übertragen werden. Dieser Grundsatz der Gewoltenteilung wird 
in dem SED-Entwurf einseitig zugunsten einer Omnipotenz des 
Parlaments verwischt. 

Die Gewaltenteilung ist ein Sicherungsmittel der individu
ellen Freiheit. Durch gegenseitige Begrenzung und Überwachung 
der Machtbefugnisse soll gewährlei.stet sein, do.ss die Gewalten 
sich gegenseitig in Schranlten hal ten und Missbräuche der 
Staatsgevmlt ausgeschlossen s i nd. Die Gesetzgebung soll von 
einer mbglichst nur temporär zusammentretenden Körpers chaft 
ausgeübt vrerden und auf die allgemeine gerechte Anwendung der 
Gesetze keinen Einfluss haben. Die Ven1altung ist für die un
eigennützige Gesetzesanwendung verantwortlich. P.ufgabe der 
rechtssprechenden Gev7alt ist es, Hechtsschutz zu gewähren und 
autoritativ festzustellen, ob die subj ktiven ode r a llgemeinen 
Rechte und Pflichten der an einem bestimmten Recht sverhältnis 
beteiligten Rechtssubjekte eingehalten oder verletzt worden 
sind. 

Der Einwand, daos das parlamentarische Prinzip bereits eine 
E"inschränkung der Gewaltenteilung sei, ist richtig. Die radi
kal durchgeführte Gewaltenteilung beoteht nur in der amerikani
schen Verfassung" Für uns heute kommt es darau:f an , dass nicht 
gefährl1che Abhhngigkeiten begründet werden. Die Dinge dürfen 
nicht überspitzt werden. Um die Beseitigung gegensei t iger 
Kontrollen innerhalb des Staates handelt es sich bei zwei Be
stimmungen des SED-Entwurfs: 
aa) Artikel 19 ( SED-Entwurf): 

Der Landtag soll nicht darauf beschränkt sein, di e 
.Ausführung der Geuetze durch die Exekutive zu überwachen, 
wie sich das als Ausfluss des parlamentarischen Prinzips 
herausgebildet hat. Nach dem SED-Entwurf atell t der Landtag 11 die 
Grundoätze für die Verwaltung der offentliehen !illgeleg enheiten 
auf und überwacht ihre Ausführung". Der Landtag übe rnimmt damit 
selbst die Exekutive und macht die Regierung zu einem von ihm 
nicht nur parlamentarisch, sondern auch verwaltungsmässig abhängi-
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Entwurf einer Verfassung 
des land es ., ;'., (j 

Jeder Deutsche soll in Freiheit und Verantwortung vor Gott, 
se in.em Volke und der Atenschhe i t di enen. 

Dienst a.m Menschen ist die Berufung des Staates. Die öffent
liche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, Kultur und Wohl 
f ahrt zu sichern~ das Allgemeinwohl i n Wirtschaft und Gesell schaft 
zu fördern, ist des Staates Pflicht. ' 

l.Abschnitt. 
Artikel 1 Die Grund:J_agen.!_ 

Das Land • ~ 0 ist ein Glied des deutschen Gesamtstaat ase 
Es ist eine demokratische Republik , d i e, aufgebaut auf dem 

Gedanken echter Solidarität~ dem Einzelnen, der Familie und jedem 
Ber~sstand den ihnen im Gesamtorgani smus gehUhrenden Pl atz ein
räumt$ 

T~äger der Staatsgewalt ist das Volk. 

Artikel Z 

Die Grenzen der Staatsgewalt liegen .in der Anerkennung der 
Freiheit der Person~ der Glaubens- und Gewissensfreiheit, der 
Wahlfreiheit~> der v·ereins= und Ver sammlungsfreiheit, der Freiheit 
der Wohnung 9 der Meinungsfreiheit und des Postgeheimnisses . Nur 
im Rahmen allgemeiner Gesetze können di ese menschlichen Fre iheiten 
beschränkt werdene 

Gegen Befehle und Gesetze~ die gegen anerkannte Sätze der 
Moral und der Menschlichkeit verstossen und das Gemeinwohl ernst= 
lieh gefährden~ bes~eht ein Wider standsrecht e 

Artikel 3 

Die Familie gentesst besonderen Sohutz. Der Staat anerkennt 
di e natUrliehen Rechte und Pflicht en zwischen Eltern und ihren 
Kindern ~owie der Ehegatten untereinander. 

Ein ange me s senes Er brecht innerha~b der Familie wird ge 
le i s tete 

Artikel 4 

. Die Bildungsgater unserer Kultur sind allen o~. Rücks icht 
auf Herkunft!) Besitz~ Religion und Rasse zugä.nglic machen~ 
J eder Zugang zu einer Hffentlichen Schule darf nich vom Besitz 
abhängen., 

Wo die Staatsschule dem Willen eines grösseren Te i l s der Er
z i ehungsberechtigten nicht entspricht t i st , sofe r n ein geordneter 
S chulb~trieb für die Kinder dieser Erz i ehungsbere chtigten e inge~ 
r ichtet werden kann 0 die Priva~s chule mi t den den ZuwendungGft fUr 
die Staatsachu~e entsprechenden ZuschUssen und unter Aufs icht des 
Staats zuzulassene 

Jedermann hat freie Berufswahl. Staatlicher Zwang zur Ein= 
gliederung in einen bestimmten Beruf wird abge lehnt ~ 
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Xorschlag Dr,Krone zu Artikel 2 und 4 

Artikel 3 

Die Ehe steht als Grundlage der Familie unter dem besonderen 
Schutz des Staates. Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, 
seelischen und gesellschaftlichen TUchtigkeit ist oberste Pflicht 
und natu.rliches Recht der Eltern. Die Rechte und Pflichten der 
~ltern gegenaber ihren Kin~ern sowie der Ehegatten untereinander 
bestehen auch gegentlber.der Staatsgewalt. _ 

Artikel 4 

Hier sind zwei Fassungen vorzuschlagen: 

1. Fassuns 
• 

Wo die Staatsschule dem Willen eines grösseren Teiles der 
Erziehungsberechtigten nicht entspricht, ist, sofern ein geordneter 
Schulbetrieb ftlr die Kinder dieser Erziehungsberechtigten einge
richtet werden kann, die Privat,schule ci t den den Zuwendungen fat 
die Staatssnhule entsprechenden ZuschUsse unter Aufsicht des 
Staates z~ulassen, 

,2.. Fassung 

Die öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen oder Be
kenntniss chulen. FUr ihre Errichtung ist der Wille der Erziehungs
berechtigten massgebend. An den Bekenntnisschulen werden nur solche 
Lehrer verwendet! die geeigneteund bereit sind, die Schaler nach 
den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses zu unterrichten und 
zu erziehen. 

Privatschulen werden zugelasseni das Nähere bestimmt ein 
Gesetzo , · 

~er Religionsunterricht ist gleichberechtigter Lehrgegenstand 
in den Schuleno Die Leitung des Religionsunterrichts ist Sache der 
betreffenden Religionsgesellschaft. Kein Lehrer kann gezwungen 
oder darf gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
Die Lehrer bedftrfen zur Erteilung des Religionsunterrichts der 
Bevollmächti~ durch die Religionsgesellschaften. Die Teilnahme 
am Religionsunterricht bleibt der Willenserklärung der Erziehungs
berechtigten aberlassen@ 

Artikel 5 

Die bisher an.erkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
haben die Rechte von K8rperschaften des öffentlichen Rechts. 
Sie regeln ihre Angelegenheiten selbständig und geniessen volle 
Freiheit in AusUbung ihres Kultus und der Gemeinschaftspflege 
sowie im Verkehr mit ihren Mitgliedern und mit anderen Organen 
derselben Kirchengemeinschaft. 

Religionsunterricht ist in den Schulen als gleichberechtigtes 
Lehrfach zu erteilen~ die Erziehungsberechtigten können ihre Kinder 
vom Religionsunterricht abmelden. 

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben 
als Tage der seelischen Erhebung und der Arbeitsruhe geschatzt. 
sie sollen von staatlichen Zwangsveranstaltungen freigehalten 
werden. -;-
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Vorschla" Dr .. Krone zu Artikel 5 

Die anerkannten KJ.rchen und Religionsgesellschaften haben 
die Rechte von Körperschaften des öffentlichen Rechtes~ Anderen 
Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte ·zu 
gewähren~ wenn sie d~roh il:re Verfassung und die Zahl ihrer Mit
glieder die Gewähr der Dauer bieten. 

Die Religionsgenellschaften, welche Körperschaften des öffent
lichen Rechtes sind~ sind berecbtigt 9 auf Grund der bürgerlichen 
Steuerlisten nach Massgabe der landesrechtliehen Bestimmungen 
Steuern zu erheben. 

Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Ange
legenheiten 'selbständig~ Sie geniesst in Ausübung ihres Kultus 
und der Gemeinschaftspflege oowie in ihren Vereinigungen voll~ 
Freiheit. 

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen
den Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bleiben auf
rechterhalten.., 

Das Eigentum und and re Rechte der Religionsgesellschaften 
oder religiösen Vereine an ihren für Kultus, Unterrichts- und Wohl
tätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen 
Vermögen v1erden gevTährleistet. 

Ein neuer Artikel ist laut Beschluss einzuftiaeno Er könnte 
lauten: 

Der Sonntag und die stac.tlich anerkannten Feiertage sind als 
Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich ge
schützte~ 

Es soll ferner laut Beschluss ein Artikel über das Eigentum 
eingefügt werden~ Hier wird der Artikel 153 der Reichsverfassung 
vorgeschlagen~ Änderungen sind J.nsofern vorzunehmen, als in der 
Formulierung des Artikels 153 das Vlort "Reich • vorkommt e 

Artikel 6 
Das Land lenkt die Wirtschaft durch igene oder kommunale 

Anordnungen und übernimmt Produktionsmittel soweit in Gemeineigen~ 
tum, wie dies zur Erreichung dauernder wesentlicher Ertragsst•1gs
rung der Wirtschaft oder zur Vermeidung schwerer Missbräuche not= 
wendig erscheint,. Jm übrigen bleibt die Wirtschaftsfreiheit g:rund~ 
sätzlich gewährlei•te~e 

Artikel 7 
Das Eigentum wird gewährleistete Sein Inhalt und seine Schran- ' 
ken ergeben sich aus den Gesetzene Eine Enteignung kann nur zum 
Wohle der Allgeceinheit und auf gesamtdeutscher Gesetzesgrundlage 
durchgeführt werQen, soweit nicht die bisherige Gesetzgebung Aus
nahmen zulässt. 

Artikel 8 

Allen Arbeitern und Angestellten steht die Koalitionsfreiheit 
zue Ihre Beteiligung an der Leitung und Oberwac:hung der Einzel= 
unternehmungen ist sicherzustellen~ 

Artikel 9 
Für alle besteht ein Recht auf Arbeit und Erholung. Den Be
dürfnissen der Jugend 'st ausreichend Rechnung zu tragen. 
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rtik®l 1l 
Die sozia!®n Pfli~hten de~ wirtsohaftlich Stä ker~n ge

genüber d~n Sch il~heren und Xr'31r.ken werd~n anerkannt. Ihnen 
ist durch materielle und id~ lle Unteratut~ung Privater wi~ 
der Lä~d~r und G&meind®n in Gei~te der Mansahlicbkeit und 
der Liebe ~u genUe~n~ 

Die Vertr~itm.ng li&hllo'S1e~ L1enae.hen ~u~.?!! ihrer Heimat ~~
fordert Wfiite~tg~hende llilfe des Staat~ gom9insam mit den 
hi~rtür ~ustUnd~.gen p!"iV!\t®n Organisationen ,;ur Sesshafte:. 
msohung 1er Flüchtlinge und ~u ~eren VPrsorcung mit den 
ntltwandigen ee~lie"chen, eeistie~n u.nd mAteri llen GUtern 
zur Wiec1e~e~richtt,.ne einer gesu.nde·l, ne1ten Existen'2:.". 

2~ A.b ~ohn1 tte 
.JM,ls Volk 

~rtikel. 11 
Das Volk wtr~ nach ~~n ~est)nmungen dieeer Verfasßune 

d•.trch di~ wahlbe~eohttsten Stantf!...,'U!"ger 1r. Wahlen~ Volks
bezenren und Vo1Yeentsoheid~n ~owi~ du~oh ~ie Terf~~sung~-
mäs ig bestellten Or~ane t~tig~ · 

Eo . gilt d~r G~undeat~ 1 '!" Gleiohhett gller wen~ d~m 
Gesetzgeber, dem Richter und der Vorw~1tung ohne Unter~cbied 
des Geschl~chtg d~~ Ress~q dee Be81tz®s~ der Herkunft sowie 
der religiösen oder p~rteipolitia~hnn Uberzeugunr8 

Dia Frei hf! i t j ~ d P. fit J-Je11 s ~ h on -t rn Rahmen sein ä,- ee '!ell"' 
eohaftliohen Pflichten wird eew~hrlaiatet. Niemand kann ~u 
H"ndluneea gezwungen wo~denj wenn nicht ein Gesetz oder eine 
RUf Goaetz bcru~~nde Eeotimmune ~ies zullisst0 

Alle Beetrebuneenj die demokrRti~ohe Sta9tetorm ~u he~ 
seitigen, ~ind Y~rf~ssu~sswidrieB e1~ wer~~n nuch nicht dnrch 
Anwendune wo~ Fnrmen, die dt~~e V~r assu~~ woreieht, racbt
mäseig. Die •~~faRauneem~~eigen F~~iheiten nnd Rechte können 
nicht die Bf:'letirttmu.ncen und Uaeenahmen. find~n, die zaur tlber
~indune de~ Ngtional~nzialismu~ 1 d9a Faschtemus und de~ 
Mtlltartamu~ getroffen werden oder d88 von diesen Yersohul
dete Unr~oht wieder gut~achen soJleno 

!.rtikel 12 
Da~ _ Gobiet des Land~s ~e~ec~ umfasst ddn Raum de 

bisherig n Lenden =-~-c= G~bietfiäfiderungen ertolgen durch 
G IUttJ: • 
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Vom Stimmrecht a usge s chlo s sen ist 

a) wer entmündigt ist o der unter vorläufiger 
Tormundschaft o der wegen geistiger Gebrechen 
unter ~flegschaft stehtt 

b) wer die bürgerl ichen Ehrenrechte nicht besitzta 
o) wer ausdrückl ic h als Kriegsverbrecher oder 

ehemaliger nationalsozialistischer AktiTist 
bezeichne t i et a, 
hierüber b e st immt e ~~Gesetz die Ausführung~ 

Artikel 14 
Volksbegehren k~nnen darauf gerichtet werdent 

1. die Verfassung zu änderna 
2. Gesetze zu erlaseen, zu ändern oder aufzuhebent 

3. den Landtag aufzulBsen. 
Talksbegehren sind an das Landespräsidium zu richten un4 

TO~ diesen unter Darlegung seiner Stellungnahme unverzüglich 
dem Landtage zu unterbreiten. Dem Volkebegehren muss in den 
Jlllen zu 1 und 2 ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde 
liegen. Volk•begehren sind nur rechtswirksam im lalle 2, 
wenn eie .Ton einem Zehntel, in den lällen 1 und 3, wenn sie 
von ein•= Jün!tel der Stimmberechtigten gestellt werden • 

. Vber Jinanz!ralen~ Äbga~e•etze und Eesold~geordnungen 
iat ein Volksbegehren nicht zuläs•ig. 

Tolteentsoheide finden auf Volksbegehren und in dem 
aon•t .in der Verfassung Torgesehenen lällen etatta eie sind 
nur reoh~ewirkaam, wena .. tie Kehrheii der Stimmberechtigten 
daran te111enommen hat. _ 

Bin Tolk•entscheid findet nicht statt, wenn der Landtag 
4ea Tolkl~egehren fnteproohen hat. 

· .Antrll•• die er!aseunf zu Indern oder den Landtag auf
l~lllen, '•dürfen su ihrer nnahae der Zustimmung der MehrA•it der Btiaaberechtigien • .. Bonst entscheidet die einfache 
l~rheit 4e:r· abgegebenen gültigen Stimmen. Die Abatimmun& 

k&An. nur be~ahend oder Terneinend ••in. . ~ 
Da• Terfahren bei Volksbegehren und Tolkeent•oheidung 

wird 4aroh Ge•ets geregelt. 

4. Abschnitt 
Dor · Landta• 
-Artikel15 

Die Abgeordneten aind Vertreter dee ge•aatea Tolkee. 
llhlbar sind die Stimaberechtigten, die daa dreiund

zwansillie Lebenajahr vollendet haben. 

-6-
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utik~l 34 
Kein .l\U t g1l d des Landtags kat.L.'l ohne dossen Genehmigung wi:ihrend 

d Si tzunesperiode wegen einer m.i t Straf bedrohten Handlung zur 
Untersuchung gezogen oder verhattet werden, ea sei d nn, daos das 
Mitglie4 bei AusU.bu . .ng der Tat oder e11ät stens im Laufe des :folgend n 
Tages testgenommen ist. 

/' 
/ 

/ 

/ 

< 
/ 
/ 

/ 

Di gleiche Genehmigur.g ist bei j d and ren BesohrärJqmg d r 
persönlichen Freiheit erforderlich, die die Ausübung des Abge rdnet n~: 
berufs beein träch.tigt. 

Jedes Strafverfahren gegen 
Haft oder sonstige Beschränkung 
Verlangen des Landtags, dem o.er 
dar Sitzungspariode aufgehoben. 

ein Mitglied des Landtage und jed 
s i :ner persönlichen Freihai t wird auf 
Abgeordn te w1gehört, für die Dauer 

Artikel 35 
Kein Mitglied. des Landtags darf E irgendeiner Zeit wegen seiner 

Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines J3eru!s ge"tianen 
Äusserungen gerichtlich oder di .nstlich verfolgt oder sonst aus
serhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 

Artik .l 36 

Die Mitgliederd s Landtags . sind berechtigt, über P rsonen, 
die ihnon in ihrer Eigenschaft als Abgeordnet~ Tatsachen anver
trauen oder denen sie in Ausübung ihres Abgeordn t nberufs solch 
anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis 
zu verweigern. Auch in Beziehung auf Beschlagnahme von Schrif·t$. 
stücken stehen sie den Personen gl ich, die ein geseiizlich•s Zeu""~
ai•verweigerungsrecht haben. 

Eine Durchsuchung oder Beschlagnahm• darf in den Räumen des 
Landtags nur mit Zustimmung des Präsidenten vorgenommen werden. 

Al•tik•l 37 
Di Mitgli~dar des Landtags 8rhalten ein steuerfreie Auf

wandaentaohädigung in einer durch die Landesgesetzgebung zu b -
stimmenden Höhe. Auf die Aufwandsentsohädieung darf nicht ver
zichtet werden. Ausserdem erhalten di Abgeordneten freie Fahrt 
auf' allen öffentlichen Verkehrsmitteln des Landea ...... 

Artikel 38 
Im offentliehen Dienst steh nde Person n bedürfen zur Aus

übung ihres Amtes als .l\1itglied deß Landtags k ines Urlaubs. 

5. Abschnitt: Die ~~~are~i r~ _ 

Artikel 39 . 
Die Landesregierung besteht aus dem PrUid nton und de-.n Miili-

tern. Der Ministerpräsident wird vom Landtag nach dem Priui ö. r 
absoluten Mehrheit ohne Aussprach g wählt. Kommt keine absolute 
Mehrheit zustande, so erfolgt Stlohw-hl unter den beiden Kandidaten 
mi·t den meist n Stimmen., 

Der Minist, erpräsiden·t rnennt di · übrigen Minister. 
Der ständig Vertreter d s Minlst rpräsid nten wird für di 

Dauer d r Am sp riod von ihm selbst bestimmt. 
Artik l 40 

Der Minist rpräsident bestimmt die Richtlinien d r Regierungs
pali ~ik tmd ist dafür dem Landtage ver an twortlioh 1 innerhal.b dio-
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9 -
ser Richtlinien leitet jeder Minister den ihm anvertrauten Ge
schäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung gegen
über dem Landtag. 

Artikel 41 
Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregie

rung und leitet dessen Geschäfte. 
Die Landesregierung beschliesst über die Zuständigkeit 

der $inzel.en Minister, sowei t hierüber nicht gesetzliche Be- . 
stimmungen getroffen sinde Die Beschlüsse sind unverzüglich dem 
Landtage vorzulegen und auf sein Verlangen zu ändern oder auaser 
Kraft zu setzen. 

Meinungsverschiedenhai ten über Fragen, die den Geschättsbe.
reich mehrerer Minister berühren, sind der Landesregierung zur 
Beratung und Beschlussfassung zu unterbreiten. 

Artikel 42 
Die Landesregierung vertritt das Land nach .aussen. 

Artikel 43 
Die Landesregiei'I~ng erlässt die Verordnungen zur AusfUhrUllg 

der Ges tze, aoweit das Gesetz die•• Aufgabe nicht einzelnen Mini
•tern zuweist. 

• Artikel 44 
Die Landesregierung übt namena des Volkes das Recht der Be

gnadigung aus~ 
Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung .einer hentimm~ 

ten Art gerichtlich anhängiger Strafsachen oder einer einzeln•n 
gerichtlich anhängigen Strafsache dürfen nur auf Grund eines Ge
setzes ausgesprochen wardenQ 

Artikel 45 
Ministerpräsident und Minister leisten beim Antsantritt den 

Eid, dass sie ihre Geschä.f·t e unpart iiaeh, zum \Vohle des Voll{es 
und getreu der Verfassung und den Gesetzen führen wollen. 

A.rtik•l 46 · 
Jeder Minister kann jederzeit von aeinem Amt zurücktreten. 
Tritt das Landespräsidium in seiner Gesamtheit zurück, so · 

führen die zurtickgetretenen Mbi.•t•r :. · ,·n die laufenden Gesohäf·te 
biu zu deren Ubernahme durch die · neuen Minister weiter. 

Artikel 47 
Der Minist•rpräsident und jeder einzelne Minister bedürf n 

zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Landtages. Der Landtag kann 
jedem von ihnen durch ausdrücklichen Beschluas mit einfacher Mehr
hsit der g~setzlich~n Mitgliederzahl das Vertrauen entziehen. Der 
Beschluss ist nicht zu.lässig, wenn ein rechtswirksames Volksb geh
ren vorli gt, den Landtag aufzulösen. 

Der Antrag auf Herbeiführung eines solqhen neschlusaes muss 
von mindestens einem Fünftel der Abgeordneten unterzeichnet sei n. 

Ubar den Antrag darf :frühestens am zweiten Tage nach af.l:in r 
Besprechung abgestimmt werden~ Er muss binnen vierzehn Tagen nach 
seiner Einbringung zur Erledigung kommen. 

Uber di e Vertrauensf'rage mu.ss namentlich abgestimmt werdenlt 

- 10 -
• 



.., 10 = 

6tl Abachnit Dio Gesetzgebu.y 
Artik ~ 48 

Die der Staatsgewalt gesetzten Sohrank•n gelten auch !ür den 
Gesetzgeber. 

ArtJ.k l 49 
Gesetzesvorlagen durchlaufen den Landtag in zwei Lesungen. 
Ein Gesetz ist beschlossen, wenn mehr als die Hälfte der An

· wes$nden eines besahl~ssfähigan Hauses zustimmto 
Di~ Verkündung verfaasungsmäasig zustandekommender Gesetze 

trtolgt im antlichen Verkündu.ngsbl tt des Lan4•a • •••••• 
Bin Gesetz ist verb~ndlich, wenn es ver!assungsmässig zustan-

- ·~e g~tkommen und von der Landesregi rung in der vorgeschriebenen ]'orm 
verkündet worden ia~. Bei der Verkündung an•s aue,esprochen sein, 
dass das Gesetz vom Landtag oder durch Volk•entacheid beschlossen 
worden ist. 

Wenn das Gesetz nichts anderes bestt.mt, ~ritt es mit dem 
vierzehnten Tag ~ach Ausgabe des die Verkündung eathaltenden 
Stückes des Verkündungsblattes 1~ Kraft~ 

Die Gesetze sind binnen Monatsfrist su verkünden. 
Artik•l 50 

GesetzesvorlagenJ die der Landtag abgelehnt hat, können in 
dems,lben Sitzungsabschnitt n icht wi•d r vorgebracht werden, es sei 
denn, , dass ein rechtswirksames Volr~begehren vorliegt . 

7. Abschnitt: ])Ir 3-taa t•hau•halt 
Artikel 51 

Dtr Landtag aorat durch B•willigung dar erforderlichen lauten
den ~ittel für die Dickung des Staatsbedarte. 

. 4].le Einnahm.en .und Ausgaben des Landes üeaen für jedes . Rech
nung•3ahr veranschlagt und in d n Hauahalt•plaA gebracht werden.Der 
Hauah,ltsplan wird vor Beginn des R•chnungajahres durch ein Ge setz 
festgestellt. · 

Die Auegaben wwrden in d•r Rege1 für ein Jahr bewilligt; sie 
können in besonderen Fäll•n auch für eine längere Dauer bewilligt 
werd•n• Im übrigen aind im Haushalt gea tz Vorachritten unzul~ssig, 
die über daa Rechnungsjahr hinausreichen oder aich nicht auf die 
Binnahmen und Ausgaben des Staates oder ihre Verwaltung beziehen. 

Artikel 52 
Iat b'is zum Schlusse ein•s Rechnung jahrea der Haushaltsplan für 

das !olgende Jahr nicht durch G•s•tz testg stellt, so ist bis ~u 
seinem Inkrafttreten di• Land~sregierung ermächtigta 

1.) alle Ausgaben zu leiwt•n, di• nötig sind, 
a) um gesetzlich bestehende Einriohtung•n zu erhalten 

und gesetzlich beschlossene Mas~ahmen durchzuführen, 
b) um die rechtlich begründet n Verpflichtungen de3 Lan-

des zu erfüll n~ ' 
o) um Bauten, B s aha!fungen und sonstige Leistungen fort 

zusetzen, für di e durch d n Haushaltsplan eines Vor-
jahres bereits Beträge bewilli gt worden sind, sowie 
unter der gleichen Vor uasetzung Deihilfen zu Bau
ten und nesohaf!angen od r son tig n Leistungen 
weiter zu gewähren, 

24) Kaasenkr dit ia zur H 'h ~1n$S Vi ert ela der End-
wnm d. s Rbg a.•.lf .:mo'll ·:& TI \tsha.l .ap=anes für je 3 Monate 

au.fzunehm n & s~?W i. n ~.n . .s. t b aonde em G setze beru= 
·' 
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bende Einnahmen aus Steuern~ Abgaben und sonstigen Quellen 
di Ausgaben unter ~ deck n,j) 

Artikel 53 
Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei ausaarordent

lichem Bedarf und in der Regel nur :t'ür Ausgaben zu werbenden zv;ek
ken beschafft werdenw Eine solche Beschaffung sowie die Ubernahm• 
einer Sicherheitsleistung zu Lasten des Staates dürfen nur durch 
Gese tz erfolgen~ 

Artikel 54 
Beschlüsse deo Land ag s!l w loh Mehrausgaben auaserhalb 

des Haushaltplanes in sich schli ssen~ oder für die Zukunft mit 
sich bringen, müssen zugleich bestimmen, wie diese Mehrausgaben 
gedeckt werden" 

Artik 1 55 
zu Haushaltsüberschreitungen und ausserplanmässigen Ausgab n 

ist die nachträgliche Genehmigung des Landtags erforderlich~ die 
im Lau:t'e des nächsten Reohnungsjahr•s eingeholt werden muss. 

Artikel 56 
Die Rechnungen über den Haushaltsplan werden vom Land sreoh= 

nungsho! geprüft,der unabhängig von der Landesr•gierung nur d•m 
Landtage verantwortlich isto1 Au:! Grund des Berichts des Land•sreoo
nung sho:t'es über d n Haushaltsplan erteilt der Landtag der Landes= 
regierung Entlastunge 

8.Abschnitt ~ Die kommunale Selbstverwaltung. 
Artike l 57 

Die Selbstverwaltung wird den Gemeinden und Kreisen gewährl i= 
atet . Daa Nähere bestimmen die Geaetzee 

9e Abschnitt : Schutz der Verfassung 
.Artik 1 58 

soweit And•runeen dieser Verfaosung zugelassen sind, bedür! n 
derartige Beschlüsse einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden so i 
mindestens der Hälfte der gesetzlichen Mitg1i~derzahl im Landtag a 

Artikel 59 
Reohtastr~itigk iten~ die sich aus dieser Verfas sung rgeb n~' 

werden,von ein8m Staatsgerichtaho! i n e~m®e entachieden$ Der Staats= 
gerichtshof s tzt sich für derartige Streitigk iten aus dem Präsi
dent en des Oberverwaltungsgerichts als vorsitzenden und vier vom 
Landtag für dessen Wahlp riod• g wählten Beisitzern zusammen. Der 
Vor!li tsQÜ\'IWird !iir die D ue::r seines Hauptamtes ernannt. Die Bei= 
sitzer dürfen nicht dem Landtag angehören. 

Entscheidungen~ die di Vere lnbarkeit oder Unvereinbarkeit! 
einer and•ren Norm mit der vorliegenden Verfassung betreffen, bin= 
de n alle Gericht• und Verwaltungsbehdrdena 

lOl! Abschnitt~ Schluss- und Ubargangs
bestJ.mmungen(:) 

Artikel 60 
Recht ~ines künftigen deutschen Gesamtstaates hebt entgegen= 

stehend~ Be<J timmung. :1 d i~se:r Verfassung sowi~ sonstig n Land s~ 
= 12 = 
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Artike l 61 

Diese Verfassung tritt am Tage • eh ihrer Verkünd\tng im 
e.n·tlichen Verkündungsblatt des La.nd•a e •,.. e e • in Kraft • 
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Die vorli gend Landesverfassung wird von der Parla
mentsfrakt1Gn d r sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands d n Abgeordneten des Landtags ala Ent
wurf aberm1ttelt. Diese Landesvertassuns beschränkt 
sich auf aolche Bestimmungen~ die den Landtag und 
di e Landesverw tung betref:t n~ Alle Fragen , die den 
Inhalt der kUnttigen Verfassun der Deutsahen Demo
kr atischen epublik b lden, wurden ausgelassen. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass d·ie kUnftige 
Ver f assung der Deuteehen Demokratieehen Republik ober
st es Gesetz far alle Länder ist. 

Demokratischer Aufbau des Landes 

Art. 1 

1) Das Land •••• ist ein Glied der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

2) Es regelt alle öffentlich n Angel genheiten des Landes 1m lahmen 
der Verfassung und der Gesetze der D utschen DemokratiacheD 
Republik. 

J.rte 2 

1) Alle Staategewalt geht vom Vo aus, wird duroh das Volk ausge-
Cibt und hat dem Wohle de Volkes zu dienen,. 

2) Das Volk verwirklicht seinen Willen durch die Wahl der Volksver
tretungen, durch Volksentsaheid, durch die Mitwirkung aD Verwal
tung und Recht sprechung und durch die umfassende Kontrolle der 
öffentlichen Verwaltungsorgane. 

3) Jeder BUrger hat da Recht, Eingaben an den Lendtag und an die 
Ministerien zu richten. 

4) Stimmber echtigt sind al~e Männer und Frauen deutechsr Staatsange
hörigke i t , die am Tage der Abstimmung das lBoLebensj ahr vollen
det und 1m Lande ~ e •• 0 ihren ohn itz habeno 

5) Die Volksvertreter werd~n durch allgemeine, gleiche, geheime und 
unmitte l bare Wahl nach den Grun4eät .. n des Verhältniew~lrechts 
gewählt. 

des 

Art'3 

Die Volksvertretungen, die das demokratische Bestimmungerecht 
Volkes au sUben, sind: 

a ) 1m Lande der Landtag, der den Ministerpräsidenten wählt 
und die Minis er bestätigt, 

b) I. Im Landkreise der Kreistag, der den Kreisrat wählt 
mit dem Landrat als Vorsitzende , 
II. In dem Stadtk eis die Stadtvero dnetenversammlung, die 
den Stadtrat ählt mit dem Gberbürgermeiater als Vor sitzenden, 
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c) In der Gemeinde die Gemeindevertretung, -die den Gemeinde~ 
rat wählt mit dem BUrgermeister als Vorsitzenden. 

Art. 4 

1) Alle Einwohner des Ie.ndes •••••••• , ·die die deutsche Staatsartge
hörigkeit besitzen, sind gleichberechtigte Bürger. Sie haben die 
gleichen Rechte ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechte, 
•der sozialen Zugehörigkeit, des Berufes, des Glaubensbekenntnisses. 

2) Alle Bürger haben die gleichen staatsbUrgerlichen Rechte, es sei 
denn, dass sie ihnen wegen Begehung eines Verbrechens oder wegen 
ihrer nationalsozialistischen oder militaristischen Betätigung 
aberkannt worden sind. 

3) Ein Arbeitsverhältnis darf die Wahrnehmung staatabftrgerlioher 
Rechte oder öffentlicher Obliegenheiten nicht hindern. 

4) Alle Bürger ohne Unterschied werden entsprechend ihrer Befähigung 
zum öffentlichen Dienst zugelassen. 

5) Die Angestellten im öffentlichen Dienst sind Diener des Volkes. 
Sie massen sich des Vertrauens des Volkes jederzeit würdig 
erweisen. 

Art. 5 

Jede Bekundung national.en oder religHisen Hasses und jede 
Raasenhetze ist verbo-ten und wird auf das strengste bestraft. 
Personen, die militaristische oder nationalistische A1lffassungen 
verbreiten oder unterstützen, sind aus dem öffentlichen Dienst 
zu entfernen. Sie dürfen leitende Stellungen in der Wirtschaft 
und im kulturellen Leben nicht bekleiden. Ihnen kann das Wahlrecht 
ent zogen werden. 

Art. 6 

Die Organe des Landes haben di e A~gabe, die Demokratie zu 
festigen und das allgemeine Wohl zu fördern. 

B 

Der Landtag 

Art. 7 

1) Der Landtag ist der höchste demokratische Willenst~äger des 
Landes. 

2) Ihm obliegt die Gesetzgebung sowie die Kontrolle Ubsr die gesam~ 
te Verwaltung des Landes8 

3) Die Regierung sowie jedes ihrer Mi tglieder bedürfen zu ihrer 
Amtsffihrung des Vertrauens des Landtages. 

Art . 8 

1) Der Iandtag besteht aus den vom Volke gewählten i\bgeordneten. 
Er wird auf drei Jahre gewählt. 

2) Wählbar sind alle wahlbere chtig·ten deutschen Staatsbtl..rger, die 
das 2l.Lebensjahr vollendet haben. _3_ 



3) Auf je •••••••• Einwohner entfällt ein Abgeordneter. Massgebend 
istndie der Wahl vorausgegangene letzte amtlich ermittelte Ein
wohnerzahl. 

Das Wähere bestimmt ein Wahlgesetz@ 

Artl!l 9 

Zur Einreiohung von Bewerberlisten sind die zuselassenen poli
tischen Parteien und demokratischen Organisationen berechtigt. 

1) Die Wah1 findet an einem Sonntag Gder geaetzliohen Feiertag 
statt.. 
2) Der Landtag versammelt sich am Sitz der Regierung. 
3) Zur ersten Tagung nach der Neuwahl tl"itt del' Iendtag spätestens 
am 30~ Tage nach der Wahl z~sammen, falls er nicht von dem Rräsidtma 
l$B vorherigen Landtages fraher zusammengerufen wird. 
4) Der Landtag besahliesst den Schluss der ~agung und den Tag des 
Wiederzusammentritts~ . 
5) Das Landtagspräsidium kann den Land ag frUher berufen. Es muss 
ihn berufen, wenn die Regierung oder mindesten• in Pttnttel der 
Mitglieder des Landtages dies verlangen~ 

Art0 11 

1) Der Landtag wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte ein 
Präsidi~ Es besteht aus einem Präeidenten und drei Vizepräsidenten. 
2) Der Landtag gibt eich eine Geschäftsordnung~ 
3}· Er pr(ift das Recht der Mitgliedschaft und entscheidet fiber die 
GUltigkeit der Wahlen& 

Arto 12 

1) Der Iandtagsprä.sident leitet die Verhandlungen nach Ma.ssgabe der 
Gesahäftsordnung~ 
2) BeschlUsse des Landtagspräs~dinmB werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst& 

Art., 1' 

~r· Präsident des Landtages verpflichtet den vom Landtag ge
wählten Ministerpräsidenten sowie die vom Landtag bestätigten 
Minister~ 

Art0 14 

Der Landtag fasst seine BeschlUsse mit einfacher Stimmenmehr
heit, soweit nicht ü dieser Ordnung ausdrUcklieh etwas aDderes be
stimmt ist& Er ist beschlussfähig~ wenn mehr als die Hälfte der ge
setzlichen Zahl seiner Mitglieder anwesend ist. 

Art0 15 

Der Landtag und jeder seiner Aueschtiase können die Anwesenheit 
jedes Ministers und jedes Leiters etne~ zentralen Landesbehörde zum 
Zwecke der Erteilung von AuekQnften ~erlangen. 
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Art. 1.6 

l. Der Iendtag hat das Recht und auf Antrag von einem FUnftel der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder die Pflicht~ untersuchungsaus· 
schU.Sae einzusetzen Diese Aussch{fsse erheben die Beweise;. die sie 
oder die Antragstel1er ftlr erforderlich.halten~ 
2) D e Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet. dem 
Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen nachzukommen Die 
Akten det' Behörden sind den .Ausschüssen au.f Verlangen vorzulegen. 
3) Für die BeweiserhebQ~gen der Aussehtlase gelten die Vorschriften 
der deuts h~n Strafprozessordnung sinngemäss~ 

· Art 17 

Zur Wahrnehmung seiner Rechte g~genttber der Regierung für die 
Zeit

9 
in der er nicht versammelt ist, und zwischen der Beendigung 

einer Wahlperiode .der der Auflösung des Landtags und dem Zusam.:. 
men.tritt des neuen Landtages bestell.t der Landtag einen ställdigen. 
Ausschuss. 

Arte 18 

Der IB.ndtag kann alfl: :l..hn gelichtete Eingaben der Regierun.g über
weisen und von ihr Auskunft liber eingegangene Bi ttel'l und Beschwer-
den ~rerlangen~ 

Art .. 19 

Tier Landtag stellt di~ Grundsätze fUr die Verwaltung der öf
fen liehen Angelegenheiten auf und überwacht ihre Ausführung. Er 
genehmigt. den lfaushalt in Einnahme und Ausgabe. 

Art~ 20 

Än.de.:rungen der Landesverfassung bedürfen der Zustimmung von 
Zweidrittel aller dem Landtag angehörenden Abgeordneten • 

Art" 21 

Die Verhandlungen d.es Iandtages und seiner AusschU..sse sind öf
fentliche Ein Ausschluss der Öffentlichkeit findet 1m Landtag auf 
Verlang.n von Zweidrittel der anwesenden Abgeordneten, in den Aus
schUBsen auf verlangen der Mehrheit der Mitglieder statt. 

Art.. 22 

~) \'/ahrheitsget:r.eue Berichte fiber die Verhandlungen in den öffent
lichen Sitzungen des Landtages oder seiner Ausschilese bleiben von 
j eder Verantwortlichkeit frei~ 
2) Der Ausschluss eines Abgeo.rdneten von einer Sitzung des Ie.ndta
ge s darf nicht ohne Ztlstimmung des gesamten La.ndtagsprä.sidJhilnaG 
erfolgen und ist auf Verlangen des Landtages sofort wieder aufzu-
heben. 

A:rt~ 23 

1) Abgeordw~ 'Je bediir:fen Z'U..'t' Ausübung :Lh.res Amtes keines Urlaubs. 
2) Gehalt oder LD·hn sind wel.ter zu zahlen., 

-5-



l) Di e Abgeordneten 
2) Ein Verzicht auf> 
3) Der Anspruch a~ 
und unpfändbar. 

Art 24 

des Iandtages erhal·~en eine Aufwandse.ntschädigung. 
die Aufwandsentschädigung ist unzulässig. 
Aufwaudsentsch~digung ist nicht Qber tragbar 

Art. 25 

Di e Abgeordneten des Landtages erhalten das Recht zur fr ei en 
Fahrt auf sämtlichen offentliehen Verkehrsmitteln im Lande. 

Art. 26 

1) Kein Mitglied des Landtages darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner 
Absti mmu.ng oder wegen der in AusU.bu.ng sei.n.er Tätigkeit als Abgeord
neter· ge t anen Äusserungl3n gerichtlich o·der dienstlich verfolgt oder 
sons~ ausserhalb der v~~sammlung Z1lr Verantwortung gezo~en werden. 
2) Nat ionalsozia listische und militaristische Propaganda von Seiten 
eines Abgeordne ten hat seinen Ausschluss aus dem Landtage zur Folge. 

Art~ 27 

1) Beschränkungen der persönlichen re ihei t lll!.d Strafverfolgung 
sind gegen Abge~rdnetp, nur mit Genehmi~Ula des Landtages zulässig. 
2) Abgeordnete sind PP.rechtigt, über alles, was sie in ihrer Eigen
schaft al.s Abgeordnete erfahren haben v vor Gerioht d:te Aussage zu 
verwe i gernft 
3) Eine Durchsuchung oder Be schlagnah..n:t.P. da,..f in den Räumen de s Land
tages nur mit Zustimmung des Landtagspräside ten P.rfolgen. 

I 

Art@ 28. 

Der Landt ag kann vor Ablauf der. Wahlperiode aufgelöst \W~den: 

b
a) durch ~1gen n Beschluss, 

) durch Volksentschei @ 

Die Auflösung de s Landtages durch eigenen Beschluss bedarf der Zu
stimmung von mehr als Zweidrittel der gesetzlichen M tgliederzahl . 
, 

Arte 29 

1) Spätestens 60 Tage nach Bel3nd.lgu:ng der Wahlperiode oder Auflösung 
des Landt age s hab~n. Neuwahlen etattzuf .)'lden 
2) Das Landtagsp~aBidium beraumt den Term~n f Neuwahlen ane 

c 
Landes'l"egie':'u.ag 

Arte 30 

Die Lande sregierung besteht aus dem Ministe~prasidenten und 
den Minis terno 

Art.,. 31 

Der Iandtag wählt in seiner ersten S:U;:r.:ung den Ministerpräsi
denten. Er bestätigt die v n di esem vorgeschlagenen Minister. 

. -6~ 
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Art .. 32 

Ein Minister, dem das ve t auen' e ttZlJgcn ird., muss zu·-. 
rU.cktreten. 

Der Beschluss auf' Er.tt.ziehung des Vert. •auens ist nur wirksam~ 
wenn ihm mindestens die Hälfte der Abgeordneten zustimmt aus 
denen zur Zeit der Abs·timmung die Volksvert.t•etung besteht 

Art. 33 

1) Der Antrag auf HerbeifUhruns des :Besohluesea auf Entziehung 
des Vertrauens muss von mindestens einem Viertel der geaetzlivh ll 
MitGliederzahl unterzeichnet sein. 
2) trber den Antrag darf frUheatens am zweiten Tage na. h seine.~ 
Besprechung abgestimmt werden. E~ muss binnen einer Woche naah 
sein er ELllbringung zur Erledigung kommen. 

Arte 34 

1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richt :tnien der Reg:t.e.rux g = 
politik nach Massgabe der vom Landtag aufg~stellten Grundsätze 
und ist für deren Durchführung dem Iandtag gegentibe.r verantw rt
lich; innerha~b dieser Richtlinien leitet jeder Minister den ~ 
anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verant-
wortung gegenaber dem Landtag8 ' • 
2) Die Regierung fasst ihre Besohlaase mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
3) D:te Regierung fibt das Begnadigunga.t.'echt aus sowie das Recht 
der Niederschlagung anhängiger Strafverfahren. 

Art. 35 

Die Mitglieder der Regierung leisten beim Amtsantritt vor 
dem Landtag derl Eid, dass sie ihre Geschäfte zum Wohle des Vo~. ea 
getreu der Verfassung und den Gasetzen fUhren werden. 

D 

Landesgesetzgebung 

A,l:'t., 3 6 

Gesetze werden beschlossen 
a) vom Landtag 9 
b). vom Volke unmittelbar d1U'ch Volkaentsc.be .. d .• 

Art. 37 

Die Gesetzesvorlag~n w~rden von der Regierung oder a~s der 
Mitte des Land tags P. ingebracht • 

.A..t t~ 38 

1) Über Gesetzesentwürfe· fi.nden mmd stena zwe:1. LeBU.tlgen statt. . . 
c;"7-
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2)' Das lendtagsprä.s dthm~ hat die ver:taseungsml.ssig zustandegekom
menen Gesetze auszufer+.~gen und binnen 14 Tagen ~ Verordnungs-
blatt zu verkttnden~ -

Art. 39 

Ein Volkeents cheid et herbei~ufUh enJJ wenn ein Zehntel 
der Sttmmber~chtigten oder arte ~n und Organisationen, die 
glaubhaft machen ~ dass sie wenigst ns etn FUnftel aller Stimmbe
rechtigten vertre tAn, dies beantrage (Volksbegehren) .. Dem Volks
begehren ist etn ausgearb~ite P.r Gea~tzentwurf zu Grunde zu le
gen. Er ist von der Regieruug unter DB~legung ihrer Stellungnahme 
binnen zwei Wochen dem Land ·ag zu unterbreiten"' 

! . . 

Der Volksentsche id f1ndet nichts att~.wenn der begehrte 
Gesetzentwurf 1m Landtag u.nv~rändert angenommen w1:rd0 

Uber den Haushaltsplan, aber Abgabenge. etze und Besoldungs
ordnungen findet kein Volksente heid s att~ 

Soll auf Volksbegehren durch VoJkse~tscheid eine Verfassungs
änderung beschlossen werden~ so is~ die Zustimmung der Mßhrheit -
der Sti!IlDlberechtigten e't"fo .t"derlioo~. 

Das Verfahren beim Volkebegehren und beim Volksentscheid 
rege~t ein besonderes Gese z$ 

t;esamtdeuteches ·Recht bricht . le.ndes:recht~ 

Eine zukünft ige Verfassung der deutseben Republik ist auch 
ftlr das Land ~··~••a~•@•••~e bindende Rechtsnorm und setzt etwa 
entgegenstehende Bestimmungen der La. deegesetze ausaer Kraft~ 

Arte 41 

Die anerkannten RegeLn des Völkerrechts ge1ten als bindende 
Bestandte11e des Bßnhte des Landes ~·e~•@•~•&e~•••••• 

-8-
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rt 2 
· kU d te Gesetze sind für alle 

Ordnungsgemaade ver inhmeaut ihre Vertaasungemässigkeit Richter bindend ·un von · 
hin nicht zu prüfen. 

E 

R.echtlil»m~ 
~ ,..,.. 
- Art-. · 4 :5~-

h i d nach Massnahme der Gase ze 
DiBe RechtsprdeoLuanigen~i~hter im Sinne sozialer Gerechtigk&it durch e ufs- un 

ausgeübt. Art
0 44 

Das Land trägt durch den Auebau juristisch 
Bildun eeätten dafür Sorge, dass ngehörige~ alle Sohiohten 
des Vofkee die Möglichkeit gegeben wird, die Fähigkeit 
zum Richterstaat zu erlangene 

.lrt. 45 
l) Laienrichter sind auf allan Gebieten und in a~len 

Instanzen der Gerichte hinzuzuziehen. 
. 2) die Auswahl d r Laienrichter erfolgt durch die 
demokratieeben Organ~aationen. 

Art. 46 
l) Die Richter sind unabhängig und nur dem Ges tz 

unterworfen~ 

2) Der Generalstaatsanwalt und der räaident des 
Oberlandesgerichtes werden vom Landtag gewählt. , 

rt .. 47 
1) Ausnahme'gerichte sind unstattha:ftJ niemand darf 

seinea -gesetzliohen Richter entzogen werden~ 
2) Sondergerichte sind nur kraft gesetzlicher Be-

stimmungen zulässig. -
Die Staatsanwält6ritA8 an die Weisungen ihrer vorge

setzten Behörde g~bunden~ 

A.rtle 49 
Zum Schutz der Bürger gegen Anordnungen und Ver

fügungen der Verwaltungsbehörden bestehen Verwaltungsgerichtee 
Arte 50 

. Die Verhandlungen vor allen Gerichten sind öffentlich. 
Bei Gefährdung der Staatssicherheit oder de~ ~ffentlichen 
Sittlichkeit kann die Öffentlichkeit durch Gerichtsbeschluea ausgeschloaaen werden • . 

Art~ 51 

1) Vor Gericht hat jedermann ~nspruoh ~f rechtliches Gehöre 

2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte 
kann sich eines Verteidigers bedienen. 

-9-
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Art~ 52 
Amnestien werden durch Gesetze beschlossen~ 

.,0 
Verwaltung 

Arto53 . 
1) Das Land ist in Kreise gegliedert~ Die Kreise ~ind 

in Gemeinden gegliedert~ Durch Gesetz bestimmte grössere 
Städte bilden jeweils einen Stadtkreis@ Alle übrigen 
Gemeinden und Städte sind zu Landkreisen-zusammengefasst. 

2) Die Kreise und Gemeinden sind Selbstverwaltungs
körper.· 

3) In 1hrer Hand liegt die Entaobeidung und Durch
führung aller öffentlichen Angelegenheiten, die das wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Leben ihres Gebietes 
betreffen •. 

4) Die Organe der Xreiee und Gemeinden sind ferner ver
pflichtetl die ihnen von den übergeordneten Organen über
tragenen ngelegenheiten auszuführeno 

J.rt 0 54 
ltle höchsten O.rgane der lCrei se und Gemein den eindt 
im Landkreis -der lt-rei et agw 
im Stadtkreis die Stadtverordnetenversammlung, in 
der-Gemeinde die Gemeindevertretung. 

~rt® 55 
1) Die Verwaltungsgeschäfte der Kreise und Gemeindem 

führenl 

' im Landkreis der Xreieratv dem de~ Landrat vorsteht, 
im Stadtkreis der. Stadtrat~ dem der Oberbürger
mei~ter vorsteht 9 

in der Gemeinde der Gemeinderatj dem der Bürger
meister vorsteht~ 

2) Alle Mitglieder des Kreisrates~ des Stadtrat•s und 
des Gemeinderates sowie deren Vorsitzende bedürfen zu ihrer 
Amtsführung des Vertrauens der Körperschaft, von der sie 
gewähl~ worden sin4~ 

' 3) Wird Ihnen von der Mehrheit der gesetzlichen Mit-
gliederzahl dieser Körperschaft das Vertrauen entzogen so 
sind sie verpflichtet~ zurückzutreten~ ' 

Näheres bestimmt die ' Kreis- und Gemeindeordnung. 
G6. 

• 1 r t s c h a f t 

• 

.. 1) Die O'rdnung des Wirtschaft slebens muss den Grund
astzen der sozialen Gerechtigkeit mit dem Ziele der Ge
währleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen., 

-l.O-



In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Preiheit d a 
Einzeinen gewährleistet. 

Di-e selbständigen Gewerbet.r~i benden tlnd Bauern sind in: 
der Ent:(; ltung ihrer privaten Initiative zu untersützen. Die 
Freiheit des Handels und Gewerbes ist nach Masagabe der· 
Gesetze gewährleistet. 

2) Es ist die ~ufgabe der Landesregierung, durch Planung 
die Wirtschaft sinnvoll zu lenken~ um sie den Bedürfnissen 
d e ·a V o 1 k e s an zu p a s s e n • . , 

Den Bauern wird das Eigentum auf Grund und Boden garan-
tiert, dass sie auf Grund des Gesetzes über die Bodenreform 
vom ~-~·· erhalten haben~ 

. AI·t 0 58 
Das Land und die Selbstverwaltungskörpe sollen im ' 

nteresae der Befriedigung des Güterbedarfe an der Verwaltung 
wirtschaftlicher Unternehmungen beteiligt werden oder ihren 
Binfluss auf andere Weise sicherstellen. 

Art. 59 
Die enteigneten Betriebe der aktiven Nationalsozi list n 

und Krie1sverbrecher sind landeseigene Betriebe der tl!tentlichen 
Hand. Arte 60 

l) Jeder landeseig n Betrieb ist ein selbständiges 
Unternehmeneo 

2) Die landeseigenen Betriebe werden nach Wirtschafts
zweige~ zusammengefasst und von Industrieverwaltungen geleitet. 

3) ~ie Industrieverwaltung steht unter unmittelbarer Kon
trolle des Ministeriums oder der Abteilung für öffentliche. 
Betriebe bei der Landes= bzw. Provinzialregierung~ 

H. 
Daa Finanzwesen 

Art.., 61 
&bgaben oder St uern dürfen nur auf Grund gesetzlicher 

Anordnungen erhob n werdsneArt,62 
Uber die Verwendung al!er Einnahmen des Landes legt der 

linanzminiater.in d m folgenden Rechnungsjahre zur Entlastung 
der Regieruag Rechnung ab. 

Art .. 63 
1) Alle Einnahmen und-Ausgaben des Landes müssen für 

jedes Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan 
eingestellt werden~ 

2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn jedes Reohnungsjah
re~ duroh ein Gesetz festgast llte 

Art. 64" 

Im Wege ~es Kredits dürf n Geldmittel nur bei ausser
ordentlichem edarf und jn der R~gel nur für ~usgab 
~en:en Zwecke~ beschafft werden •. Eine solche Besoha~~u~: wer
ar nur auf rund eines G setzee erfolgen. 

-11-
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Arte 65 

, 

l ) Vermögens-~ Einkommens- und V b~auohasteuern sind 
in einem angem~sa n n Ve~hältnis ~u inand r zu halten und 
naoh· sozi alen G~eichtspunkt n zu staffeln$ Hierbei ist die 
Leistungsfähigkeit ein reeits und die Aufrechterhaltung 
einer mittl eren Lebenshaltung andererseits zu berück sichtigen. 

2} Durch ei.n$ stark~ Staffelung d r Erbschaftesteuern 
sol1 die Bildung Yolkaschädlioher Ri senverm~gen verhindert 
werden. I 

J9lksb1ldung 

&rt. 66 
Jeder ~ürger hat das gleiohe R cht auf Bildung~ Sie wird 

ihm dur c h öffentliche Einriahtungen ·gew,hrleistet. 
Die öffentliche Erziehung;~~folgt durch eine für Knaben 

und Mädchen gl~icher organisch gegliederte linheitaso hule 
mit demokra tisohem ~ohulsystem auf der Grundlage der allgemeinen 
Schulpflicht~ 

Art~ 67 
Di e all g emein~ Sohulpflioht wird durch die Grund schule 

rfüll t . Nach Beendigung d r Grundschule erfolgt die syste
matisc he Weiterbildung in der Berufs- oder laohg~hul&, in 
der Obersc hule und in and ren Bildungaeinriohtungeno 

. D•r Besuch d r Berufsschule 1st Pflicht all•r Jugend
llichen, mindestens bis zum vollendeten achtsehnten Le bens
jahre, wenn ai~ keine andere öffentliche Schule besuchen. 
Die Berufs schule di nt der fachliche~ Weiterbildung de r 
Schül er. Die Obersohule vermittelt WieBen und entwickelt 
Jähigke i ten, ~ie den Besuoh der Hochschule •rmögliohen. 
- Den jnge hBrigen aller Sohioht~n des Volkes ist die 
M~gliohkei1 zu geb~n, auch Qhn~ UnterbrBobnung der Barufs
tätigkeit die zum Studium an einer Rochsah le erforderl ichen 
Kenntnisse an Abend- und Volkshoch ohulen zu erwerbeno 

Art~ 68 
Die Schule soll jedem, unabhängig von der ee~ial en 

Lage der Eltern und des Religionsbekenntniss s, die s einen 
lähigkeit en und Anlagen entsprechende vollwertige Ausbi ldung 

ebene · 
De r Unterricht und die Lernmittel der Grundschulen 

und Berufsschulen aind unentgeltlich. Die weitere Bil dung in 
~er Oberschule und Hochschule ist den »egabten aue allen 
chichten d e5 Volkee zu ermöglichene -

Arte 69 
Die Sohulen soll~n dia Jugend zu aelbständi denkend 

~~~1vers~t ~ortung~bewusst handelnd9n Mena~hQn er~iehen d:! 
eia g und ereit sind~ aioh in das Leb n der Gemeinsch~ft nzuor nen o 
d" JAls Mdi~tleGrin der Kultur hat die Schule die Aufgabe 
1e ugen 6m eist de friedlichen uttd f d ' 

Zusammenlebens der V~l~~r und einer echtenr;un :ohtaif~lic hen 
wahrer Bumanität·zu erzieh no emo ra ~zu 

- 12-
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Religionsgesellschaften 

Arte70 
l) lle Bewohner dea Landas g~nieesen volle Glaubens

und Gewiseensfreiheite Die ungestort: Religion aueübung 
wird ßewährleistet und steht. unter staatlichem Schutz. 

2) Der Miesbrauch der Kirche oder des Glaubens für poli~ 
tische Zwecke ist v~rboten~ 

rt. 71. 
l) Die büegerliohen und staatsbürgerlichen R cht~ und 

Pflichten werden durch die Ausübung der R~ligions!reiheit 
weder bedingt noch besohränk,o _ 

2) Die Ausübung bürgerlicher und ~taatsbürg ·rlioher 
Rechte sowie die Zulassung zu öffentliohen lmtern aind 
unabh~ngig von dem religiijsen B kenntnis~ . 

3J Niemand ist verpflichtet, s.ine religiöse Oberzeugung 
zu oftenbaren. Die ~ rwaltungsorgane haben nur insoweit 
das Recht nach.der .Zugehörigkeit zu einer Religion~ge
eellscha~t zu fragen, als davon Rechte oder .~fliohten ab
hängen oder eine gesetzlich angeordnete statistisch· Er
hebung dies erfordert~ 

4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder 
Feierlichkeit oder zur ~eilnahme an religiösen Ubunge~ 
oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen 
we~den. rt~72 

1) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgemeinschaft n 
wird ~ewährleistet. 

2) Jede Religionageaellschaft ordnet und verwaltet 
ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken der 
für alle geltenden G setze~ Sie verleiht ihre Xmter ohne Hit
wirkung des Landes oder der politischen Gemeind n. 

3) Die Religionsgesellschaften sind Körperschatten d ~ 
öffentlioheh Rechts, soweit sie es bisher waren. Anderen 
Religions-gesellschaften sind auf· ihren Antrag gleiche 
Rechte zu. gewähren, wenn sie durch :lhre- Verfassung und die 
Zahl. ihrer Ki tglieder die Gewähr der Dauer bieten .. Schliess 
sich mehrere derartige öff ntlioh=re~htliahe Religionsg sell
achaften zu einem Verbande zuaammenL so ist auch dieser 
Verband ein~ öffentlioh=re_chtliche Körperschaft~ 

4) Die öffentlich=reohtliohen Religionsgemeinschaften sind 
berechtigt, von ihren Mitgliedern auf Grund der staatlichen 
Steuerlisten nach Massgabe der allgemeinen Bestimmungen 
Steuern zu erheben~ 

5) Der1 Religiona·gesell schatten w rden Vereinigungemr 
glei~hgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Weltanschauung z~r Aufgabe machen 4 

Art~ 13 
Die auf Gesetz~ Vertrag oder besonderen Rechtstiteln 

beruhenden Btfentllchen Leistungen an die Religionsgesell-
chatten werden durch Gaset~ abgelöst. · 



\ 

· Art~ T4 
Soweit da~ B~dUrtai~ nach Gctt~~dienet un4 l••l .. ra• 

in ~rankenhl~eern~ Strafanstalten oder anderen ~ffentliohea 
&nMtalten be•teht~ sind die Religionageeelllchaften zar 
Yornabm• r~ligi~eer Handlung~n zugelassen$ Nieaan4 4arf.ltr 
~eilaahae aa •olohen Handlungen geBwungen werdea~ 

Art~ 75 
, Wer aua einer Relig1oöegeaellsohatt mit bUzae~l1ober 

WirkaUf ••~treten •111 hat den Au1tritt beia ltaa4eea•t 
aa erk &ren @der als ElMz~lerklärung in ~ffentlio~ '•= 
glaubi«ter lorm einzureichen~ ~~ . 

Art~ 76 
Die ~ntaaheidttng über die ~ttgeh6rigkeit der ~iä&er 1~ 

einer X~ligicnaceaell~@hatt ~teht bis zu deren TOllen4etea 
14~ ~@bena~ahr äem Erzienungabereohtigten zu~ 

' ' Von 41eees ~lter an hat 4aa Iind selbst die lreiheit 4e~ 
Bnta~nlieaaung Uber s~in Verbleiben in der Religioneaeeell
eohatt~ 

/ 
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Pro._g!:§.]liilVOrr; chtung zum Christlichen Sozialismus . 

Vorgelegt der S1 tz1Jr1g des erwei er .en Vorstands vom 6. De zemb er 46 durch 
den vom Vorstand · ... :- gesetzten SQnn.erausschusa. 

2. 

• 

6. 

a. 

9. 

10 . 

I. Grundzijge ~~--G=e~ellschaft sauffassung., 
Wir gehen a1.::1S von dem chri At 1 i o het'l Iviens0hen= und VIel tbild, das den 
Iiensehen und d; E' Natur und <lam1 a.uch die Beziehung zwischen beiden 
im Hinb1ic.k auf Go , versteht., 

Der Mensch hat als das Geschöp~@ daR Gott ~u seinem Ebenbild geschaf= 
fen hat. ei_r,e ewige Aufgabe.. Für sein H:=tnd~ln in der Gemeinschaft und 
sein Vhrke.a an den lli:ngen J.st er Gott verantwortlich. 

Das ZiP-1 deT' menschliC'hP'1 GesP.llschaf , jst~ jedem Menschen dazn 7.1 

ver-hel'fP..n~ dass ~r d i~Re1' Veran twor 11n.g JSerecht wird, dass er sej.ne 
Würde als Perso.n entfalten und in der LPi stung bewähren kann. 

D1esl!:! Mass"täb~ fu1" St.~aa+.~ Wirschaft und Kultur sind üb erzeitlich 
Der lVI9.BAtab d~'>T' Ger~cht1gkeit fur den Staa· . und der Gl aubens= und Ge= 
wj ssenefre1.he J. · .f"fur> die Kul t11r wi.rd 'nicht berührt von dem zel tbed-Jng":: 
t~n Wicllael de; Gesellschafts= und Wirtschafts!ormena 

Wir stehAn heute am Ende der kap1ta.listi.sohen, d.,h., am ZiP-1 de:r a.u:f 
KB.pitaJprof:it' aus~ericbtr:r+en Wi.r.ts"haft~ Sie hat sich oft als ".J.ngP.= 
eigne erw:iP.sent~ das mP-nschenwürdige Lehen de,.. B~völkerungsma.ssPo. auf' 
dte Dauer zu sichern und den kompliziert'3n Produktionsapparat Z1l l~n.~ 
ken"' 
An ihre Stelle muss ~1.n.e ne!!e Ordnun~ treten, die b estimmt wi.:rd du"·~h 
das Zie1'P der gesamten Bevolkerung d:ie beste Versorgung zu sichel:'n~P 
wobei ea zu.näc-h~t ga.r.~.z offen bleibt gJ ob und wieweit auch ne e Organe 
·zu bilden und neue Methoden anzuwenden sind.'" Ein zeitwa:;hes chr''lst= 
l iches Bewusstsein muss dieees Zjel~ d., h .. die sozialistische Vlirt= 
Schaftsordnung annehmen., 

In 
1 

jeder Gesellschafts= und Wirtschaftsordnung muss ein Gleichgej'llc]d; 
hergestellt werden zwischen den Forderupgen der Person und der Ge~= 
schaft~ Wenn dieseaGleichgewi~ht verletzt wird = s e i e s durch indi= 
viduallstische ~illkür~ sei es durch totalitär~ Vergewaltigung der 
Person = entsteht eine soziale Frage@ 
Die ~oziale Gefahr des 19s Jahrhunderts 1ag in der Ausb eutung der Ar= 
beitersohaft durch die individualistische Willkür einer kle:i.n~n wirt= 
schaftsführenden Schicht:, D1.a so~iale Frage lautete~ Wie kann der 
.A:r:'beiter zum Vollbürge-r werden? 
Di.e so.z:iale Gefahr des 20.,' JahrhundP.r·ts 1iegt in der Vermassung aJ le1"' 
Sohi~h enj) in der Er.c wi.n:"d.igung der menachlJohen P~rsor1 z•ll" blol3~n 
Ft1.n.kt 1 on de ' tot9.] en Gf!~ells·~haft ~ D 1e so?.l.ale Frage heißt heut~~'!!~ 
Wie ka.nn d l f' Masse w1ed.e:r gegliedert werden? 

Unsere lP..tffasR11.ng v c1n der Ges·elJscha.ftsordnu.ng unterscheidet sich 
d9.h.P.r ~ nd~at'11 ich aownh] v om ~:!:,ber~.!.~~g~~ der die Notwendlgke 1.. t 
ei!1er so-1.: ialis t1 z. chen W tr<tsc,haf l:,sordnung nicht anerkennt, wte auch 
V ') f11 M!-:r~;t~~~· dt:.r d te gpsam te Gesellschaftsordnung) also auch das 
~ tJ:t'3tl 1 cb.te u.o. lr1Jl +urelle Leben_~ d i .eser wtr schaftliehen Ordnung 
un1~~we~fen wil1J . 
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Ebe.rJ.sf) w c wir. dagt=>gen k.ämpf~!.l.lll ctasA kap:l:tal is tisohe Wj rtschafts
mächte die Ku.l ur od .. r das R ... h. lhJ ~=>r.L Interessen d ien"'tbar zu ma
chen versur,hen verwah.t en wir UlJB w=~ge 1 den Anspruoh de marxist:t~ 
sehen Sozialismus, S taai. 110d Kul ;ur Z•.l. hest munA.n. Nich der sozia
listische Staat sonde:.r·n der Rechtssi:.aa ist die Voraussetzung .für 
einetl gerechten wirtschaftJ 1 chen S0z:.al i.amus. Nl h : eine sozial1~ 
stische Kuitu.r, sondern die GewJsse.ns~ und Glaubens reihe t auf' dem 
Gebiet der Kultur ist die VnJ•aussetzung fü:r einen ri "'h tige.n, d.h. 
frei,n Sozialismus auf dem Gebiet der Wirts haft. 

Wir lehnen also d .n Ma-.r.xl.smus a~, weU h .nter seinen Vorstellungen 
und Forderungen ein falsch s Menschen= \Vel t= u.n.d Geschieht bild 
steht. Weder Mä.nner mat;hen die Geschl.e:hte ~ noch gesellscha tlicha 
Produktionsverhältnisse sondern Gott führt die Geschichte mit den 
Menschen, die für seinen Ruf offen sinde 
Nur die christliche Haltung der Ve~antwort~ für die Freiheit des 
Menschen und die schöpfungsgerechte Gestaltung d.er Na t.ur· ka.ru1 die 
sozialist ische Wir tschaftaordnung davor bewahren, zu. eine.!· .r:u~ut:t.n 
Form des ·totalen Staates zu entarten. Deswegen +.rete.n wir i.m Gegen
satz zu dem marxistischen Sozialismus ein für einen christliohe_ 
Sozialis.mus..J. -- ------

II, Grur.1.dzüge unserer Wirtsc.l':!qfts:eulitlko.., 

Die freie menschliohe Pereo.n ist de.s Zi.el al es gemeinschaftlich n 
Lebens~ also auch das Ziel der Wirtschaftsordnung. 

Die besa.ndere Aufgabe der Wirtschaft ist~, die :frei.e Geme inscha.ft 
mit materiellen Gütern zu versorgen und d m einzelnen Mensch n d n 
Raum zu sichern~ in dem er seine Freiheit entfalten kann~ Desw g8n 
si~d Freizügigkai , freie B~rufswahl 1~d Privateigentum,una dingbära 
Jf · d*ruqel!! unserer Wirtschattspoli tik.. Enteignung, aowe:i.t sie n cht 
zur Straf vorgenommen wi!"d i> darf m.l.r gegen Entschädigung erfolgen. 
Die tech.nische En.twickl·~mg gestattet heute e ·.ne Versorgur.1.g, die den 
Mens chen vor Hunger und andeTBr 11mi ttelbarer No·t bewahrt.. Dazu 
muss ab·er die Arbeitsteilung so eingerichtet werden, dass sie 

eine pf1 eglit.Jhe und daw~rha.f e Atw.n.utzung der Naturschätze 
U!ld de-r te('hnisl:hen Mi. ttel sichert, 

den inzelnea Menschen davor sohtitzt, zur bl . ssen Funlcti on des 
Arbe::itspr zesses ~u werden~ 

1 die GeseJ ls chaft a r:-r bewahr"~.;, das Le l\'iaeht über die tech-
nlschen Mittel der Prod•lktiun zu politis:hen Zwe cken 
mißbrau ~h wiro~ 

4 ., D&.l. aus f n '1. gt ~ 

• 

die t,eohnisch Ford...,ru.ng P.J wn· bet'l?ua ten und umfassenden ~ 

die t·~J icbe Ft;.rderung 
tum~-ag_~ I~ Mc;; ~oJ 

~ 
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die kuJ urelle Forderung eines Mitbestimmungsrechtes 
d&r Belegschaft tn den Betrieben. 

Die WirtsC'haftsplanung ha drei Stufen~ 
a) Notplamap_g und Rationierung für die Zei der gegenwärtigen 

Not. 
b) Landesplan~ zur Wiederherstellung einer in sich abgestimm

ten Volkswirschaf mit den beiden besonderen Aufgaben, den 
Flucht1i.ngen wieder eine Heimat zu. geben und das Verhältnis 
von Land und S adt neu zu ordneno 

c) Rahmenplanung für die Dauer mi den beiden bs~ Aufgaben: 
Die Vollbeschäf igu.ng dur~h Kont·rolle und Lenkung der In
vesti 1 onen zu S"i che~n 1md den Vorrang der V .rs()rgung der 
Masse mjt leb~nawichtigen Gütern vor jeder anderen Erzeu
gung zu ve~bürgen~ 

An den gesamt43n Planungaarbei en sind die Organe der wirtschaft
lichen Selbstverwaltung~ (Kammer der gewerblichen Wirteehaft und 
LandwirtsC'haft) massgebend zu be eiligen. 
Dami unters cheide sich unsere Vorstellung von der Wi t schafts= 
planunf sowohl vom Liberalismus wie vom Marxismus~ Wir wollen 
eine P anung,. ni~ht .nur a1s vorübe gehende Ko nz ession, sondern 
als dauerba:fte GrurLdlage d~r Wir s~haftso-rdnung., Wi.r wolle n aber 
kei..Yl.e Zwa.ngswJ.r scha'f.; , bei der dem einzelnen Betrieb vorgeschri.e~ 
ben i st , was er herzustellen und an wen er zu liefern hat.. Das 
Planungeam , ha-t einen volkswir schaf liehen E .a aufzustellen, in 
dem di e vora,~sichtl " che En .wloklung der Wir ·Schaft umrissen wirdo 
Innerhalb dieses Rahmens soll sieb die Initiative der Betriebslei= 
ter frei entfalten® Das Planungsamt ha nur die Inves itionen zu 
lenken und e ' nzugrei.fen~ wenn die En wj okl u.ng von dem vorgesehenen · 
Etat sowei.+. abweich lll d~ss .Arbe1tslostgkeit oder Gefähr dung der 
Massenversorgung droht0 
Unter Gemeineigentum_an Schlüsselbetrieben verst ehen wir di e Über
nahme der M.onopolbe ·riebe~ die politisch 'hedeut\lam s i nd , in das Ei.= 
gentum d s Reiches~ der Länder oder Gemeindene Schlüsselbetriebe 
sind in ~·rste-r Lini.e d1e Kohlenbergwerke ~ die Kraftwerke und die 
SchienenvArkehrsbe :riebe., Welche Betriebe s©hst noch darunter fal= 
len, ist von Fall z.u Fall zu en scheiden~ 
Wiederum 'Wl !iers r.heidan VJi..r una daher hier ebene~eehr vom Liberalis~ 
mus~ der jede So z1a11s1erung abl hnt 9 wie vom Marxismus, der unt er~ 
schi edeJ oE! alle Pr.·od,Jk 1 onam'ittel in daB geselleoltattliohe Eigentum 
überführe~ wi 1® Un~eres E'rach e.n.~ ist .die Sozialiaierurig nur ein 
i.n G.enz allen angebra~h e Form~ da9 Io.Te:resse der Allgemeinheit an 
der Lei Unf! der wi:r+.schaftlj nhen Be't'!'i be d1l.rohzue•t!!en.. 7ür die 
gr· sRe l\ias~ ~ der mjt.tle.,..en und ~leiner;en Betriebe4. vor allem für 
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'Landwirt scha.f:b HruldvJer.k." Ha.nd el re:ir:ht d:'lS In.str1..unen t der Pla
nung aus Fut· diejenigea g·r.ossf' .ü Beh~i.,be:~~ die nicht im s_.r·en
gen Sinne Monopolbetriebe sind, aber deren volkswirtschaftliche 
Bedeutung über d.en Bt::reic; .a des Vlir+.schaftszweiges und des Landes
teiles hinausgeh musd eine neue Form gemeinwirtschaftlicher 
Kontrollen geflmden werde.a.: 2 ... B. öffentlic.he Aufsicht durch 
Ver .retung des Staate3 lm A-uf'stahtsrat :mit Vetorecht und Ent
scheidung uber die Bestel lung der Unternehmungsle:l tung .. 
Das Mi bestimmungsrecht der Belegschaft an der Leitung der Betrie
be hat einen doppe1 t.en Sinn. Wer ausführ-ende Arbeit leis :e·L, mac;h 
eine Fülle von Erfahrungen ir1 der Ar bei f tt\il{~ dadur0b dass e-r al~ 
Verbraucher mit den hergestellten Gütern umgeht U1ld diese Erfah
rungen müssen der Wi rts~haftsJ e i tung zur Verfugung gestellt wer
den. Auf de-r anderen Se1t.e lasst sich dje M.asse nur gliedern, w 
der Mensch in dem Lebenskreis 1 den er überschauen kann eigene VeJ:
antwortung trägt .. Baj Betrieben mit .kollegialer Leitung sollen 
Vertreter der Belegschaft in den Vorstand eintreten .. Bei ande-
ren Betrieben soll ein Vertrauensmann der Belegschaft über alle 
wichtigen Ereignisse u.nd Enisr~heidU1lgen ur1terrichtet 1.md gehört 
werden. Die soziale Ordnung des Bet:r.iebes soll weitgehend in. 
Selbstverwaltung geregelt we-rden~ 
Auch hi.er unterscheiden_ wir uns daher ebenso vom Libera .ismus, 
der das alleinige Bestinmnmgsreeht des Unternehmers ver"€r1tt, 
wie vom Marxismus, der in der Betriebsvertretung nur ein. Instr
ment des Klassenkampfes sieht und in seiner zwangswirtschaftli
ehen Organisation weder Platz hat für eine Geme insr~haftsarbei t 
von Unternehmer und Belegs0ha:ft n<1ch für eine echte Selbstver
waltung in sozialen Aufgaben .. 
Für die Landwirtschaft :fordert unser Sozialtsmus als Grundlage 
der ganzen Ernährungswirtschaft den lebensfähigen bäuerlichen 
Familienbetrieb, gefordert durch Genossenschaften und stäridi= 
sehe Selbstverwal ung. Grossbe riebe sind nur unter besonderen 
Bedingungen wünschenswert. D1e nebenberufliche Landwirtschaft 
is überall da z1~ :fördern wo s.' e der Verbindung von gewerblt
cher Arbeit und dem Boden dient.. Die Erhaltung des Waldes, und 
zwar in der natu~ n. Form des Dauerwaldes mit dem bodenständ i-
gen Bestand an Baumarten ist ein Gebot der Ehrfurcht wie der 
Zweckmässigkeit für die Erhaltung der Landwirtschaft durch Kli~ 
maschutz und Wasserhal~u1g ur1d ein Gebot der Volksgesundhe·t. 
Forstwirtschaft ist Sache der Allgemeinheit.. Soweit Privat-
wald zuzulassen ist, nur unter weitgehender öffentlicher Auf
sicht. 

-5-
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Zu den vordrjngliohsten Aufgaben der Wirts0haftsplanung wird es 
gehören~ den landwirtschaft-l.l.chen Anbauplan aufz,Jstellen, die 
landwirtsc.haftl~chen Betriebsgrbs"len nach'B0denar und Verkehrs= 
lage zu regeln und die Aufforstung zu sichern., 

12. Für die gewerbltc-he Yli,r_!schaf s~eht unser Sozial.1.smus zwar eine 
Gesam .planung vorf in 1hrem Rahmen werden aber - sobald die Not-
zeit mit ihrer 1mvermetdliC'hen Rationierung überwunden ist'= nur 
diejenigen Be riebslet el"' d:ie öffentl"l~"'he Wirtschaftsl enkung s J är~ 
ker empfinden~ die mi gros9en Invest"lt1onen als Bauherren oder 
Liefer-anten zu un haben., Für die anderen wird sich die Wirtschafts= 
planung nur darin auswirkE>nt> dass sü~ krisenfester werden.. Da das 
Sahwergewich. der gewerbJ1chen Wtrtschaf s .ärker au.:f die Hers el~ 
lung von Verbrauchsgütern übergehen w1rd~ wird damit Raum gewonnen 
fiir die Sohaff1mg new:;r sel bs t_.änd iger Exis enzen., 
Die· Ver ej.l1.mg muss tm allgemein.Pn Sache des privaten Händlers 
sein, da..mi dem Verbra~cher di.e Konsumfreiheit gesichert bleibt. 
Bei gleichmassigem Massenbedarf mussen trenossenschaften Gelegen
heit habeni) sich im Wettbewe b du.rchzust?tzen., 

13. Eine besnnderR Aufgabe s t,ell · uns die Wohnungswir schaf .,_ Wir 
treten für Auflockerung de1· Großstädte unter entscheidender Bevor
zugung e1.ner offenen Bauweise ein~ damit sich ein gesundes Familien
leben entfalten kann~ das d1e Grundlage für jede Volksordnung und 
d:ie Voraussetzung für pj.ne gesunde geselJschaftliche Gliederung 1st. 

14. Au:f d~m Gebie des Ge1d~ und Bankwesens ver.-la.ng ·unse,.. Soz1~11,Sm1· 
die Auss chal tun.g privat e-r Monop0lstellungen; soweit das durch D~zen~ 
tralisi.erung der' Grossbank~n und der grossen Versicherungsurr e.rr.t.Ph~ 
men moglich is ~ muss es au:f diesem Wege geschah 11 = sonst ist Ube~= 
füh,..ung in das öffen·t. l1.ch.e E1genb.nn notwendig, A.u:f jeden Fa,11 1.lll·i···~· 
auf diA Dauer n:pl.SB das ganze Kreditwesen unter s t;raffer, öffentli= .. 
eher Aufsi. Jh stehen.. Hie-r liegt. au~h daR wich igs e Mittel der 
Investitionskont:r-olle und damit der Gesam planung., Pur dJ.e Neu.ord= 
mmg d.er ·aeu+schen Wäh1"'ung ve-rlangen wir u.nbedingte Gleichmässi&: 
keit in der· Behandlun des Gel d des Sachwertbesitze 0 Dazu ist 
ein weitgehen er stenaue lei er ·or erlic ~ der n1.c nur s eueT'= 
1 iche und kredi tw1.rtschaft.l~che Masanabmen~ sonde~ auch i.n gewis= 
sem Umfange einen An.sgleioh i.n aohgü ernumfassen mue~., 
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III. Unsere Stellungnahme zur Sozialisi · 

1. Soziali~ ist eine Wirtscha.ftsordnung, dle in der Zielsetzung 
vom api ta ismus entscheidend atv;eicht. W1r erstreben nicht 
einen soz ial gemilderten Kapltalismus, sondern eine neue Wirt
schaftsform, in der das Ziel der menschenwürdigen Versorgung 
grundsätzlich den Vorrang hat V'H: dem Ziel des Kapi talpro:U.ts «~ 

2. Soweit die kapitalis tische '.7irtse;haftsform Organe und Methoden 
entwickelt hat" die diesem Ziel untergeordnet werden können, muß 
aioh der Sozialismus diese.r· Formen bedienen . Er darf nicht aus 
sozialem Ressentiment vver-t.v )11e Kraftr" aus der Wirtschaf tslenkung 
auas-crhal ten. D~e christ1 icbe Haltune dE-r Ac.htl.mg vor der mensch
lichen Person und vor dem E.igentum sehl Lesst ;jeden revolutionären 
Umsturz au~. ' 

3, Eine blasse Änderung dPs Eigentumsverhältniss es an den Produktion·-· 
mitteln würde den Priva tkapitalismus in einen Staatskapita1is,m1~ 
verwandeln. Sie wfu~de damit zu einer unerträgJichen BürokratisiP
ru.ng ~er gesamt~n \ii.rtsc~laft fi.i.hren und di e Arbeiterschaft dei-Aus
~-rung durch dle unentT 1nnbare total e Gesellschaft, d.L e gleic:hzei 
t1g Arbeitgeber, Polizeigewalt und Diktator der bffentlichen Mei
nung _ wäre.1 ausliefern. Diese -'~usbeu Uflg. wär·e sch immer als diej e
nige durcn mi teiaander konk·u·r le l'ende prl vate KapJ tali sten.. . 

4. Um die Wirtschaft einerseits fdndeut 1·g ..,uf das 7.'el d. v 
· ht · ' · c.c LJ1. er ersorgTmg aua zur1c en, und der nozial ist·SfJr·ben. 'dirtschaft die K "ft d · .., 

~nternererini tiative z_q_ erha1 ten, bedient sich uns~r S~zi:li:~us 
r~ier ~rmen nebe.r:ei~ander: Der Plam:mg, der Sozialisierung und 

de ... geme1nwi:rtschatt.l1.chen Kontr0J1a. 

5. Unter ga.r keinen ~mstände.n darf d:ie Tatsache, dass eine Reihe von 
.Betrie~en heute nH,ht mehr in den Händen der bj sherigen p · t 
Eige~tum er sind, dazt1 fiiln·en, dal.i#s diese Betr·iebe ohne Rü~t~i,...~r 
auf lhre Art und Bedeutung sozialisiert werden. ~ 1..· 

... 
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Gas tz zur Sicherung der Volkaintereaaen vor wirtschaftlichem 
Machtmissbrauch und zur EnteignUftg von Kriegsverbrechern und 
führenden Nationalsozialisten im Stadtgebiet von Groaa-Berli • 

-------------------------------------------------------------------
Die Staatsgewalt muss in Zukunft vor illegitimen Einflüssen wirtschaft
licher Machtzusammenballungen gesichert und die Bevölkerung vor Miss
brauch monopol~iacher Wirtschaftsmacht geschützt werden.Die hierzu er
forderlichen gemeinwirtschaftliehen Masanahmen sind gesamtdeutscher •e
gelung vorzubehalten. zu ihrer Vorbereitung und Sicherung beschlieast 
die Stadtverordnetenversammlung folgendes: 

I 
Alle in Gross-Berlin ansäesigen Betriebe,die der Versorgung der BerlineJ 
BevBlkerung mit elektrischer Energi ,Gas oder Wasser sowie der Bef6r4e
rung von Personen oder Gütern im Linienverkehr dienen,erhaltea,aofern 
der überwiegende Einfluss der Stadt nicht ohnehin gesichert iet, zur 
Wahrnehmung der gemeinwirtschaftliehen Belange einen vom Magistrat er
nannten Kommissar.Der Kommissar hat das Reoht,sich üb r alle gesohäf~
lichen Vorgänge unterrichten zu la aen, etwaige, das Gemeinwohl schädi
gende Massnahmen zu verhindern und auf eine planvolle Zusammenarbeit 
mit anderen gleichartigen Betrieben hinzuwirken.Eine alsbaldige Uberfüh· 
rung dieser Betriebe in Gemeineigentum ist vorzubereiten. 

II 
Bei allen in Gross-Berlin ansässigen wirtschaftlichen Unternehmungen 
kann vom Magistrat mit Zustimmung ~ines Ausschusses der Stadtverordne
tenversammlung ein Kommisaar mit den gleichen Befugnissen zu I) einge
setzt werden, sofern diese Unternehm~en über ein Eigenkapital von 
mehr als 10 Millionen RM verfügen oder einen entscheidenden Einfluss in 
ihrem Produktions- oder Machtbereich auszuüb n vermög no 

III 
Das in Gross-Berlin gelegene Eigentum von Kriegsverbrechern und 

führenden Nationalsozialisten vom Ortsgruppenleiter oder ainem mit di -
sem vergleichbaren Rang in den Gliederungen der NSDAP ab aufwärts wird 
entschädigungslos enteignet. Das Gleiche gilt von Vermögen, das Anhän
ger des Nationalsozialismus unter offenbarem Missbrauch der ihnen ver
liehenen politischen MaChtstellung erworben haben. 
Die Entsc4eidung darüber, ob die ttir die Enteignung vorgesehenen Vor
aussetzungen vorliegen, trifft in jedem Verwaltungsbezirk ein aua 5 
Personen bestehender Ausschuss. Der vorsitzende di aes Ausschuss• muss 
zum Richteramt befähigt sein, er wird, ebenso wie die B•isitzer, vom 
Bezirksbürgermeister berufen, wobei jeder der Bezirksverordnetenfraktio
nen das Vorschlagsrecht für einen Beisitzer zusteht. Gegen die Bnt
scheidung der Ausschüase ist binnen zwei Wochen nach Zustellung dea 
Enteignungubeacheides die BerufUng an einen Auaachuss der Stadtverord
netenversammlung zulässig, dessen Vorsitzend•r der Kammergerichtepräsi
dent ist und zu dem von jeder der 4 Stadtverordnetenfraktionen ein Rei
sitzer ernannt wird. 
Die enteigneten Werte werden unter Beachtung der von den Alliierten 
erlassenen Beschlagnahmebestimmungen in einem Sond rvermögen Gr&ai-Ber
lins zusammengefasst, das unter Wahrung b•stehender Rechte zugunate 
eines später n allgemeinen Kriegsschadenausgleichs treuhänderisch ver
wg.'!l:tet wird. 

und die ubrigen Mltgl~ der der Fraktion 
der CIDtt 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS... ~ 

eERLIN We, JÄGERSTRASSE 59 60 

Herrn 
Dr . D e 0 z s y k 

im H a u s e 
--------------

Ihr l c c c. t V'>m 

G~rokonto Nr. 95 295 
Berlm r Stadtkontor, Berlin C ..:, Kurstr. 18 

Postsch&ckkonlo 

Berlm 828 

Uns e Ze1d1 ' 

• 

Telegrammadresse 

Reichsun1on Berlin 

B<>rlin W 8, 

• 

Fernsprecher 

42 50 61 
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Protokoll 

iiber die erweiterte Vorstandsei tzung am 6. November 1946'., 
10. 4 5 Uhr im Festsaal d e&- zentral ve rwa~ tun g, 

Leipziger Str. 5-7. · · · 

Tagesordnung: 

I, Öffent'liche , Sitzung 

Die Union nach den Wahlen 

1. Jakob Kaiser 

2. Frau Dr.Elfriede Nebgen 
3. Peter Lorenz _, 

Leitung: Ernst Lemmer. 

II, Nichtöffentl, Aussprache: 
• 

16 Uhr Parteihaus Jägerstrasse. 

Tagesordnung: 

I. Der poiitische Kurs der Union 

1. Die Union und die Besatzungsmächte. 

2, Die Union und die Reichseinheit 

.3. Die Union und die deutsch~n Grenzen 
I ------r 

4 .. Die Union und die anderen Parteien 

5 e Die Union -und die Gewerkschaften, 
Frauenausschüsse und FDJ 

--------· 
6~ Die Uni.on und der Soz iali.smus 

l.t) Die organisatorische Arbeit der Union,. 
le Gründ).Ulg und Registrierung von Orts- u.nd 

Kreisver bänden, 
2t) Stellung und Schulung der hauptamtlichen 

Funktior!ä:r:e. ' · 

3e Die Iuformationsbriefe. 
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Anwesende: 
Otto Nnschke, Berlin 
Jentsch, Dresden 
Dr.Spangenberg, Dresden 
B:termann • Brandenburg 
Bechtloff, Prov.Sachsen 

1Ernst, Prov.Sachsen 
P·e iser., Berlin 
Ha.mpel, Berlin 
Schmelz, Teltow 
Albert. Mecklenburg 
Raaf, Prov~Sachsen 
Neumann, Prov.Sachsen • 
Erika Wolf, ·Patsdam 
Annelje Feurich, Dresden 
Dr. Lobedanz, Mecklenburg 
Frau Floerke, Mecklenb~g 
Georg Schneider, Weimar. 
Gertrud Wronka, Weimar 
Dumstrey, Berlin 
Mina Amann, Berlin 
Peter Even, Berlin 
Brammer, Berlib 
Nitt, Mecklenburg 
nreSchaeller, Berlin 
Tir. Landsberg~ Berlin 
Jenny Gr.aef, berlin 
Dr. Gradl, Berlin 

• Dornhofer, Heiligenstadt 
Dr. Kröner, Weimar 
Ruhland, Leipzig , 

Prof$ D~H . ckmann. Dresden 
Otto Freitag, Dres~n 
Heller, Cottbus 
Griges, Brandenburg 
Gierke, Prov.Sachsen 

, 'Ra.ab., Pro-v-. Sachsen 
Bernoth, Berlin 
Degenhart0 Teltow 
Wittenberg, Mecklenburg 
Dr. Plewe, Berlin 
Prof. Faseher, PrmT ~Sachsen 
Marta Scharf, Brandenburg · 
Ruth Matthes, Dresden 
Ernst Lemmer, Berlin 
Frau Köppel, Mecklenburg 
Prau Dittke 
Josef Jenniges, Weimar 
Karl Isleib, Erfurt 
Hilde, von der Gablentz, Berlill 
Elfriede Nebgen, Berlin 
Peter Lorenz, Berlin 
Lothar c. Wille, Berlin 
Erika Landsberg~ · Bcrlin 
Gisela Winter, berlin -

' Lucia Krüger, Berlin 
Erika Pflamm, Berlin 
Prof,Dovifat, Berlin 
Grosse, Weimar 
·v&d0Gablentz~ Berlin 

-----=---=- t j 

~w Vormittagssitzung~ 
~-~--------~~~--~-~~~-~ 

I 

Er.nst Lemmer eröff.net die Sitzung, begrüsst die Anwesendeu imd 
erteilt Jakob Kaiser das Wort~ Die Ausführungen von Jakob Kaiser, 
Elfri.ede Nebgen und Peter Lorenz (siehe Anlage 1', 2 und 3) ~ Nach 
einem Schlusswort ~rtagt Ernst Lemmer die Sitzung~ 

2~ Nachmittagssitzung~ 

In der Nachmittagssitzung tei.l t Jakob Kaiser mi:t; l?ieck P.abe 
angeregt, dass die Fraktionen aller Landtage sich untereinander 
verständigen sollten, um eine einheitliche Haltung und Kundgebung 
in der Frage der Reichseinheit bei. E."Pöffnung der Landtage zu er
ztelen. Jakob Kaiser erklärt, dass es notwendig sei, vorher die 
Frage des Landesverratsplakates zu klären, und hierzu ~ine öffent 
li.che Erklärung sei teris der SED zu veranlassen. 

Ferner teilt Kaiser mit, dass die Besprechung ih Köni.gstein 
zwischen der Union aller Zonen erst im Dezember stattfinden kann. 

Geor~ Dert~ger berichtet über die organisatorischen Folge
rungen, a:e aus den Wahlen und der jetzt gestellten Aufgaben gezo- 
gen werden miissen<i Es harldelt sich einmal darum, mit a~len Mitteln 
fU e Re~j.st .'l"ierung _und die Gründung neuer O.r.tsgruppen zu forcier~~-= 

I 
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überall die Enthaftung unserer Funktionäre 
einzulegen, wo Kreise oder Gemeinden ntcht 
waren und schliesslich die GenehmigUng von 
wirken. - / 

zu verlangen, Wahlprotest~ 
zu den Wahlen zugelassen 
Betriebsgruppen zu· er-

Zur Verbesserung der inneren Organisation sei ein.~ Überprüfu,ng 
des Personalbestandes erforderlich. Die Besetzung von Amt ern durch 
Mitgl:eder der Union und die Entsendung von CDU-Mitgliedern in die 
Parlamente dürfe nicht zu einer Störung der Parteiapparatur. führen$ 
Es _sei erforderlich, · . eh M.assgabe der Richtlinien des L-Rundschrei
bens Nr.30 die ganze Apparatur zu verstraffen. Insbesondere käme es 
auf Schulung der hauptamtlichen Kreisgeschäftsführer an, sowie auf 
Ausbildtmg der Redner. -

Dertinger kündigt einen zweimal im Monat ersche~.nenden Informa
tionsdienst für aie Kreise, einen kommunalpolitischen Dienst für alle 
Unionsvertreter in den Stadtparlamenten und sc~liesslich die Errich
tung einer Fraktionsverbindungsstell.e zur Sicherung der Gleichrichtung 
unserer Arbeit ' in allen Parlamenten an. 

In der Aussprache wird 'diesen Grundsätzen zugestimmt. . 
Es wird dann in die 

/ · ..JL9.1.tt!:~.2h~-!~~~~·E§2h~-

eingetreten. zur Frage der Reichseinheit wird den Formulißrtmgen von 
Jakob Kaiser zugestimmt. 

Ernst Lemmer gibt Erklärungen zur Gewerkscha~tsfrage sowie zur . 
Frage des Arbeitseinsatzes deutscher Kräfte im Ausland ab. (siehe , 
Anlage 4). 

Hinsichtlich de1• Mitarbeit in den Frauenausschüssen wird erkenn
bar , dass Berlin die ZusaiDr(lenarbe i t im :E'rauenausachuss nicht mehr 
fortsetzt, dagegen di e Landesverbände der Zone ~ie Notwe~digkeit 
der Fortsetzung e i ner Zusammenarbeit bejahen~ In einer besonderen 
Frauenbespre chung . sollen diese Fragen ein er end.gül tigen Klärung zu-
geführt werdeno . 

In diesem Zusammenhang betont Jakob Kaiser die •otwendigkeit, 
dass Berlin in seinen polit:i.schen Entscheidungen die Verpflichtungen 
der Zone i m Auge behalten müsse. . . 

Die gleiche S:l.tuation ergi bt sich bei der Aussprache über d:i.e Mit
ar be i t der Union in der Fr eien Deutschen Jugend.Die Mitarbeit wird für 

·erforderlich gehalten<>Indesaen kommt klar zum Ausdruok,daß die FdJ als 
e ~e tl'bergangsregelung betra cht~t wird, bis reichseinheitlich eine ande
re Gestaltung der Jugendarbeit mögl i ch wird~ 

Schl ießl ich wird ü.ber die Formulierungen von Jakob Kaiser zu unse .... 
re r soz i al ' st i schen Haltung gespro chen,die uneingeschränkte Zustimmung 

· :finden ~ Es wird bes chloasen,daß noch ei nmal ein besonderer Arbeitsaus~
s chuss eingesetzt werd(tn soll, um noch weiter den Begriff des christfl
ehen Soztalismus zu klä.r en.Der Ausschuß soll nicht eine Angelegenheit 
der Wirtschaftspali t iker j so\ndern a ler ib,tere sa:i.er ten Kräfte der Partei 
sein., S H F An - E . Zum chl uß beantragt err asehe r die nabme :f:)lgender ntschl~e-
ßungeru 

r 
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Entschliessung. 

Der erweiterte Vorstand der Christlich-Demokratischen 
Union anerkennt die in den Ausführungen von Jakob Kaiser, 
Ernst Lemmer, Frau Dr. Nebgen und Peter Lorenz auf sei.ner 
heutigen Sitzung niedergele~en Gedanken als aktuelles 
Arbeitsprogramm dar Union. ~r bittet insbesondere die 
Fraktionen der Länder~ und Gemeindeparlamente, aber 
auch alle übrigen Organisationen der Union im Sinne die
ses Programms die praktische Arbeit mit Mut und Entschlos
senheit zu gestalten und stellt sich im Namen der ganzen 
Union , hinter die ·von kameradschaftlicher Verbundenheit 
getragene F~hru.ng von Jakob Kaiser und Ernst Lemmer. 

Die Entschliessu.ng wird eins-timmig angenommen. 

Berlin, 6. November 1946. 

, 

/ 
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AuefUhr1 ngeu von E friede N bgen 
in der erweiterten Vorstandssitzung am 6811.1946 in der Zentralverw.altun• 

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

Wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass heute hinter al~en 
Parteien zu einem aussergewohnlicn grossen Teil Frauen als Wähler ste
hen. Das gilt vor allem von Parteien~ die eine auegesprochen ·weltan
schauliche und gesinnungsmässige Grundlage haben. Denn wenn schon un~ 
ser ganzes Volk a~gewQhlt ist von dem grauenhaften Schicksal, das 
über uns hinweggegangen ist~ sa ist wohl die Frau in ihrem tiefsten 
Wesen und Sein erschüttert~ 

Die Tatsache, dass gl5}.rade ein grosser Teil der FrA-uen a.en gleiac
.nerisohen fast messianischtm Hoffnungen blind gefolgt ist, die Hi+-le.Jt 
~ unserem unglücklichen Volke wecken konnte und so bitter enttäuscht 
wurde, hat viele . nach enklich gemacht. Nachdenklich und hellhörig 

'auch flir die radikalen Hintergründe bestimmter Parteipropaganda. 
Wenn in der Zone festgestellt wurde, dass bei vorgenommenen Pro

ben 34 'fo der Frauen fü.r die SED stimmten, 60 % für die übrigen J?ar
teien, und davon der grösste Teil flir die Union, so beweist das nur 
~unächst die Tatsa t dass sich gerade die Frau zur weltanschaUli
chen Besinnung im öffentlichen Leben und der Politik bekennt. 
Schliessllch ist Ja die Frau auch noch grausamer getroffen in ihrem 
S chi~ksal.. Die Frauen le 'iiJ • I~ .ief' .r als der Mann an den M-illicnen 
Toten. Die Einsamkai t des lJu terbliebenendaseins lastet schwerer 
a~ der zurückgeblieben~n. Frau und Mutter. Sie spUrt auch die 
groas Enttäuschung tiefer~ die das gra~ame Komödiantentum der 
Hitlerftlhrerschaft hinterlassen hat~ Denn die Frau war in ihrer 
politischen Blindheit stärker mit ihrem Gefühl~gefesselt als der 
Mann. Bei dem Manne war wohl doch nur mehr Berechnung und Opportu-
ni tä.t, als er Hitler folg·te. Umso schwerer lastete die wachsende 
Kriegsnot a~ der Frau. Umso schwer.r trägt sie heute die Folgen 
des Zusammenbruchs& Denken Sie an die N t der Frauen tm Elendszug 
der Flüchtlingee Denken Sie an die schwere Lage derer, die umlernen 
müssene Oder denken Sie an die Not der gestt\·~ten Heimstätten8 Notj 
die heu,te und immer wohl. im wesentlichen durch die Frau und Mutt r 
gemeistert werden musso 

Oder auch an die Tausenden von Frauenj die irl den Trttmm rn h 
Berlin ihr schweres Tagewerk tun, dass ~s einem jeden Tag .!:~;;J'.l das 
Herz zerreisst. 

Das ist nur df!r eine oder andere Gl"'Und. ~ der am Bewusstsein de 
~rau rUttelt und sie zur Besinnung a~ tiefere we1tansehauliche 
Kräft~ treibt. . 

I~ Grunde wankt ja die ganze Welt~ und Begriffe sind zu~ammen~ 
gebrochen, die wir far. unzerstörbar hielten. · 

Das macht vor allem auch die Frau vorsichtig gegenUber ladika
lismus und Propagandaexzessen. Im Radikalismus wittert sie h ute 
mehr denn je Gefahren .• Er hat ja die Welterechtitterunge~a gebracht, 
deren Folgen wir heute tragen. 

Das ist mit der Grund flir den Wahlausfall in Berlin. Und das 
ist mit der Grund, 'warum sich erwiesenermaas n viele Frau~n z 
Union bekannten. 

Auch die Sorge fil.r. di.e Jugend spielt tttr ihr Entscheidung 
eine Rolle. Das Eintreten für ein Schule, die auc~ den reli ~asen 
otwendigkeiten für den jungen Menschen gerecht wir41 ist nach den 

Missl itung n der deut s C'.hetl Jugend ein Grund ffir viele unserer' 
Frauen, s ich ftir di e Un~on zu enteehe den. 

Es legt das na'türlioh de Union die Verpflichtung uf, das 'i r .... 
trauen der Fr au. n n:tcht nur ls ein geg\:!ben Selbstver etfuldl ic.hktsi"t 
hul~unehme , sonde~n de · Tatsa che ge echt zu werden, das ihr Wänle= 

'.)_ 
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rinnen au .b. Ansprüche zu stel~en haben. 
Vor Jahresfrist m1gefähr ging eillma~ d~ch die damals erscheinen

den Zei tu.ngen die Behauptung, die Unlon sei in ihrem Verhältnis zur 
M~tarbeit der Frau im öff~ntlichen Leben eine reaktionäre Partei. 
Sie stehe der Mitarbeit der Frau im politischen Leben nicht positiv 
gegenQber. Wir haben schon damals die Behauptungen als absurd zurQck
gew~esen. Es war das in eu1er Zeit, in der man Angriffe von bestimm
ten Se it~n noch sehr ernst nahm. Inzwischen haben wir gelernt, das 
n:i.cht mehr zu tun . Wir wissen heute d~m demagogischen Charakter man
cher .Angrif.fe und Behauptungen richtig einzuschätzen. 

Die Union steht der Notwend:l.g~{e:i.t der Mi tarbe:i. t der Frau im öf
fentlichen Leben wahrlich so aufgeschlossen, so posit~v gegenüber wie 
jede andere Partei. Uns feh~t nur ei.nes: Nämlich die Fähigkeit man
cher anderen Partei., das Bekenntnis zur Mitarbeit der .Frau, zur 
Frauen..arbei t selbst als propagandistisches Zugmi tte~ in den Die.nst der 
Partei zu stellen. Wir lehnen das ab, wie wir die Haltung des drit
ten Reiches der Frau gegenüber abgelehnt haben. Während das dritte 
Reich die Frau ganz aufs Haus beschränkte und zwar in einem Sinne# 
in dem von -der Würde der Frau als Wesen von Geist und Verstand nicht 
allzuviel mehr übrig blieb, erscheint uns heute die Frauenarbeit 
so sehr im ~ittelpunkt der Propaganda zu stehen, dass man vergessen 
könnte, dass die Frau auch als Hauefrau und Mutter noch eine wesent
llohe Aufgabe im V:olk zu erfüllen hat. Darüber wird bald einma~ von 
der Uni n ein Wort zu sprechen sej.n., 

Das soll nicht im geringsten der Erkenntnis der Notwendigkeit 
Abbruch tun,. dass die Millionen Frauen, die nicht ihre Erfüllung 
im Lebenskreis der eigenen Familie finden, in absoluter Gleichbe
recht i gung mit dem Manne in den Lebenskreis des Volkes einzugliedern 
sind. Auch und vor allem in der politischen Arbeit .. Jakob Kaiser hat 
vorhu von der Notwendigkeit der Gewissenserforschung gesprochen~ 
Mögen die Männer der Union auch einma~ ihr Verhältnis zur Mitarbeit 
der Frau mi.t in den Kreis der parteipolitischen Gewissenserforschung 
einbeziehen,. Ich will dabei gleich hinzruügentr dass best-immt bei 
allen Parte i en noch ein mehr oder minder grosses oder kleines M.iss-

. verhältnis besteht zwischen dem Willer1 zur Anerkennung der Mitarbeit 
der Frau und der Tatsache,ter Anerkennung dieser Mitarbeit selbsto 
Warum: sollte es bei der Union anders sein'? Die Mä.nner sind durch 
die Prakt~ des dritten Reiches der sachlichen Mitarbe~t der Frau im 
öffentlichen Leben gegenüber in Gewohnheiten hineingekommen, die 
Frauendasein und Frauenarbeit doch etwas als Quantite negligeable 
oder auch als notwendiges tlbel ansehen,. Gewiss, man muss mit den 
Frauen rechnen. Man bedarf auch iPrer Mitarbeit. Deshalb setzt man 
Frauenfragen hier und da als letzten Punkt auf die Tagesordnung~ · 
Acar wenn es um Verantwortungen geht, wenn es um .Mitbestimmung gehtil 
sich+ me.n doch noch leicht über die Frau hinweg. Ich ge das nicht 
von uJ1 ge f~.:: hr .. Und ich sage das auch nicht, weil ich a• mir zur Ge-

. · it cema.cht hätte 9 nun überall. emporzuschnellen~ um den Anspruch 
uer grau 2.::1zumelden. Das liegt mir garnicht ... Ich ste.ne auch auf dem 
Standpunl::.t, dass die Frau sich durch zähe, sacl:lliche Arbeit ~ durch 
gachliche Ar beit vor allem - schon durchsetzen wird. Ich weise auch~ 
dass d:i.e Frau gerade im politischen Feld erst allerhand wieder zu 
lernen oder noch zu lernen hat. 

Aber scEiresslich ist es ja so. dass auch mancher Mann erst wie
d~r der überhaupt erst die ersten Gehversuche in der Politik macht~ 
Schli.essli ch ist es so, dass garnicht ~uter vollendete und gewiegte 
Pol i i. iker um das Schicksal Ul'lse r es Volkes ringen. Sondern Menschen. 
Menschen, die sich aus innerer Erkenntnis einer verantwort~mgsvollen 
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Arbeit fUr unser Volk zur Vertagung ste~len~ Diese Menschen werden 
erst nach und nach mit dem politischen 01 gesalbt werden. Ihre Arbeit 
wird aber schon heute gebraucht@ Dabei kommt es dann darauf an~ dass 
beide, Mann und Frau ihre Anerkennung finden~ 

Ich sage das nicht von ungefähr0 Es kommen immer wieder Frauen, 
die ttber eine Minderbewertung ihrer Mitarbeit~ die ttber Verst&ndnis
losigkeit der Männer für ihre WUnsche und Notwendigkeiten klagen~ 
Seien Sie unbesorgt, ich nehme nicht jede Klage ernst, denn ich bin 
auch gewohnt~ mir die Menschen anzueehene Aber ich glaube, es ist 
doch auch manches Wahre daran@ Und ich bitte alle, die sich wirklich 
fUr unsere Partei verantwortlich fahlen~ von Herzen: Lassen Sie auch 
die Frauen sich auswirken in der Arbeit~ Gehen Sie aber die 9 die 
willig ihre Hände- und ihre Zeit opfern 11 ·nicht so leicht zur Tagesord
nung ttber& Lassen Sie die Frauen verantwortlich mitarbeitene Ich lege 
den Ton auf verantwortlich~ Stellen Sie auch Frauen in verantwortlivhe 
Innen- und Aussenste·llungen der :Partei und des öffentlichen Labens& 
Die Männer haben ja umsomehr Grund und Veranlassung dazu, als sich 
die Frau der Union in unbeirrbarem Willenzur Zusammenarbeit mit 
dem Manne in der Politik erklärt haben@ 

Sie wissen·, dass dieser Wille zur unbedingten Zusammenarbeit 
immerhin auf die Probe gestellt wurde* Die Frauenausschasse haben 
sich alle Mahe gegeben 11 die Frauen der einzelnen Parteien auf eige-
ne I,isten festzulegen und die Stimmen der Frau diesen Listen zuzu= 
fahren~ Es war für viele unserer Frauen nicht leicht~ sich der Zustim
mun.g zu diesen Frauenlisten zu entziehen~ Mehr als eine unserer 
Frauen hat sich temperamentvolle Angriffe gefallen lassen massen, 
weil sie die Frauenlisten abgelehnt hat9 Wenn wir auch heute wissen, 
dass der Vorwurf ~R~aktion~ alles traf und trifft, was sich nicht 
dem Willen einer Partei unterordnete~ so ist es für die einzelnen 
Frauen oder Frauengruppen doch nicht immer leicht gewesen j unbeirrt 
zu ihrer Parteigemeinschaft zu stehen~ Es ist ihr Verdienst, dass 
woh~ jede Frau im Lande ~ die sich der Welt unserer Partei innerlich 
verbunden fahlt . ihre Stimme auch für die Union in die Urne getragen 
hat., 

unsere Frauen haben sich in der Politik für die Zusammenarbeit 
mit dem Manne entschiedene Dass das für uns eine selbstverständliche 
Haltung ist, bedarf keiner Betonung~ Die Fragen der kleinen und 
grossen Politik gehen Mann tmd Frau gemeinsam an " Frauenlisten oder 
gar Frauenparteien halten wir für eine Abwegigke it~ eine Zersplitte
rung, die weder der Frauenarbeit ~ noch der Frauenhaltung, die aber 
auch der politischen Neuordnung unseres Volkes nicht nützen wird~ 

Ihre Vermeidung bedingt natürlich auf die Dauer seitens des 
Mannes Verständnis für die Mitarbeit der Frau. Sie bedingt vor allem 
das Verständnis und die Anerkennung~ dass auch di e Frauen verantwort
lich in der Arbeit zu stehen haben~ 

In diesem Zusammenhang gleich noch ein weiteres ·wort aber die 
E'rauenausschüsse ., Ich will nicht verhehlen .~ dass sie uns von Anbegin':l 
ihres Bestehens eine Angelegenheit der politischen Sorge gewesen 
sindo Wir sind uns natürlich bewusstt dass gerade die Frauen in der 
entsetzlichen Not unsere s Volkes nach dem Zusammenbruch mit ihr~n 
helfenden ~ tröstenden Möglichkeiten eine grosse Aufgabe zu erfüllen 
hatten und zu erfüllen haben~ und wir haben ebensoviel Verständnis 
dafar gePabt und haben es heute noch~ dass die Frauen aller Parteien 
sich in dieser helfenden Arbeit zusammenfinden.., Nichts verblndet ja 
Qber alle Parteiunterschiede hinweg so sehrv als die Notwendigkeit 
und der Wille !) der überwältigenden Not zu steuern, die der Zusammen
bruch für unser Volk gebracht hat0 Und nichts verbindet versöhnt 
so sehr über alle Schranken hinweg~ als die selbstlose ~usammenarbeit 
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gerade der Frauea:t. Suh.liesslieh ist dj.ese ·ve.rbindende und versöhnende 
Arbeit ja ge,rad · die Aufgabe der Fz•au und daa vor alle:m in der 
Politik. · 

Und wir würden uns iner UnterlasSUI!gssünde schuldig machen, 
wann wir nicht anerkennen wQrd n 9 dass ein grosees werk der Hil~e 
durch die Jrauenausschüeee g~tar. worden is e Vielleicht kann die 
eine ode.r ander 'Wl e.re1· .Ka.me·"ad:lnn6n , die in der praktisahe:n Arbeit 
der FrauenausschtiBee gestanden hat, im Lauf8 d s Haohaittage noch 
ejn unterrichtend@! Wort sag fl. 

Aber was Ul'ls imm.er Sorge gemaoh·t hat lP war und ist di. einsaitige 
Führung der Prauenausaohtie8e Wir wollen nooh einmal !estst~llen, 
dass diese FrauenauesohUss nichts ander's sind und·a in wol1en, ls 
Arbeitsgemeil.lsohaften von Vertreterinnen der versahiadencn »artei.~ho 
Als solche sind sie bt~gründet und v-on uns immar aufgefasst WO.l'den~ 
In der Praxis war es aber ssj dass immer eiu~ Partei den Führuugean
spruch erhob~ Als Jakob Kaiser eben seir!e--st"ell.u.ng z.u den Gewai·k
a~haften charakterisierte, ist mir unwillkti.rlloh die Parallele zu 
den Frauen.a,ussehtissen bewusst geworden~ Ist ea !l iobt mit ihnen gena.u 
so wie mit den Gewsrkaohaften? Eina ~artei erhQbt stets den FUh
rungsanspru~* Eine Partei versuenr-immer wie4er Verlautbarung n 
und Aufrufe zu erlassen, die nur vom Geist, eilHa· pa.rtei zeugen4' Und 
wenn Sie an den Wahlkampf denkenj so konnten wir &ft einer Haltung 
begegnen, als sei die A~beit nur von einer Par.tai gal~istat wer~9ne 
Obwoh~ doch manohe Frau d9r Uni~n ihr Bestes L~ diesen Aueschüssen 
geleistet hat. -W:f.l!' sehen noch nicht 9 wie sich die Zukunft der Frauen
ausschüsse gestaltet. Ioh glaube, icb daor·f sagen;> dass wir in dieser 
I') der j e:ner Form selbe·tverständlich :zuc Zusamme.narbei t bereit sind. 
Aber der Cha.ra.kte .r de,r Fraue:nausschü.sse als blosae Arbeitsgame i.n
schaft muss anerkan.t~.t werden~· Und di~ Z"Llsammenarbeit muss loyal. 
sein., Es dar! nicht eitle Partel den Führungsauspruch erheben. Dar · · 
Charakter muss ein pa!lteipolj.tisch neutr·aJ.er sei..r1. Dann scheint es 
mi.r notwendis, ~ ine neue VE:lrständigung U.ber die .A.ufgab(in den" Frauen
ausschüsse herbeizuführen. Im Programm der Ausschüsse stand z.B~ 
unter anderem~ IdeOJ.ogis ha Schu.tung. Icrh-hai:te -e-s für- ·verf--e-hl~di -
se Aufgabe de~ interparteilich zusammenge~et~ten Frauenausschüssen 
zuzuweisen,. Es gibt sich13r überpartei.lVJhe Schulungsfragen der Poli
tik. Und es kann ebenao VtHl guteJ.• Wirkung sein, dass sieh die Frauen 
aller Pa.rteie~ hier und da geistjg begegnan, um sieh über ihre g e gen.
seitige Haltung aufzuklaren .. Aber ei.l"e systematisohe ideologiaehfJ 
Schulung kann flU!' im Xrei$ und aus dem IC1 .. e is der e ise.~ae:n Partei her
aus geschehen .. 

Diese Haltung ist .ke in11 pa1•te ipoli t ~soh ego istisehe Hal t'lll'lg, 
wio man es oft daret~ll~n will, Sondern es ist Verla.ngQn n.aoh Klar
heit~ Die erste vorbedi.Jngu.ng ist Schulung in der eiga:nen Id enwel te 
Dann :ts t Atlee ins..l!jdel':"ss-tzu.ng unte.re i.r.1a.nd~1· f.i·u~btbal! und. klue:r1dlt Da
rüber muss an and.erer 3tetlli'! n eh etngehende.r g11S:p!'ocb.en werden., . 
Ic:h fi.llire es nur als Bfl:i.iiplel w.lo Es wird d:i. Au.tg'-be einer :F.rauel1-
tagung sein, einmal. !!bar 7iU.kun:ft UJ.ld. Aufgaben d-er Frauenaus schU.e•• 
Klarheit 2u s eitat:ten~ Savhe der Mä.n:oer i .st es dann r i die ze 
Frauenaussehtieee in d.en ICre.l.s 1.nre s poli t'tsnhRn Irrtert.saes mi teilu:u-· 
b~zif1hen. Denn es lia~t im Interesse· a.1J.e.~ Pa.r.tliien Ul1d des Volkes, 
dass unse.rs ,Jra.uent dl~ zum.Te'_l r.1oc)h recht u.ngeaehult sind, ni"ht 
t:l :tnse i t1.g untarrioht~t und geaohul +, we~·den. 

N., r;.h e ina weite .r~ F~g~ wtll 1 eh . _n d J ~ sem Zuse.nunennanc ee.rü.h
t'flrt" Es i st til. Verb:t.~au.ns mit den Frau.enaussC'..h.Usa.sn .o:tt V()n einer 
ant.Lfaschisti~chen F.t'&uen.bewegu.ng die Rede(j E:tst ii'&U Sendh f~ ha·· 
bei der kü.rzl:i.oh. a~läseli~h d.6ls elnjährigelJ. :Best hQ..na dar Fraue»aus= 
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schüsse veranstalteten Frauenkonferenz von den Ausschüssen als von 
der antifasch i stischen Frauenbewegung gesprochen~ Einer Frauenbewegung, 
die mit den grossen lllternationalen .demokratischen Frauenorganisatio
nen. in Verbindung treten muss ... Mir scheint• es ist das ein etwas gro s-

es Wort für die Arbeitsgemeinschaften der Frauenausschüsseb Erstaun
lich ist auch. dass nach deh Presseberichten die meisten Frauen, die 
bei dieser Konferenz in Erscheinung traten - ich glaube ausser einer 
Parteilosen - nur Angehör~ge einer Partei waren~ 

Ich stel~e auch hier noch einmal fest: So darf es in· Zukunft 
~iDht.mehr sein. Denn wir haben inzwischen-Wahlen gehabt, die ein ande
res Bild gabenj als es bis jetzt bei diesen und jenen Einrichtungen 
zu Tage tratQ Auf keinen Fal~ wol~en wir aber, dass die ArbeLtsgemein
schaften der Frauenausschüsse zu einer Frauenbewegung gestempelt wird. 
Glaubt man eine neue Frauenbewegung ins .Leben ru:fen zu sollen, so soll 
man es den Frauen einzeln, als Persönlichkeiten anheimstellen, ob sie 
sich einer FrauenorganLsation anschliessen wollen oder nicht. Ich 
könnte mir denken, dass über das Wesen und die Aufgaben einer Frauen
bewegung zwischen SED und Union z~B~ erhebliche Unterschiede bestehen. 
Umso unmöglicher ist es~ Arbeitsgemeinschaften der Parteien zu einer 
Bewegung zu erklären~ 

Es wäre noch manches Grundsätzliche zu sagen. Ich will es zu
nächst erst einmal damit genug sein lassen& Aber ich bitte noch ein-· 
mal sagen zu düriep~ dass diese Fragen die Gesamtpartei angehen. Es 
kann uns nicht einerlei sein, ob unsere Frauen für die Zukunft eine 
klare politische Schulung erha1ten oder nur ein verschwommenes Bi~d 
von dem, was Partelen wollen und erstreben. 

Für einen grossen~ einen sehr grossen Teil unserer Frauen 1st 
Politik noch Neuland. Die jungen Mädchen, die 1933 acht Jahre alt 
warenw sind heute 21 Jahre alt. Sie haben jetzt den Stimmzette~ abge
geben~ der das Schicksal unseres Volkes mitbestimmt. Die damals Vier
zehnjährigen sind heute 27 J'ahre alt<~> Und n-uxt bedenken Sie, was die
sen Kindern und Jugendlichen aus dem nationalsozialistischen Zwischen
spiel an politischem Urteil gewachsen ist8 Welche Verzerrungen, welche 
geistige und seelische Verbildung sie in sich aufnehmen mussten. Da
bei muss man noch in Betracht ziehen, wie verzerrt auch das politische 
Leben in den letzten Jahren der Weimarer Rßpublik schon war. Dann wis
sen Sie~ wie notwendig es ~st, diesen jungen Frauen die Möglichkeit 
zu so~ider politischer Urteilsbildung zu geben. Ohne verwischungen, 
ohne Verbiegw1gen~ sondern aus k~ren Parteigrun~sätzen heraus. Es 
gel en diese Forderungen. sicher auch für den jungen Mann. Aber die 
Frauen sind nun einma1 in Qberwiegender Weise die Mehrheit des Volkes. 
Das bedeutet, dass sie in überwiegender Weise das Schicksal des Volkes 
bestimmen& Es würde heute zu we it führen, würde ich noch ü.be_ besonde
re Aufgaben sprechenv die den Frauen im Rahmen der Partei zufallen. 
Mein Auftrag laute~~ mich vom Standpunkt der Frau an der Gewissenser
forschung zu beteiligen~ Und von den Frauen wurde mir aufgetragen, 
mich in dieser Gewissenserforschung vor allem auch einmal-an die Män
ner zu wenden. Ich meine~ ich hatte es in loyaler Weise getan. 

Aber eines wil ich do cn noch sagen~ Es liegt im Wesen de r 
Frau~ dass ·1ch ihr Hauptutteresse den sozialen Fragen zuwendet. Die 
Mitarbeit der Frau auf sozialem und auf karitativem Gebiet ist ja 
auch in der Hi.tle zeit ni(':ht abgerissen. Die heilenden Hände der 
Fr•au ha-t man auch in dieser Zeit gebrauchta Dann aber ist auch das 
Wesen der Frau~ das vom Schöpfungsplan ja stärker mit gefühlsbet ntem 
Helferwillen ausg~stattet ist, den sozialen und karitativen Aufgaben 
stä:r.k.er z-ugewandt als den grossp l·'tischen Aufgaben. Ich habe jmmer 

iedec festgestellt, wie aufgeschJ. ssen unsere Frauen z.Bc fü:r unse
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ren a ~iali .. -~- :.. nhe.n Willen sil:l.d.ra U1'ld zwa~ ge rad .. fU ..... ei::~ n soz. alisti
schen Wil::L{lt~ ~ d .r aus cr.l.J'istli ':h m Bewus1:1tae .v.1 wachs t;G> Einem Will.en, 
dar Zll:Ua. h::: darau:f ge1 i o.h.tat ist~ die hal tu.:ag eines r adikalau K.'l.aa
senkämpftJ .t:'tu.nJ'"~ zu ba ~.egt~l!t. Ultd all.er neut.~n Diktat.i.ll:'s;\;.fah.r Y .t·zul:>eugen~ 
Die N(> t;wend. gk. .t t dle~e a p·)] i t1.sche.n. Wil.l~ne .hat j·ede u.nser e1• Frauen 
begrl.f:fc.:Ue- Au~.r ... das w01 d.e"t· F·. au d:i.e Systema11ik eine · neuen politischen. 
un.d aozla e~ · ild.ea .tl·~C.h rd.cht' .:ufgegange.n iste~ .Dabei lasae ich dahin~ 
gea\:.ell:"~ ie:. weit dlest: Systt:mat1k bei deut.sc.hen PB.rteien überhaup·~ 
si")hon y ornaL:.clen .ts t oder sei:u kM.n.p abgeseha.a na tfirlich .. .ron den dog- ' 
ma ist\hlim Pat'te:l :a0 w~ alf3Q den Frauen. diese P.'t"-gran\!lliat:Lk nooh uicht 
au.tgegw~gen .;.s·ttl · h.-.~.b .n J.. dG..,h Cia.s sit·,;ll.che sozial G~s~rtz ~P dem 
sich lmae.r,e ~.rtei vers•.::.ür.iebe>;:t~ in wirklich:e.ll." Aufgas '"'b.l.oaeenb.ei ~ ar
fass:tt> Und i• ... h habe im.Illiiir wied~r festgestellt 9 o.a. a sie dBn er. ~ialis .;i
sehen Willex ateJ:~l{ kar· 1;u · ~";l-q- tu erpretieren~ Ich saga d~s rli.c.b:t !:.ls 
Vorwu.:.cfe Svnder; we1l. eich gt;;Y.•ede hier di · Frauenarbeit als g:l.ü..t~~~ .ieill.e 
E:t:gä.uz-u.r.qg z .. i§t& Eine l'etal:po1i 7 isüh~ Haltung weiss, dass auch die so-
z lall.s ·.iscl ... e ~stal t ung <,lt::.r So:t~ a.l.= und Wirtsc.bafts~;..t·ö 1ng Elend un:d 
No , nicht ga:t.fl~ aus der W.el t ba.nneri ka.1..m.0 Auch di.e sagenhafte klassGn
lose Gesells«:!k;t.a.f .. vo1 M!!:r:'x wi.tede Not u.n.d El.en<1 lmm.er wied .... .t· in . i.h.r.~r 
M:!. tte a.ldt:H.t.lhe:a aeht~.o:@ V J.~ll• .loht. S· gax: stär.tttJ.r als ehder1:!WO 4> :üeahalb 
tun d .t: F.rauah hM~ da.J~ac.A 9 den eo.zialis-t~isohen Willen nicht m.1.t- so.= 
zia.l u.nll ;wli.•ts thaf;t.,.1o.aw d~h~ a.1.s WJ..llen. zu. einer ~'\euen Sozial- 'l.lltld. 
Wil•tsl.:ihaft$(ll+'dnung aufzuft1.ssen~ Sondern a.u.ch meinetwegen als ka:roita
tiven Impu~ ~ -Da~ ne~sst a~s Wille Bum· Helfenj WO immer Hilfe gebo
ten~ U;od w~· Ui!\d·wann wäre die kar.l.ta·tiv·e Tat drähgend~r a .s ia der 
j etztgiili'l Not ®eareß V'c;\lkeao · 

Es wu.r.·de e,rhiu troh der Nvt de Flü.c:htli.r.ge gesprooh ni' U:ud von 
der N J;wemiJ. gk~<.:it dt<~.ngli ·,h...::r. wlrtsc::haf' c. licho:r Hilfe~ Alle \Yi. .... tJJcha.f·h
l·l.ohen ldasa}la.hmen a~.d ni.\.Yht in der Lage ?J de:n He .~..ma ·t.., uud Besitzlo.sen 
von heü.ite auf mt:}t.t:ge:n · auoh nut" das Dringl1 ..tu:lte . an Kleid1.ülg. llll.d Ha.u.s~ 
I' t zu achaf.t~n~ - ura. ~'10h nu..r ar.mä.hernd wieder il.1. eJ .. nen menachemvürdi
gen. Zustand Yers~rtt;t zu werden (j) Aber Frauenkraft l.l.naßrer Paz:"te i k"ru::t
te llie.r: wir.kaaijl we t der:.: e~ E~ .,.13: ~~~hte s_oz:i.ali, st.:eo.l:le .Ak ··io.a kö.unte e:lnge
le i te t; wer·de:tA ~ um e inun Au.sgla .t eh zu e chaffeu zw:i.scilen d en.en i> die 
rncl.t etwar; za g ben haben u.:a.d den~n f) dj.e v·. m Schi.okoo.l buch.stä.'blich. 
iu de.n S t~ub ge t.t·e ;e:o.. wa:cdenl!> Ich wil~ da'bei ... !:u'l::i.ctl sagen ~ ich biu 
sonst J:Ji •.h fih· die ks.f.·.._),a ·itve Arbeit der :Partel.en~ ~·teien sollten 
g.rru.ndclatl.Jj eh nur s o a~bei ten v dass sie den Hel:fE:rw llen• in den M.~n""" 
sc.:.he:n. ihre:• Gesinnung waotU'1..tf'ex.t1> Jllese Hll:fs.~r:raf ; S{')ll ai.~-h in det.:"! 
k.a1•;i ·,;a t;t:.;en. Organisat'i~tm~ a·~.1swi.rken 0 Es sind de.r-e:u ge.uüge:nd da$ 
Dtftnn Parteiqn sind auf ~·.~,-.opaganda angewiesent> Die 8efahr liegt r!ahe" 
dass auch de .i~ kat•i ta t;J.v~ Helfe.t"wille zu propagandistischen Zwecken. 
missbraucht wi.rd 9 Niohti· n·tll'." das~. Es lJ.egt a gar die ~e.fab.r :aahe lil daaa 
die Hal.f~rta· um der ·P.rop.agands .will.t!!U g~tan w~o llo.e iat -..u.'lWÜJI'diglt 
D:i.e N o t .er ~:1-l':qru.ä.lten 'l:Uld &ep1'iiitem :i.st ke ·' ·af'J Propagandaa.nge iage!l.h i t,. 
Sie z.u li:rtdePYI i) ist die eO.elat~ Pflicht d . .rerrv die vom So::h:i.cksal. vel:
Sl;h.Q;rtt wu.rdcr,_i' IM.a g~.l:t v :r allem auch ; .1 einem Notzustand des Volkes 
wlA l~eu·t:~'-1 ~ . 

:O:tese grundaät:3.t..lohe Haltm.,g braucht aber nloht ~u hindel:'p,$ das s 
d1"'~ Pat 'e t.en. ~.ll · _j·'let• · .t.!b6!1.1.l::iYern:icht .. na.en Not~ w:le es das Flüchtlin.gs""" 
1'-llf!.:Clii i .. etg~ den W8g el.u r dir'=lktAn Aktion. gehen0 Wo immer d e Frauen 
d~.e .!.'a l' :L:rt,iY~ da.fü..r 'f;'rg:t:'~~feu k ·;nnte .t 9 8 Cült~n. sie e s tun~ Io.h glau= 
b8ll >:IS i.s·~ a ,_kl,~v. s it lä..;a&;!;arem. geplant~ ein Sonder.ra erat für Flütsht""' 
ll.nga:F.'t:'agex .. -w~a FlfL.htJ::1: e;,dh:llfa b .i der Pa.t· ... . ei.nzux,i.:.:.htel\"' Ww 
hab-.x Alj.J..a.8 u Wlli.;s .hi!l;i>l.il. da~s os gesohie.h.tol> Und d~es die F.rau.sn sioh 
'bcr·mn.der diE' P-r !rb it w~.~.xz..r.;,0} Sie könnten hier Grasses ao.haff~ ... ~ 
U.ud E! wä. e :t.oh t .n::t •. ' ein k rlt..nti:vas We.r..k ~ dOJLdemJ. ei11 pol.i tiscl'.l~B. 
Denn. d i e Fllio.h tl t.:r.lg~f'!'age bedr~Jht unser Volk mit e i~er r.~euen Kat = 
etropha =>7-
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Es ware noch manches klärende Wort über die Mitaz·beit de.r Frau 
z.u sagen~ Ich beschränke min.h. auf diese wenigen Sätze .. Sie sollan 
ein. Erinnern daran sein, dass wir Frauen da sind und zu intensiver 
Mitar·beit be.reit. Sie F~ollen ein 3rinnern auch an die T:reu.e der 
Frauen sei ~ die in Berlir1F vor allem aber auch li1 der Zone Qber 
alle Schwierigkeiten hinweg zu.r Union standen~ Ich habe oft ein. 
Leuchten in den Augen der Frauen geseheni wenn ich.ilmen von der 
Welt der Union s:prac.b ... Und es war beWlm.dernswert • mit welchem Mut, 
mit welcher Entschlossenheit die Frauen vor allem in der Zone ih
ren politiscillen Erkenntnissen folgten und sich für ihre Arbeit ein
setzten ... 

Die Wahlen, die hLn.ter uns liegen, sind trotz aller Schwierig
keiten auch für die Mitarbeit der Frau im politischen Leben ejn 
hoffnungsvc.ller Anfang .. Es liegt nicht nu.r bei den Frauen, es liegt 
auch b~i dem Manne., ob die Frau dem ersten Schwung ihres politfschen 
Arbe itswillens t~eu bleibt. An unserer Treue zur Union und ihren 
politischea Willen soll es nicht fehlen$ Denn wir Frauen wissen, 
dass iiber 8.ll.e Zerstörung,. über alle Getrennthei.ten, über alle 
Zerrissenheit hinweg das neuP. Reich geschaffen werden mussa Und es 
ist unser brennendstes Anliegen, dass .dieses einige deutsche Reich 
des Frieden~ und der Freiheit geschaffen wird in der verständnisvol
len, sorgsamen und wohlabgewogenen, aber auch gleichberechtigten 
Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau* 
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!-.~eine Unionsfreunde! 

Ich s:Jrache hier für die junge Generation. ':'Tenn ich versuchen 
will, die v:esentlichen Gedanken und Ziele der jungen Union für die 
vor uns liegende Zeit darzustellen, so kann ich nicht umhin, zuntchst 
Rückschau zu halten [_uf die Situation b•i BeGifl.n unserer politi
schen Arbeit und auf einige dri:.ngende Problexae hinzuweisen, vor denen 
die eanze JUßend unseres Volks heute steht. Denn vrir können und i':ol
len W10 ere "irbei t nicht trennen von den Lebensfragen der heutigen 
Jugend überlu.:..upt 11 wenn '.lir sie nic:1t herausheben v;ollen aus d. r Si tu
ation unseres Volk s e Unsere poli tinch Arbe~ t darf und v:ird dabei 
aber nur Dienst an unserem Volke sein. 

Als wir, die junee Generation, zum er;::;ten Male nach dem Zun::;.m-
menbruch unserer g<~.nzen bishe1 ... igen 1:/elt uns fanden und uns bemti.hten, 
nach eir;. r Klärung des Sc~1icksals unserer 1-!2-tion zu suchen, als wir 
zugleich ver.suchten, die uns gestellten neuen Probleme zu erfassen~ 
da war vrohl die er:::te Regung unseres Gefühls der Gedanke: 

Nie wieder Politik zu treiben! 

Fast j der von uns hatte einen Angehörieen oder ein n Freund 
auf deo Schlachtfeld verloren; unsere Familien waren grösstenteila 
auseinanderger.issen. Ko.um einer von un.s hatte jene sorglose Jur;end
zeit d.er steten Entvlicklung und langsamen Reite gekannt, die die G -
neration unserer Eltern zum erossen Teil noch erlebte. Im jtmesten 
Alter wurden '.7ir hineingestürzt in den Strudel einer sc:UOecklichen 
Zeit. ~ir sah~n dem Tod mehr als einmal i~s J~gesicht und standen 
am A.bgrund clas Grau ns und der tiefsten Niederungen menschlichen 
Lebens. . 

~st es ein ,,'ltmder, dass nach all diesen Erlebninnen die heutige 
Ju.t;end aus i!:rer Bahn gev.·orfen VIUrd•? ':'1'1 viele sehen heute nicht, 
wie es in den Herzen der jungen li:enschen aussieht? Entbehrungen in 
Hitze und Kälte, in der Hölle der Schlachten, Kämpfe und Rückzüg 

- • unter unmenschlichen BedingU11.[;en, Bombennächte und jahrclan.ge Tr~l1-
nung von den nächsten Angehörigen stellten sie auf härteste P:rob n" 
Wohl v:aren sie von .Anf-ang an hinei.ngent ell t word n in di Orr;anisa= 
tionen, in den Erzi hungsa:pparat des Regimes, wohl kannten s).e zum 
grossen Teil nichts anderes als die verlogenen Thesen eir..er gewissen
losen Regierung. Als sie auszogen, da glaubten sie an eine bes~er, 
Zukunfto Als in den Schlachten oder in monatelanger anstrengendst~r 
Arbeit in den Rüstungsfabriken unter Bombengefahr die letzte Frage 
an uns herantrat, die Frage-nach dem Sinn dieses Leb ns, da hielt uns 
wittder der Glaube •. An was haben uir nun wirklich geglaubt? An in 
besser s Deutschland, dns wir trotz alledem !ür möglich hi lteno 
Millionen von Frontsoldaten, llillior:.en von ju.ngon Mädchen haben das 
geglaubt und haben es gesagt: 

Lasst uns erst einmal zu rrause sein, lasst den Kri g rst in
mal zu Ende sein, dann wird es anders! 

Es war eine :furcht are Illusion, aber sie gab uns damals Halt 
und Ho!fnung. Das war die in tiefst m Sinn tragische Lage der d ut
achen Jugend in diesem Krieg .. Und als der •zusanmenbruch da vw.r, da 
musato dies Jugend erkennen, dass alle ihre Werte fals~h waren" dass 
ihr Gla.ubtt Illusion, ihre Treu Verschwendung ·.·mr, und dass ihr Ids
alismus schändlich missbraucht ·.-rurde . Di:e,die heute mit brennendem 
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Augen und verdorrtem Herzen aus der Gefancenscht!ft . 1eiml;:eJu·en; oder 
die, die oich bemühen zu begreifen, dass sie i:.u- weiteres Leben ohn 
ihr~n Gatten allein verbringen müssen; oder die, die ver8uchen, aus 
dem Trümmerha.u.fen aller mc.teriellen t1.nd eeiotigen Werte ine neue gei
stige Basis zu finden, sie• die überlebenden einer einst blühenden 
jungen Generation, sie llaben eine einziGe grosse Frr-.ge ir!l Herzen und 
auf den Lippen; die Frage nach der '!fahrheit. Wenn "I'Vir, 'die junge Union, 
uns nun "trotz aller Zweifel nach eine.r kur~: en Zeit der Beolnnung doch 
dP-r politischen Arhei t zwrandten, DO t::ton vrir dao in dem Glauben, das 
Vermbi.chtnis von tlillionen Toten der ju.n.cen Genero.tion zu erfüllen, in
dem wir mitzuhelfen versuchten, ein neues Deutschlund aufzubauen, in 
dem zu leben es oio~1 wieder lohnt. Wir tat~n do.s te!'ner aus der Erkermt
nis 0 dass die Politik über Leben und Tod eines VolkELJ entscheidet ,und 
dass wir uns deshalb a.'l der Gesto.ltu.ng des Lebens d r Hation beteili
gen muosten. Und ein Drittes kommt nocll hinzu, das inmal 1da.r auGge
sprochen werden muss: 

~.vir ju.ngen Uenschen sehen in der politischen ..:~rbeit kein Spiel
zeug und keine Sensation, bei der man sich billicen Rt:t11D1, gute Po~ten 
od r Einfluss erv1erben kamt, sondern auc·:'l wir arbei teYl \lie jene auf
rechten Männer und Frc.uen, die ihr Leben lang um Freiheit und ~emokru.
t:te kämpften. und sic:'1 fJr ir~~e Erkenntni.s wirldich einsetzten; auc:h 
wir JunGen arbeiten e.us ~.rernn t'.-rortung für unser Volk an dessen ·:.rieder
o.ufGtieg. ~7ir JU!l.Gen oeschr -:::iton dabei viellel.cbt oft neue ':1ec;e. Das 
soll n.iC11t heissen, dass wir c lauben, die Er.far...rune der Ilteren dabei 
nicht zu lJenötigen! Nein durchau~ nicht, aber '::ir br~uc >en dazu auch 
ihre Frewldscha!t. Und di~ Freundschaf io~ da, wo alle diejenigen ste
hen, die trotz ir.reo jahr•langen I:runp!ez gegen Terror und Diktatur VcJm 
ersten Tage an nicht nur red•ten, sondern an die unendlich schwere J~r
beit gint;en. Sie ist da, wo dieje.ni~en ;rt;ehen, die, die Feh1er der Ver
gangenheit erkennend, Verotfuldnls haben fiir d:l.e Problome der Jucend. 
Zu ihnen haben \v.ir Vertrauen und ergreifen freudig d~• Freundschafts
hand.- Und - d1.-e- .Ittaft ,- zudem -auch die ~kvnntn±s-der Ri-mrtigJrei-t-u.ns.,r-e 
~•g~s gibt u1s dia Tatsache, dass in den Reihen der jungen Union di• 
It·regeführten und in ilu·crJ Gla-ll.ben b ·t.rogen•n jungen I1Ienschen heute 
mit jenen zusar:J...menarbei ten., die aus dt'!n Gefänenissen, Zu~hth;:.usern und 
Konzentre.tio.:1slae.;ern 3.ls Opfer i~a:e1: GesirulU.lLg oder iürer Rao:Je kamen. 
Di Gemeinschaft in de -~ jurlf;en Union glbt n.ns nioht n.u.r dao :a.echt, 

. . 

df.ln 'l'Teg unserer Partei mi +,zubesti.nrnen, sondern macht es uns auch zur 
Pfli.o!1t, das auszusprechen, was wir als unbedi1~.gte Vc:rausse+.zung a..."'l.se
hens u.rn eine der.1okratische ~twicklnng der Ju.gend unseres Volkes zu 
genö.hrleisten. 

Mit grosser Sorg· s hen Vll.r manqhe T·:J.tsa~he, die einftn gr .,ssen 
Teil d~~· -Jugend, der e:o•::Jt Yon dem ';'ler·t der Demolcra tie überzeuet 'llel"den 
::~oll, noch e.bhält 11 an diesen ·:fert zu clauben. Sie oieht heute leid6r 
B~h.r ott, n ··~ht einmal, dass der .Ul.so.tz · -::;emaoht \'lird, heotimmte Grundfore 
dgru .. nc~n der Denol:.:.·atie Ln Deutschland selbst zu ge-:;Tiihrlelsten. "/ir se
h~n du.rc:·mus die gronse Snhuld, die aut ·.mserem Volke lastet, uncJ nir 
wollen die veran~·wrtu...'Yl,.!_; mittragen, die unoer Volk du.rch clie Taten Hi
n r· ver.brec~·lerlschen :~et,;ier ·u.ng auf oich nehmer:. :rnuno. Aber eine poli:t.i
~che G-rUPlJe oder Partei kann rli t ihre.t1 Ruf nach ein r neuen Dem krati• 
f.l.u:f d.ie Dauer nur gehört v;erden» wenn ausse ... der :i.nneren Berejtschu.ft 
anch ein r,Iinimum an et~1ioohen, r. ateriellen und ~('echt liehen Grundlagen 
vorhanden ist, die als Basis für einl!n geiatigen und Wirtschaft . ichen 
Heuaufbau angeseht:n VH~rden können unrl ohnE: di.; ein solcher unden.J.:-bar 
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ist. Zu diesen GrundvorauGsetzungen e;ehört die Anerlcennung und Gewähr- -
leis tune eini ger unveräusserlicher Menschenrechte: das Recht auf Leben, 
Eigent~1.m und Uahrung, auf :p rsönlich Ehre und persönliche Freiheit,auf. 
nation le Würde und nationalen Bestand. Ebenso unablösbar wie z.B.das 
Heimatrecht d r Umsiedler, ist das Heimatrecht· der Kriegsgefangenen. 
Schmerzlich wart n auf aie 1·.Iillionen von Müttern, Frauen und Kind~rn. 
Und v1ir, die junge G neration, erkenn n, dass wir zum Neubau unseres St~a
t s alle junt;en Kräfte u..'rlserP.s Volkes brauchen, die uns noch erhalten 
geblieben sind. Wir bitten deshalb di Sieeermächte: Gebt uns unsere . 
lCriegsgefaneenen wieder! _ 

7i'ir wissen ferner, dass eine Heuschaffung unserer Existenzgrundla
gen nur möglich ist, wenn aich mit dem Fl iss und d r Ar bei ts·:dlligk 1"1; 
d s ganzen Volkes das r:önn n und d r Erlind rg ist uns r r Wissensoha~t 
und Facharbeiten vereint. u~so besorgter s h'n wir die Tatsache, dass 
man diese für uns so wichtigen Kräfte in wachs ndtm Uass~ ins Auslan 
verpflichtet. Wie soll dann ein Industrie auf die Dauer leb nsf?~ig bl ~ 
b n? '.'!er noll .dann den Uacln7uchs h rnnbilden? 

Ebenso unl ugbar wie das R cht auf ErhaltWlf:?; d s wirtschc.ftlich n 
Exis .. nz-Minimuma ines Volkes ist d r Rechtsanspruch auf Arbeit~ Nah- -
rung, Kleidung und persönliche Freiheit. E• ist unmöglich, eine Jug~ d 
zur Mitarbeit a~ der Zrneu rung der g istieen Grundlagen aufzurufen,di. 
täglich im '1arten Exist:::nzkempf um Brot, Obdach oder um ihr Arb~Jito
f:J,"eih i t steht,. Die Jugend wird in :U1r r Masse don Glauben an den Wer .... 
d r Demokratie rst dann gov;innen, wenn sie ftieht 1 dass dies Menoch_ -
r oht üb rall Gültigkeit hab n und w nn mit Unter::;tützung d r Besatzunga
maclrt überall di Grundlagen für die Demokratie an rkannt w rd~. 

Wir sag n das alle o nicht um eint Kritik zu übfn, die uns nich~ 
zusttht. Wir saeen dan mit grossem Ernst, w il wir jetzt nach 1~/2 Jahr~n 
~olit ischar Arb it s hen, dass ahn• dit bal.d~ fri dig nd Lös 
~ ser Frngen s uns fast lmmöglioh ist, d~ groasen Teil uns rer Ju-
ge d, der d n Glaub n an Gor chtigk i t Terloren hat, durch n u Hoff
nung zur tli tarb i t zu c;ewinnen. Es ist also ein dri1J8ender Appell um 
Hilfe an die Besatzungsmächte • der bei Erfolg mit die Grundlage zur wah
ren Demotre.tisierunG und ~ur aufrichtigen Mitarbeit der jungen Genera- _ 
t~on legen kann, un<1 dnmit zu ein m grossen Schritt vor-.värts zu ein m 
friedlichen Deutschland\} Vlir möchten mit diesem dr·ingenden Appell uns•
re Bitte wiederhol n, dem ehrlichen Willen der Jugend zur Mitarbeit 
an einem fri dlich n Staat endlich die Belaotun&en der Vergangenheit zu 
nthmen und anzuerkennen, dass die junge Gent~ation schuldlos iot an d 
f\U"chtbar n Gesohehen cl r 1 tzten Jahre. Wir bitten erneut, durch d n 
Erl~ tin•s G s tzes der Schuldlos rklärung, der Jugend beim Neubau 
4 s a ~t at s zu helf•n• 

W nn ich j tzt noch einige Wlserer Hau;pt:torde~en für die nächste 
Ztit darstell n will so- muss ich zunächst einiges zur bish rigen - -
tung 'Wl!J .-er .POlitischen Gegn r -b sond rs in d n hinter uns liegend~n 
W 11kämpten- sag n. Gtwiss Kreis haben sich nicht bemüht, sich in au:!-

h ~ ttstreit mit uns auseinand rzusetzenl sondern haben vernuoht , 
s durch verabsch•uungswiirdige Mittel d r V r umdung ädsr d s e cli-

eoh n od•r wirtscho.ftlichen Druc und ZWang von unserer tlberzeu.r;Wlß · 
abzubri~en. Ich möchte hi r noch eiruaal in allex n.utlichkeit arkHlr n, 
ass die ndung di s r tri ttel !~ein Grundla.e;e zu einer Zusammenarbeit 

ist Wer sich solah r Method. n b dient, die so ~ vor Zwa.ngsmassna.hm•n 
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nicht Halt machen, Tergibt sich nicht nu.r des Ansprucha 0 ala hrlioher 
Partner gew rtet zu werden, sondern richtet dadurch auch di von ihm· 
angepriesen n all ins•eligmaohend n Th s n eelbst. 

W'ir werden mit jedem, de't' guten Willeno ist, zusammenarbeiten.Aber 
wir v1oll n~ da.ss die kommende Generation IHn·r ihres GeYiiss•ns ist, dass 
ai :t'reiwillie; •:tnt r toleran-ter Achtung anderer Ansichten am Heubau ih
res Staates mitarbeitet, und sich nicht in st igendem 1-:o.sse im Kamp! 
um ihr3 Freih~i t s~e+.isch und :physisch J'.'schöptt. 'Jijr geben auch nicht 
um materiell~r Vo.ctei~e w1.llen unser~ G· sinnnng preis. Wenn wir bereit 
sind, alles für di~se neu Dem0krati sinzusetz n, so sind wir ebenso 
sntschlossent nie mehr unsere Freihait zu opfern. 

:!8 wird di grosse md verantnortungs\Tolle Aufgabe der heutig n 
u.nd kommenden Erzieher sein, d"Jr j'W'lgen Ge:ne~ra·tion zu z igen~ dass nur 
durch wahrhaft humaniti:i;r·e Gi7ei.nnm)8, durch Achtane; der !1hsnsohenr chte, 
durch g istie und seelisch unabhängi,ge 1 frei Persönlichkeiten ein Staut 
geschaffen Wld erhalten werd n kann~ dessen Jllrger auf die Dauer glück
lich und zufri~den l ben können. Ein d r vorn~hmsten Aufgab n d s 
menden Staat•s muss ~s se1 n, ein solche Jugend rzi h\.UlS zu sich rn. ~ 

Das gilt au~h für jtt~.n Fonn der Jus nd rziehUJ'l..g, von. der wir wün- ~ 
sehen, dass sie unserer Tradition entsp.reoh nd fortges tzt wird. Ioh ~ 
mein• die Jusendb w gungan. Wi~ streben die baldig Bildung frei r Ju- ~ 
gendorganisatl onen an, die ihre Aufgabe in d r Erzi hung de J'ug nd,zum 
Trachten nach den hohen Zi•l n d*r 1Jenschh it s hen, in der BildW'l.g •i-
ner Gemeinschaft gleichen Erlebens ~zu d r Heran!ii.hru."lg an di E:rk t.." -

. nise der Uotvrt~Jndigkeitan, d s Leb ns in der Gesellschuft ein s Volkeas 1 
. ttnd Staates. Sie Boll ausserdem di• jungen N nsoh•n dazu bringen, prak- • 
tisch an den Aufgaben des tügli('hen Lebens mitzuarbeiten und so h l!•nr l 
das bildungsmässige und sozial. Ni V' au lmma:sr rn11hr zu h~ben. Wir glaub ·n ' 
nicht, dass das in ein r einzig n Jugenä.organis~1 tion möglioh ist ,weil ~ 
~niemals die j ugendlich•n \Vii.nsoh• all r befriedigen kann. Dao z•igt i 
'!.ClS die bi Ght~rige Entwicl:lu.ne; der CfJh" cn Deutsoht.~n Jucend••. Es ist uch ~ 
filsclr,---anz~hm ~a-s-s-man-e-ine-Erzie-:hung, -di - imm r \'felt-ans1)haul4eh ~ 
.tU.ndiert sein ruu.os, in einer allgemein r~ Diskussion üb r Z i tprobl'M 
an jungen Menschen vornehm n kann. 1.Yir seh n. bisher lnün klar s Zi 1 .f 
in C..•r .Au..fgabenstellu.t'lg d•r F:O.T. ':V•nn e s in d r allg m inon Erzi h\lJl& ., 
zu-r· Demokr·o.tie liegen soll, dann m,ws man di bisherige Tätiglcei t nioh 
nur de't' O:ceanisation 11 sondern auch der Schull.U'Je ·ier FDJ" sehr ske:ptis h 
bet:ra.ohten. Denn erstens wurde e Ln r der na.uptg1·und ätze ci r Demokratie 
-die Toleranz~ bisher sehr wenig geübt, und zvreitiens wurdt~ au:f' d n 
SchulWlßSS t.ätten d~:r FDJ. bisher eine reL"l marxistisch Ausrichtung g -
geben. L~tzter•s läsot berechtigten zweitel an der tlberparteilioluceit 
d.ieser Organisation . :::-.ufknmmen" Z'~ d n von der. FDJ" geforderten und ange- ~ 
strebten •Grund r.-~ch ten der jWlßen Generation" kann man sagen, dass darin ~ 
rtele Fo.eäeru.ngen Bnth::;.l ten s::Lnd, die o.uch wir p.u:frichtig unterstützttn. 
Leider fehlt die GrtmdfordeTu.ng naoh porsönli~her Freih it und na.oh ~ 
Freihai t des Gevli.s sen.~. Gcc;en die po1 :i is~ 0 Forderung na~h H~rabsetzu.ng ~ 
d~s Wnhla] ters gibt es s ta.rke Zinwfulde. I:.!an kaan nicht heute di Ent
lastung der Jugend "~ron d~r 3ohtlld an den hia·ter u...'r:l.s 1 i~genden Gescheh
nissen fol"'dern, wcdl sie n.och z.u jll.."'lg Vlar, unt pol1 tische Urteilsfähig-
kai t zn besitz !Sn, n...nd fnv1~rersei t s glei.chzei tig d icse Urteilsfähiekei t 
für den neuen Staat tn Anspruch n~hmen .. Selbst \7ttnn die heutj_ge Genara
tio.n die Erlebnisse dtJs Krieges ~ine solch~ Reite in ihr r @leaam.the:Lt 
vielleicht erlangt hat 11 ändert sich das :Bild schon bei der nioichsten. 
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Das Recht der Jugend auf' Arbeit muss unbedingt ane rkannt werden. 
Es wird in allernächster Zeit nötig sein, dal neue ~ssnahmen auf dem 
Oebiet der Lohn- und Tarifordnung, des Arbeitsrechts für Jugehdliche, 
der - rufs.erziehung und Berufslenkun-g den wi~tschaftlichen und" BO= 
zialen. Gegebenheitenlll 'VOr denen ·die Jugend heute steht, Rechnung tra
gen. ·nie junge Union wird dazu selbst Vorschläge mach-en· Un.d äich fiir 
ihre Verwirklichung einsetzen~ · 

Auch das Recht der Jugend auf Erholung~ Freude und _Frohsinn wird 
von une -durchaus vertretena Wir ·müsseri dabei -aber darauf hinweisen, 
dass wir uns einen freien Sport wünschen, der nicht durch kommunale 
Forderungen gehemmt ista Es dient auch nicht der Sache, wenn mit 
SportTeranstaltungen Parteipropaganda verbunden wirde Wir wUnsohen 
uns deshalb die baldige Bildung freier Sportvereinigungen~ 

Ein ganz be~onderee Augenmerk muss der BildUn-g _der Jusend &•wid
met werdeno Eine Schulreform 11uaa tfir wirklich auare ichende Bild · •- · 
möglichkeiten sor1en~ Auch Berufs- und Volksachulen sollen ausaer 
der rein taohmäeaigen Ausbildung den jungen Kenechen eine allgemein 
Bildung vermitteln und ihnen die geistigen Reichtümer der ganzen Je. 
erechlieaaen~ . 

Dit Notwendi.gkeit der umfassenden universalen ·Bildungsmöglich-
·keft gilt auch und insbesondere für die Universitäteno Mit groeser 
Besorgnis sehen wir, dass man in wachsendem Masse daran zu gehen 
sche intil in den Universitäten lediglich Institute zu erblicken, in 
denen man den nötigen !achmä.ssigen Nachwuchs !ür bestimmte Berufe 
heranz iehen kann, ohrie auf die hohe, wisaenschaftliche Tradition 
gerade un~erer deutschen Universitäten Rücks icht zu nehmen, die 
einst als Stätten geis"tigen Fortschri tt.s und wissenschaftlicher lt'or
schung Weltberühmtheit besassen" Wir glaubenj dass q.ie jetzige Ent
wicklung nicht · dazu beiträgt, diesen guten Ruf der Univers itäten auf
rechtzue rhalten& Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, dass es 
notwendig ist~ alle Privilegien abzuschaffen, und allen jungen Men
schen. die Bildungsmöglichkeit zu erschliessen, die ihren geist igen 
Anlagen und Fähigkeiten entspricht~ Wenn früher das Portemonnaie 
des Vaters oft über diese Möglichkeit entschied, so darf heute nicht 
umgekehrt die Herkunft aus einer bestimmten anderen Bevölkerungs= 
achiaht ausschliesslich dazu berechtigen~ Wobei man übrigens nachei
nend die Zugehörigkeit zum Arbeiter- und Bauernstand in Zulassungs
kreisen der Universitäten oft gleichsetzt mit dem Besitz eines be~ 
stimmten Parteibuches~ Es wird auch notwendig sein, der studentische 
Selbstverwaltung an den Universitäten einen Platz einzuräumene Au,h 
wird das Vorhan nsein von Arbeitsgemeinschaften auf die DeuP nicht 
die Wünsche nach freien Zusammenschlüssen in selbstgewählten Verei 
nigungen oder Studentenbünden befriedigen könnene Wir werden di@ For
derungen nach fre ien Studentenorganisationen ebenso unterstütz n 
wie die Forderung nach freien Jugendorgan isationen. Es muss ausser
dem durch grasszügige Stipendien un-d Hil.fsmassnahmen begabten jungen 
~enschen de r Weg zum Studium gesichert werden@ 

-Wenn ich jetzt über einige unserer Ziele für die nächste zu~ 
kunft und e inige unserer Ansichten zu den Grundrechten de r jung•n 
Generation •• en habe, so möchte ich dazu absahliessend n eh 
aagen, dass meft r•t Pflichten erfüllen muss, um Forderungen stellen 
ZQ können~ Wir betrach ende FDJe in ihrer heutigen ·Form nur als 
tlbe rgangslösung und sind der Auffassung~ dass man zu gee igneter Zeit 
eine neu gemeinsame Pla"tt.form der Zusammenarbeit f inden musalil =6-
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S 1 gc ·be.r mihl en wir a.llß GrUlldtordel·ung 
gen~ dass allan Kräften und Richtun ~n breiter Raum g~ ähr 

W ~ rden an die uns g stel~ten Aufgaben mit Sohwung 
us he~angehen. Wir stUtzen s dabei auf die gute zusa an ~b it 

t 1 en Jträ..ften del' onion, insbesondere auf unser Vertr u n · 
· t 1 zu Jakob K a 1 e e r ., Ii i!.u1 Freunde 9 wir Jungen lieb n 

nach 12 Jahren eiaea gesteigerten Personenkultes an s"oh ni.cht 
i l on P~rsonen zu sprechen~ wir redtJn lieber von der s eh • 1' 

wir e zt unser Vert.cauen zu "ako K a i s e r useprech n 
ist @3 darum umso ern tero Jakob K a 1 s e r ist für .~ 
V rt~e r jenes Weges, der gerade der Meinung der Jungen Uuion 
auf entaprichte Wir stehen deshalb im Kampf um die Durch~ ~ g . 
n~ Ziele~ die auch die unseren sind 8 mit ganzer Kraft hinte~ ~ • 

Eb nao stQtzen wir uns auf die geistigen G undlagen m1 er 
j g n Be~egung$ Das gilt inebesonder auch für unser Verhältn. zu 
den ohristliehen K~ohen um deren geschichtlichen Wert fUr uns r 
folk wir wissen Die eng n Bande~ die im ~pf g g n gei tig n ~ 
z isch n der Ju end aller Konfessionen g kn~pft sind; rd n dur~h 
di~ :Be "hrung bei gemeinsamer Arb it immer f ster. Es hat sich dlib i 
auf Grund der unterschiedlichen Aufgaben rein arbeitsmässig al 
zweQkdienlich herausgestellt~ dass es gut ist wenn die Arbeit 
die Partei auch in der Person getrennt wird von gle.iche b it 
eine K .rohe~» Im librige:n. erlt!be.n wir tägli.ch aufs neue"' da d ~ 
chriatlich Ju.g nd innerhalb der Uni.on zu einer im er :f t r = 

; isch~n GRmeineohaft Z1~ammenwächst. ir haben die Hoffnung~ 1~ 
ba.U. lib .,. di' Zon ngrenz n hinBeg mit uns r n jungen Fr d · 
all! n ~~ Uen de R iahe zusa n ir~~n k.~nnene Di se Ho.t ö• :; 
spr~gt d br enden Wunache nach r Einheit un e e t·rl d v 
d n. ni d t k r !ühlt als die jun Generation. ~nn da, Ziel 
unserer ga.n.z..An_ .Arbeit wi.rd___ni.emala ein zonales ~:~ein_, sondern .1 t 
in in r chi::iatr n Zukuntt :t'fir un.e~r lJBDZ !! Volk • i.n ein ~ ill1g· n ~ 
tri dliah und eachtet n D utechl.Ad.-
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Jakob K a i. s e r ,; • ./ 
Die Union nach den Wahlen" 

=============================· 
Rede vor dem Erweiterten Parteivorstand am 6. November 1946. 

Im öffent lichen Leben unserer Tage ist es mehr denn je nötig, 
ab und zu eine Pause· der Besinnung einzulegen, die zu einer politi
sch-n Gewissenserforschung benutzt wird. 

Wir wol~en den heutigen Tag in diesem Sinne nutzen. Die ··Gewis
sense.rfo.rschung betrifft W sen und Aufgabe unserer PBrtei. Aber Mäch
te, Strömungen und Männer um uns herum werden es mir nicht verU.beln, 
wenn sie etwas in diese Gewisseneerfo~schung einbezogen werden. Wenn 
wir es tun, geschieht es nicht aus Überheblichkeit und Rechthaberei. 
Es geschieht aus der ernsten Sorge um die Gesundung unseres Volkes . 
Und schl.iesslich um der Gesundung Europas willen. ·wir fühlen uns der 
e~en wie ~er anderen Aufgabe in gleicher Stärke verpflichtet. Wir 
wünschen beiden Aufgaben mit dem gleichen Ernst und der gleichen 
Kingabe zu dienen. 

Wir haben eine fieberhafte Periode deutscher Nachkriegspolitik 
hinter uns. Die Periode der ersten politischen Willenserforschung 
des deutschen Volkes nach dem Zusammenbruch des so verhängnisvol~en 
Dritten Reiches. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass die Wahlen in 
SUd-. West- und Ostdeutschland oder auch in Berlin . schon den Ausdruck 
einer festen, abgeschlossenen Haltung unseres Volkes darstellen. In 
einem Volke, das so hin- und hergerissen ist von Unglück und Not ist 
es selbstverständlich, dass unwägbare Stimmungen, GefUhle und Nöte 
auch in den Wahlen zum.Ausdruck kommen. 

Besatzun~smacht und Parteien. 
==========-==================== 

Auch die Anwesenheit der Besatzllllgsmä..chte spielt selbstver
ständlich eine RolleQ Mögen sie sieb nun mehr zurückhalten oder je 
nach ihrer Eigenart - beziehungsweise je nach der bei ihnen herr
schenden politischen Ideenwelt - dieser oder jener Partei stärkeres 
Vertrauen oder grössere Sympathien entgegenbringen. Schliesslich 
ist ja auch seitens d~r Besatzungsmächte beabsichtigt, auf die Er
ziehung des deutschen Volkes zur Demokratie Einfluss zu nehmeno Und 
ich habe des öfteren schon darauf hingewiesen, dass · jede der Besat
zungsmächte eine F~lle von Erkenntnissen und Anregungen aus ihrer 
politischen Praxis für die Gestaltung unseres eigenen nationalen 
Leben.s mitbringt. Und dass es ffir uns darauf ankommt, die Flille die
ser politischen Erfahrungen zu werten, ~u verarbeiten und fruchtbar 
zu ma.cheno 

Iah glaube sagen zu dürfen, dass der beste Teil des deutschen 
'Volkes dazu bere i t ist. Die Ideale der Welt, Demokratie, nationa
les Recht, das Recht und die Freiheit schlechthin sind auch unsere 
Idealeo Diese Ideale werden siegreich sein, wenn unserem unglückli
chen Volk die Möglichkeit gegeben wird, w&chsend an ihre unbedingte 
GQltigkeit bei allen Völkern zu •glauben. Wenn ihm die Möglichkeit 
gegeben wird, sie aus eigenemErkennen, aus eigener Kraft, aus 
eigenem Wil1en zu verwirklichen. Politische Formen zu entwickeln, 
die politische Abgeklärtheit, Frieden und Leben auch für unser 
Volk bedeuten. -2-
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Nicht zum Guten aber würde es sein, wenn sich der politische Wille 
dieser o.der jener Besatzungsmacht unserem Volk.e zu sehr aufprägen 
wUrde. Wir brauchen nicht zu verhehlen, dass d ie vergangenen Wahl
wochen die Sorge erwecken mussten, dass es immerhin so se in könnte. 
Es ist kein Geheimnis geblieben~ dass die Welt trotz der Niederrin
gung Hitlers noch voll ideologisc~er Spannungen iste Ich will dabei 
fest an die Läuterung der Welt durch die Schrecken und die Folgen 
des hinter uns liegenden 1\rieges glauben und damit weitere kriegeri
rche Aua~inandersetzungen.für ausgeschlossen halten. Aber auch eine 
elt voll Misstrauen und Missdeutungen, wie si.e au.s ideologischen 
agensätzen entstehen, schliesst Gefahren in sich. Sie zerreissen 
ic Völker, di.e zum Besten aller verbunden sein müssten. 

BeviD. hat vor seiner Abreise nach New York von der Notwendigkeit 
er Schlichtung des ideologischen Streites ge-sprochen. Ich weiss, 
rir Deutsche haben noch weni.g Recht, unsere Stimme im Rate der Völ- · 
!e.r zur <ll-eltung zu bringen. Aber als Vertrauensmann einer grossen 

!eutschen Partei darf .ich sagen, dass sich die M.einungsverschieden
eiten der Völker rundum bedauerlicherweise L~ unserem unglücklichen 
olk.e widerspiegeln. Dadurch wird tinser Unglück nicht gemindert, es 
ird vergrössert. Wir können deshalb nur wünschen, dass zwischen den 

ldeologischen Auffassungen der Völker ein Ausgleich gefunden wird. 
~nd ich darf für unsere Partei erneut bekennen, dass wir gewillt 
~ d, mit aller Hingabe daran zu arbeiten, dass wir unter uns 
selbst zu einem Ausgleich kommen. Ich weise, dass dLeser Ausgleich 
lron nicht zu unters'chätzender Bedeutung ist .• 

Zwei Demokratien 
=================~= 

Ich glaube, es ist gut, auch hier unter uns einmal klar auszu
~prechen, ·dass zwei Auffassungen von nemokratie um Geltung rtQg n~ 
Beide Auffassungen verstehen unter Demokratie~ Kerrschaft des Vo1-
ke-s~ Abe-r der Volksbe~rif~ ist bei beiden ein ~ verschiedener. In. der 
!erstrebten Verw.irklic~ung der marxistischen Idee steht im wesentii= 
chen Arbeiterklasse g~eich Volk~ Demokratie soll also mehr oder weni= 
ger die Herrschaft der Arbeiterklasse sein$ So ist es ja auch von 
Marx und Engels im Mkommunistischen Manifest• als Ziel des proleta
rischen Klassenkampfes proklamiert WQ'rden~ Die zweite Auffassung, 
d9h• die nichtmaJr·xistische" sieht das fesamte Volk. als eine Gemein~ 
schaft. Sinn. der Demokr~tie ist die Be ei!igung des gesamten Volkes 
an der politischen Verantwortung& 

Wir brauchen nicht zu verhehlen, dass sich aus diesen beiden 
Auffassungen. eine Fülle von Spannungen ergeben. Diese Spannungen 
bewegen die Welte Sie spielen nicht zuletzt auch in der Innenpolitik 
der Völker eine Rolle$ Auch in Deutschland ringen diese beiden Auf= 
fassungen miteinander. Es würde das se batverständlich auch der Fall 
aeinj wenn wir nicht ein besetztes Land wären. Denn noch ist auch 
bei uns der Ausgleich zwischen den beiden Auffassungen der Demokratie 
nicht gefunden. Wenn die zwölf Jahre Hitlerherrschaft und der Zusam
menbruch die Änderung des Geistesbildes auch bei vielen gefördert 
haben. Ich kann das aus meiner Verbundenheit mit Sozialisten~ die 
vom Marxismus kommen, vielleicht alJI. bester1 bezeugen. Mir sagte in 
diesen Tagen noch ein F·reund:. "Lebte Karl Ma.r.x noch heute, er wfirde 
seine Lßhr.e garnicht erst aufstellenft~ I ch bin der gleichen Überzeu
gung~ Aber diese Erkenntnis ist noch ,nich Allgemeingut. Bestimmt 
nicht bei den Kommunisten" Aber auch noch n.:Lcht überall bei den 
Sozia1demokraten~ So läge es sogar im Bereiche der Möglichkeit, 
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dass Deutschland der Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen sein 
wUrde, wenn die Besatzungsmächte nicht anwesend wären. Wir brauchen 
ja nur an die Zeit nach 1918 zu erinnern. Ioh bin !iberzeugt, dass die 
Anwesenl1eit der Besatzungsmächte uns nach der beispiellosen Kata
strophe immerhin die Möglichke it lässt, die neue Volksordnung in 
Formen herauszuarbeiten, die gewa~tsame Auseinandersetzungen ver-
meiden; . 

Wir können aber trotzdem nicht verhehlen, dass die ideologischen 
Spannungen der Welt durch die Trennung in Besatzungsz·onen die · Spannun
gen 1m eigenen Yolk noch vertiefen. Es ist. ja offenbare Tatsache , wie 
verschiedert das politische Klima der einzelnen Zonen auf den Willens
ausdruck der Bevölkerung gewirkt hat. 

Das zeigt sich deutlich bei den vorliegenden Wahlergebuissen.Auch 
wenn ich die verschiedenartig gelagerten Verhältnisse zwischen SQden, 
Westen und Osten in Betracht zieh_e, bleiben immer noch Unterschiede, 
die sich nicht nur aus diesen Verhältnissen erklären lassen. 

c 

Deutsche Demokratie zwischen Ost und West 
====================================?======= 

Ich brauche nicht eingehender darüber zu sprechen. Wir alle sind 
so sehr mit unserem Volk verwachsen, dass wir um das ' Schicksalhafte 
der Frage wissen, ob es vom Kern seines eigenen Wesens aus zu einer 
Neuordnung finden kann. Es ist keine Phrase, wenn ich sageg dass von 
der Entscheidung dieser Frage die Gesundung nicht nur unseres Volkes, 
sondern auch die der Völker abhängt~ Denn nur ein Deutschland, das 
in freier Entscheidung den Weg zu einer Demokratie findet, die seinem 
eigenen Wesen entspricht, wird aus sich selbst heraus innere und äuße
re Ruhe find.en, die es auszustrahlen vermag in die Welt. Es bleibt 
deshalb nach der Unruhe, nach dem Fieber der Wahlen .. unser grösstes 
Anliegen: Man möge von unserem Volke nicht erwarten, dass es sich· 
für die ideologische Haltung der einen oder anderen Besatzungsmacht 
entscheidet. Man möge es auch nicht als unfreundliche Haltung deuten, 
wenn es auf dem Bekenntnis zu einer politischen. Form beharrt, die 
seinem eigßnen Wesen und seiner eigenen Erkenntnie entspricht. Eine 
solche Deutung könnte die Verständigung von Völkern hindern, denen 
es aufgegeben ist, ein gutes Stück Weges zum Wi~~er?ufbau der Welt 
miteinander zu geheno 

Es gibt keine hunder-tprozentige Richtigkai t und Gü1tigkeit von 
poli tiachen und sozialen Lehren und Auffassungen .• Sie sind bedingt 
durch Zeitlage und Standort. Sie sind bedingt durch die Eigenart 
eines jedE:m Volkes. Keine Idee lässt sich hundertprozentig auf ein 
anderes Volk U.bertragen. Auch da, wo Gleichhe).ten ~,Pm zu sein 
scheinen, sind sie doch in jedem Volk wieder verschieden. Un.d es 
muss der Freiheit eines Volkes anheimgegeben werden, sie aus der 
eigenen Gesetzlichkeit heraus zu erkennen, zu formen und zu ver
wirklichen. 

Das deutsche Volk ist in seiner tiberwiegen.den Mehrheit nach sei_. 
nem grossen Unglfrck aufgeschlossen für Erfahrungen, die aus dem Osten 
und aus dem Westen kommen. Es legt aber Wert auf das Recht des 
eigenen Weges. 

Unser Volk wtlrde auch dankbar daflir sein, wenn es nicht mehr 
möglich wäre, diese oder jene Besatzungsmacht mit dieser oder jener 
Partei in Verbindung zu bringeno Je mehr sich unser Volk be~1sst 
wird, dass nicht die Stärke der einen oder anderen Partei gefördert 
werden soll, um so grösaer wird das Vertrauen sein, mit der essian 
der Idee echter Demokratie erschliesst. Umsobereiter und fähiger 
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wird es auch sein, diesen Begriff mit wirklichem Leben zu erftlllen. 
Umso offener erschliesst es sich für den geisti-ge~ Wettstreit um 
eine wahrhaft friedliche Volksordnung. Umso sicherer wird auch sein 
Vertrauen in eine künftige europäische Ordnung, die den Frieden 
in jeder Beziehung sichern kannG 

nas sind· Erkenntnisse, die uns vor allem in, der Vorbereitung 
der Wahlen und in den Wahlen selbst aufgegangen sind. Nicht zu
letzt in der Ostzone und 1D Berlin. Jedem denkenden Menschen muss 
ja der Unterschied der Wahlergebnisse in der Zone und in Berltn 
zu denken geben. Es ist unmöglich, auf solchen Unterschieden eine 
gesunde Politik zu gründen. Es kann für ein Voll nicht gut werden. 
wenn es zu einem grossen Teile kUnstlieh in der Treibhausluft be
stimmter Ideen gehaLten wird. Der 20o Oktober hat bewiesen, dass 
die Treibhaustemperatur verweht, wenn die Penster geöffnet werden. 
Lasst ruhig frische LUft von Ost und West Qber Deutschland strö~ 
men. Ich bin U.berze·ugt, dass wir trotz. aller Not und allem Leid 
noch stazk genug sindr eigene Triebe eines neuen politischen Le
bens zu entfalten. Ich bin und bleibe überzeugt, dass der schar
fe soziale Wind, der von Osten weht, manche alte, U.berlebte Mei
nung in unserem Volke mitfor~weht. Zumal di~ politische und so
ziale Katastrophe schon manche U.berlebte Auffassung zermürbt · 
hatte •. Ich bin auch der :Meinung, dass es dem Westen und Süden 
des Reiches garnich~ schädlich ist, wenn sie etwas von der radi
kalen sozialen Zugluft ausdem Osten mit zu spüren bekommen. Aber 
man sol1 nicht erwarten, dass wir unsere Fenster dem milderen 
Westwind verschliessen. Die Fruchtbarkeit eines Landes gedeiht 
unter Einwirkuns von Ost- und Westwinden. Das gilt auch für das 
politische Wachstum unseres Landes. F!ir das Reifwerden einer 
echten Demokratie, deren Inhalt uns das gesamte Volk ist, aie au.ch 
uns die.Herrschaft des gesamten Volkes bedeutet. Eine Demokratie, 
die starke soziale Impulse in sich trägt~ wie sie auch die· Begeg
nung mit dem Osten in uns geweckte SozialP. Impulse und wirt
schaftlicher PlanungswJ.~Ie, Wie sie :tn de-r duruh- Zu:sammenhrueh: 
und Not unseres Volkes veränderten Struktur nicht entbehrt wer
den können. 

Verschickt deutscher Fachkräfte. 
------------- ----------------------------------- ---------- -------------

Dankbar wä.re unser Volk aber auch, wenn sein guter Wille zu 
neuen Formen einer wahrhaften Demokratie und seiner Aufnahmebereit
schaft f!ir politische Erfahrungen des Ostens und des Westens 
nich·t neu belastet würde durch besorgni-serregende Erlebnisse .wie 
die über~aschende Verschickung von Facharbeitern und Spzialkräf
ten samt ihren .Familien sie bedeutet. 

Unser Volk ist zur Wiedergutmachung, zur Leistung von Repara-
ionen über alle seine eigene Not hinweg sicherlich 'bereit. Nur 

mü.ssen f!ir den Arbeitseinsatz. von Menschen in anderen Ländern die 
Gesetz.e der Fre ihei.t und der Menschenwürde beachtet werden und 
gewahrt 'bleiben. Wir vergessen gewiss n :lcht. einen Augenblick,wel
cha Schuld Hitler auf sich geladen hat~ .Aber sohliesslich war ja 
der Sinn seiner Vernichtung eine neue Welt unter den alten Geset
zen der Freiheit und der ~nschenw!irde aufzubauen. Das bedingt, 
dass alle Menschen und alle Völker Vertrauen zur Gel•ung dieser 
Gese t ze gewinnen können. Auch die deutschen Menschen und das 
deut; sche Volko 
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lJI übrigen ha'-'~n w r.· ·a erst einma.l mit dem Ergebnis der Wahlen 
aueeinanderzusetzeno Wir haben su sehen 0 wie wir dieses Er gobnia 
aufbauender ~·L 1. tik dier.atbar maeben ktsrmefto 

Deutschland ist noch in Zonen getrennt. Vnd die Unftige Einheit 
hat i m Augenbl1~k noeb te1De ande~e Untermauerung als dae Versnt
wor~abewuAetaein d r pol1t1scben Parteien und daa unverkennbare 
Verlangen unser a folkeeo 

Die Pert~ten eind die Treuhänder dieeea B1nhe1taver l angens. Von 
dem Gr3d ihr~a V rantwortQngebewusstse!na hängt es ab 0 ob ee in ge
sunder W i~e verwirkliebt w1rdo Doho verwirklieBt wird nicht um 
eines Part~1pr.ea~igea wegen 0 sondern um des neuen DeutBebl ands 
Wi l l en. · 

Man hört oft aus SED=Xreisen das Gerücht" man auche zu einem Volke
entscheid 1n der Einheitsfrage zu·tommeno Kir ccheint, ee bedarf 
kaum einea Volksentsoheidesp denn Uber dae Eiftheitavarlangen unse-
r es Volkes aind wir uns lara 

Was aber nUtzte = so trage ich mich - ein Volkeentscheid & wenn man 
ayst~Matiach und einseitig daran gehtQ das aeaicht unseres Volkes 
i n einer Zone t i etgreifendst zu verä~derno Sodass man in anderen 
Zonen dlesee Gestefit kaum wiederert nnen kann ? 

Das WeBentliehe nach diesen Wahlen ist schnelle Verständ i guni über 
die dringendeten Aufgöben 0 durch die Linderung der ersten und gröaa
ten Hot erreicht wird. 

Dann a be r ,:uch Verstandigung llber die gro~sen Pra.gen , die 
das Schieksul un&erea Volkes entscheideno tlber di e Prage der 
pol ittschttn und wirtsch.!,ftliehen Einbei t und tlber das sozi a l e Ge
eicht uneer~r Volksordn~ng. 

Uni on und SPD 
=====.:=~=··=·· 

Es ist wohl selbstverständlich , dass das politische und soziale Ge-
sicht Geaamtdeutschlanda im wesentlichen von den stärksten Part eien 
bestimmt werct~n wirds Uni on und Sozialdemokratie._ Ich wäre ein 
schlechter Demokrat, wenn ich mich dieser Erkenntnis verschlieaeen 
wollte. DeehRlb wär~ ea am be~ten, wenn die beiden Pbrteien zu einer 
~ten, zu einer groespoli tisohen Verständigung mitei nander kämenolch will 
damit durchaus n jcht einer Koalitionopolitit das Wort reden o Reine 
Xoal1tionapolit1k zwischen Union und SPD iat schon desh~l~ ni ~ht mög
l ich, wei l i n ~i~~m wi chtigen Teile Deuteohl&Dda die SPD gar nicht 
vorbaDden 1st. Ob uns dae gefällt od~r nicht ~ ie t eine zweite Praae. 
Ich gebe dabei allerdtnsa der Hoffnung Ausdruck 9 daaa der demokrat1-
ecbe Gedanke Uber kura od r l ang alleD Parteien gleiches Recbt 
Clbt, die ihre Verwuraelung ia Willen dee Volkes bewiesen haben. 

Davon abgesehen musa a ber versucht werden, all e Parteien, die 
ehrlichen demokratischen Willens sind~ an der Verantwortung fUr den 
Neuaufbau teilnehmen zu lassen. Die Bot i s t so grose, der Aufgaben 
sind eo viele, dass keine Kraft entbehr t werden kann , soferD sie 
einen positiven Beitrag zu l eisten gewillt is t. Sofern sie bereit ist, · 
Volkewohl Uber Parteiinteresse zu stellen. 

Verderblich a ber wUrde ich es für unser Volk halten , wenn die 
eine oder andere Partei glauben k6nntep die V~~antwortung ~ wenn aucb 
nur hi~r wnd dor~ ~ alleir. in die Hend nehmen lclleno Und i ch habe 
t atsächlich mit einigem Staunen Verlautbarungen zur Kennt nie genommen, 
öie von eir.em Anspruch c!er SPD prechen, diA PolitH-: allein beatillllllea 
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zu wollen GI ·vo Standpunkt des Parteiir..teresaes aus braucht man sieh 
~weise Go't = nicht um die politischen Verantwortungen zu reissens 
Kur&eichtigen Wählern gegenüber ia~ verantwortungslose Taktik vielleicht 
einträs11cber9 als verantwo~tlicbe politische Mitarbeita Aber darauf 
kout e111 nicht an" Es koiiU!Ilt darauf' a.n 9 dass die Lebensfragen unseres 
Volkes gelHat werdeno Und die lös~ keine Partei alleine Weder die SED 
noch die SPDe Wie sie auch nicht von der Union allein gel~st werd~n, 
wo diese die Mehrheit bato Ebenso balte ich ee fUr gänzlich verfehlt, 
von einem lührunseanepr.Qoh dieser oder jener Partei zu reden~ Wir tun dae da nio~t, ~ die Union die stärkste Partei iet, WUneehen aber 
auch nicht, daee von dieser ode~ jener anderen Partei in dies~ Sinne 
gesprochen wird$ Es geht una u• demokratieehe Zusammenarbeite in der 
selbstverständlich die 3eweils tärkate Partei oder die jeweila 
stärksten Parteien die grösaer Verantwortuns habano Von Mührunge~ 
aneprooh zu reden, sollte man eich abgewöhnen$ Wir haben in d~ 
Ritlerjabren senug davon gehört. Es &ibt vorerst fUr· una auch keine 
Möglichkeit etwa englische Regie~ngamethoden anzuw ndene Denn wir 
haben Wotzustlnde sondergleichen und dazu keine abg~lärten poli= 
tischen Verhältniese wie in Englando Solche Versuche ktinnt~ nur 
dazu dienen, die verschiedenen Teile Deutachlande noch·~ auaei~= 
ander zu l~vieren. So sehr ich selbst auch das Wesen dea englischen 
Parteilebene zu würdigen weias, eo möchte ich doch davor wa~en, 
ee mechanisch auf Deutschland übertragen zu wollene Da8 gilt vor 
allem mit dem Blick auf den heutigen Zuatand unseres Volkeao Wir 
De~tsche haben nicht den nüchternen politischen Sinn der Engländer. 
Wir sind stärker 14eenpoli tisch orientiell!lt,. Und die Kläruns der '· 
ideenpolt tischen Grundlage ist in Deutsahland durchsua aoch nich-t· 
abgeschlossene 

Bin Versuch nach englischem Muster wäro auch deshalb verfehlt, 
weil man in der Union ~icbt schlechthin einar konservativen Partei 
gegonUbe~ateht, wie man das oft wahr haben aöohte., Sondern einer 
dnrchaue fortschrittlichen parteio An dieser Fortacbrittlichkeit 
hindert die Tatsa~~c he nichte, das~t sich konservative :Mens~hen zu 
uma getunaenliäbon~ Konservat-iV1st niclf'C gl.e~reSJttionär, wie so 
oft höchst oberflächlich herumgeschrien wird. Konservative Haltung 
will Werte erhalten, die sich als erhaltenewert erwiesen haben. Wenn 
ich immer wieder betont habe 9 daas die b~rlichen Werte: Pamilien= 
cinn, .Jleise, Tüchtigkeit usw. in ein so~ialiatisches Zeitalter hinaber
gerettet werden sollen, so ist das ein konservativer Zug, d.en ich ftir 
not~endig haltea Er macht die Union aber nicht zu einem konservativen 
Partei .. 

Die Union im Westens Antwort an Schumaabere 

·Man behauptet ittme~ wieder 9 dass es im Westen Kräfte in der Union 
gibt; die mehr nccb hinUberretten wollen al~ solche Werte~ Beaitzvor
rechte, Kastengeiet und wie die reaktionären Uberbleibsel alle heiseen. 
Es ist sicher mBglich, dass sich auob di~2er urd jener Mann solcher 
G~istesart da und dort zur Union gefUnden hato Er wird die Union 
wieder verlassen .. Denn eines ist gewissg Das christliche Volk im 
Westen des Reiches ist nicht reaktionär& Ich möchte sagen, es ist 
i~t Kerne sogar fortsctri ttlicher, sozial aufgeschlossener a.ls da.u 
Volk im OstenG Die christliche Arbeiterschaft allein schon hat im-
m~r für den fortschrittlichen Charakter Sorge getragen. Und diese 
Arbei tersc:-ha:ft steht heute bei der Union ... Nehmen Sie do;'}h einmal -7 .... 
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kaapf Uß4 Diktatu~s•fab~~ die aie au@h b91 4~~ '@ 1al= 
48 aokrat1e ßG~b n1oht Ube~w~nd~n ~1ehtQ Sie fiteben au~ 
OberzeugUAg •~ de~ Idee ?CD de~ a1tt11~hen Gemeineahatt de 
gesamten Y@lkeae Ea . wa~ da~ ja aR~h die Idee de~ ohriftt= 
li@he ArbeiterbewegungQ Und d1e&8 Idee ~eben sie in 4er 
Union verkörperto Sie sehen sie m~t Reg~t in ihr· Ye~= 
.körpert" ~ · -

Die arosae Kasse 4 & werktätigen Votkee = deeaen bin 
i@h ai@he~, weil es meine politiaohe und gc~iale Heimat 
iet = w1~4 ai~h keinen notwend1g~n sctiialiatiaohen Maaa~ 
nahmen wideraetzeno So wenig0 wie wir ea hie~ tun werden. 
lie aua~•n nur wissen und Qebene daaa es um das Beat& 
clee Volkes gahto 

Weg vom KarxiBmua I 
sseea~efise~~sess~~s 

Vielleicht gebricht es S@huma~h~r au@h etwas an de~ 
Eenfttnia dee westlichen V~lkat81lea0 der nun einmal stark 
im Ohrietentua wurzelt0·K1r fiel in dieiien !agen ein 
Blatt ln die Band, in dem der Inhalt eines B~iefee won dem 
ehemaligen lubrer der westlichen Sofiialdemokratie, Wilhelm 
8o1Lmann8 wiedergeg8ben wurde 9 den •~ a~ Amerika ge= 
aohrieben0 Dieser Briet war mir eine be,ondere Genugtuung~ 
denn i@b haha na~h 1918 S@bulte~ an Schulte~ mit Sollmann 
geetanden 0 ala ee an Rhein und Ruhr galt~ den Zusammenbruoh 
zu meistern und eeparatistis@he Gefahren abfiuwehren~ 
zur Zukunft der deutsoben So~ialdemokratiG agt Sollmannt 
D~r Jla:g>xi•aue genügt nicht,., Er wünsche eiae 'breitere Bard.r~t9. 
die al:te Kräfte uafasae 8 die- :für ein.il g_ereoht-ere. Soz-ial-= 
o~dnuns- und fUr d1.e- Gl-e{ohoe:reohtigung jedes Kensohen eia= 
träten0 •Xarl Karx und ~riedriob Bnge1a rep~äeentie~ten 
dooh nur,eine~ wenn auch sehr wioh~ige Linie 4e~ ao= · 
fiialistisohen Geisteegenalogie~ Ia liess:en sieb vor und 
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naoh Laaaalle eine lange ~iste,von gedankentiefen un~ 
weltweisen &ozialisten autzählen 0 die nicht Marxisten waren. 
Man könnte fragen, ob einige von Ihn~n nicht autgeaohloaaener 
•aren ala Karx und Engels und einen gesünderen demokratischen 
ln~tinkt otfenbarten 5 weil sie die totalitären Ansprü§he 
vermiedeni. die seit dem kommunistisch~~ Manifest di& 
kommende All einherrsoha:ft. pl:'oklami ert~n~. Bi er haben wir 
das mutige Bekenntnis eine~ Mannes 9 der sioh vom Dog= 
matiamu8 gelöst~ Wir könnep nur hoffenj dass ihm weitere 
folgen\9> 

Denn ioh bin der Keinung 9 das& wir nur zu gesundea 
parteipolitischen und damit zu gesunden politischen Ver= 
hältnise3n kommen 9 wenn die grossen Parteien zum mindesten 
jed~n D@gmatiamua mutig b~iseit@ 
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schie-ben. Bs iat d<Js be;::t'L'Lß.t hei.l~:I1.:!8!' fii.r u.ri.se.r Vo k, als gegen
seitige dogmatisoh6 Beson1mpfungen, zu denen es in dissen Wahlen dooh 
wieder reichlich gekommen waro 

Was nun die Union angeht, so darf ich sagen, dass sie trat~ der 
Sohwio.rigkei·';c:11 ~ di-?. ihr vor allem hier im Osten entgegenstanden, 
Widerhall gefu~1en nata Si~ ist in der Ostzone und in Berlin gewiss 
keine Massen:r 1.~t~C::i ge~no:rd•.L"'~ K.=.;iner" der die geistige Struktur des 
Ostens kennt, konnte Ci&s ,~~·~:E .. .l'ten. Wir wissen, dass positives Chri
stentum im Osten Deutsch.lands und in der Weltstadt Berlin nicht ger ade 
den günstigsten Boden hat. Aber viele von denen, die nicht positive 
Christen sind, haben doch begriffen, dass das Gesetz der Union weiter 
gesehen werden will, als nur aus dem Blickfeld dieser oder jener Kon
fession. Zum Geset~ des Abendlandes bekennen sich auch Männer und 
Frauen, die sich der Kiraha vielleicht nicht mehr so eng verbun~en 
ftthleno Auch an sie hat sich die Union gewandt. Und mit Erfolg ge-

_wandt. Und wir werden noch m~hr Empfangsbereitschaft gerade in die
sen Kreisen der Bevölkßrung finden, wenn sich die eine und andere 
Gruppe unserer Menschen noch etwas von allzureligiöser ~erminologie 
in der pol itischen Arbeit fernhält. Auch dartiber muss off en gesprochen 
werdeno Die Männer und Frauen, die Verantwortungen in der Union tra
gen, müssen besorgt sein, dass sich der Sinn des Christlichen 1m 
po:li tischen Leben in der rechten Weise durchsetzt. Es ist uns nichts 
anderes, als der Wille zu politischer, sozialer und kultur el~er Ge
staltung aus der Vex~flichtung sittlicher Persönlichke iten heraus. 
Es kommt auch nicht darauf an, dieses Geseta stets im Münde zu f~
ren. Es kommt darauf an, die praktische Politik. daran zu orientie
ren. Dabei ist es ganz selbstverständli~h, dass eine junge Partei, 
wie es die Union ist, stärker von ihrer grundsätz l ichen Welt 
spricht, als das ältere Parteien tun. Das gilt au ch von der sozia
len. Ge setzlichkeit, zu der wir uns bekennen. 

Unsere soz ialistische Aufgabe: Antwort an Bevin. 
===========~~====================~================= 

Wir werden in den kommenden Monaten vor der Notwendigkeit so
zialistischer Massnahmen stehen. Aussenminister Bevin hat neulich 
in se iner grossen Rede Uber de~ Willen der Briten gesprochen . be
st~te Industrien, deren Kontrolle die Besatzungsmacht voraberge
hend in die Hand genommen hat, der öffentlichen Hand zum Besitz und 
zur Kont r olle zu. Uberantworten. Wir bejahen dieses VorhabeA. Wir 
hab n uns bereits in unserem Programm für die Vergesellschaftung des 
Bergbaue s und weiterer Schlüsselbetriebe erklärt. Wir s ind fUr die 
Verge sellschaf tung jener Grossunternehmen, die sich in ihrer Entwick
lung und Praxis als so gefährlich erwiesen haben. Gefährlich sowohl 
für die Sozialordnung als auch für die politische Entwicklung. 

Nun haben wir den Wunsch: Die geplante Neuordnung mö chte erst 
nach dem Wiedererstehen der deutschen Einheit zur DurchfUhrung 
kommen. Der wirtschaftlichen und der politischen Einheit. ~amit 
das Ge sicht Deutschlanfts sich nicht mehr und mehr in ungleichem 
Tempo und ungleicher Weise verändert. 

Dass die wirtschaftliehe Einheit dringend nötig ist, und zwar • 
in ktirzester Zeit, ist tröstlicherweise heute Allgemeinerkenntnis 
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~er Besatzungsmächte geworden. Wir selbst konnten aus dem Erleben 
der grenzen1osen deutschen Not nur immer wieder den Schrei nach 
dieser Einheit auestosaen~ 

In diesen Tagen schrieb der Korrespondent einer amerikanischen 
Nachrichtenagentur: wnie alliierten Kontrollbehörden 1n Berlin ha1-
ten es ftir sicher, dass Deutschland wieder eines der Hauptindustrie~ 
lä.nd~r der Welt wird~. Ein tröstliches Wort. Wir dttrfen also wohl 
tatsachlich Hoffnung.: auf die Einsicht der Welt haben. Die Reden. vor1 
B.yrnes, von Bevin untt nicht zuletzt das Interview von stalu1 lassen 
auf die baldige wirtschaftliche Einb it Deutschlands schl~essen. 

Solange noch voneinander getrennt ist, was in einem Jahrhundert 
eng m· t inandür verwachsen war! kann ja auch der dringendsten Not 
nioht geeteuert werden. Es sind nicht nur die Massengüter, wie Kohle~ 
Eisen, Zement, Kunstd gert Getrei~e, Vieh und dergleichen, um deren 
Ausgleich es zwischen Mangel~ und Uber~chuesgebieten goht~ Auch für 
zahlreiche· EinzelgUter und Spezialisierungen fttl• Ersatzteile, Werk
zt:u.gs und !viaschinen ist der \Veg vom Angebot zum Bedarf gehemmt. 
Das Leben eines jeden Einzelnen i.st dadurch mWlsam geworden. Der ~ 
Mang~l an Schuhnägcln, an Dachziegeln, Fensterglas und Handwerks- .r 
zeug belastet jeden Alltag. Er hemmt jedeu Schwung zur Arbeit. 

Ich würde mich einer Unterlassungesfutde schuldig machen, 
wollte ich ve"schweigen, dass in diesen 1 1/2 Jahren seit dem Zu
sammenbruch viel Zeit verloren gegar1gen ist .• Sie hätte ohne die 
Zonengrenzen besser ~ngewandt werden können, um die wirtschaftli
che Katastrophe ~u überwinden. Ich glaube sagen zu dürfen, dass 
unser Volk durchaus guten Willens wa~. 

Dabei bin ich mi~ bewusst, dass die Aufhebung der Zonengrenzen 
und die Schaffung einer zentralen Verwaltung kein Allheilmittel 
sind. Sie sind nur der bitter notwendige Anfang. 

Sofort~ufgaben. 
~====~=~==~==-=== . 

zwei ~Dinge stehen nach Fallen ---aer z-oneugr-enzen- a-1-s Er-s-ta-uf-
gabe vor uns: Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung, 
die nach einem Plan zu erfolgen hat, . der das ganze deutsche Wirt
achaftsgebiet als Einhe 1 t sieht·. Die zw~i te Aufgabe gilt der rasch
möglichate.n Schlies8u.ng der grössten Lück~n, die Krieg und Demon
taga in unseren wirtschaftlichen Apparat ge issen-haben. 

Eine weite e dringliche Aufgabe ist die Instandsetzung des 
Wohnraumas. Für ihn müssen möglichst alle Baustoffquellen und 
mögliohst d:i e ges2.mte bauindustrielle Kapazi tä.t eingesetzt werdeno 
~a bedarf keiner Betonung, dass die Instandsetzung der Wohnräume 
zu den wich'iigsten sozialen und schliesslich auch politischen Auf ... 
gaben gehörto Wo soll dem Volke, das zusammengedrängt ist in engen, 
zugigen Raumen .der Schwung . zum Aufbau ein. er neuen demokratischen 
Ordnung herkommen? Die Rau:mnot 1at ja noch um ein Unmenschliches 
vergrössert durch die zwöl.f bis fünfzehn Million n Fl11chtlinge.Ich 
habe auf meinen Fahrten Baue.rn.hänaer got.:r:'offen, in denen in norma
ler Zeit si1ben Mensuh.,n ge't'ade Platz hat-f;en. Siebwaren jetzt mit 
25 und mehr Menschen gafüllt. Es ist das nu~ ~ .eispiel von 
vielen. · 

Wir müssen auf das Einsehen der Welt hoffen~ dass wenigstens 
ein Teil dieser t:o.glücklichen M~nschen in ihre Heimat zurückgeführt 
wird. Aber wir ·können darauf nicht· warten. Es ist die erste, die 
grUJJdl·ivh~te Aufgabe eines praktischen Sozialismuse Wohnung, not-
. - ~~ 
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wen digster Hausrat~ Kleid'l:IXJ.gt s:i.nnvoll~ Arbeit und hoffnungsvolle 
Si .ht am kommende neue Entwicklungsmbgllc.hkeiten müssen. f ür die 
Fl üchtlinge geschaffen we .rden~ wenn n:i"'ht ein fortwährendes hoff
nungsloses St~rben ü.be.t' Deutschland liegen soll. Den Fl üchtlingen 
und den durch Krieg und Zusammenbru h +.otal Geschädigten muss die 
Erz eugtmg von Kleidung., Haus.rat., Möbeln in erster Li n ie zugute 
kommen . Dafür müssen vor allem Garant:i.en. geschaffen wer den. Und es 
i s t die Aufgab:e eines jeden Einzelnen .. dle Notwend i gkeit eines 

· wirklichen sozialistischen Willens gerade hier anzuerkennen und 
zur Anwendung zu bri.ngene Wie es auch dringende Notwendi.gke i t ist.t 
nicht in langem bürokratischen Hin und Her Zeit zu verlier en, ob 
matt d:Lesen oder jenen Prozentsatz von Flüuhtlingen in die s em oder 
j enem Lande stei~ no,ch aufnehmen kann "' Wobei ich mir der grenzenlo-· 
s en Schwierlgkei ten fü.t• 1.mser auf engen Raum zusammenge dr ängtes 
Volk durohaus bewasst bin. 

Was nützen alle wohlgesetzten Wirts haftsprogramme t wasnützen 
r adikale ?arteigrundsätze P über die in bom'ba s t i schen Wor t en de 
battiert wird:. Sicherung des tägli(-:hen Brotes, des mP.ns chenwi.irdig&n 
Obdache s, Er s chliessung der kargen wirtschaftlichen Möglichke i ten, 
die uns noch ge blieben- sind, ist das Näoh:tli.egendeG> Ich kann 
mich de sha l b des Kopfsohüttelns nioht erwehren , we nn i.ch i mmer 
wie der hinter diesen und jenen Zeitungsmeldungen den lehrhaft er
hobenen Finger von Kurt Schumache~ auftauch~n s ehe mit seinen 
Drohungen an di.e Union. Ich bin überzeugt, da s s au ch der s ogenannte 
• recht;e Fl ügel." der Union = wenn er wirklich exis t:ter en sollte -
auch und vor a llem für eine s olche Zusammenarbei t in wahrhaft sozi
alis tis cher Tat schon aus christlicher Verantwortung heraus ein
steh t . 

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in den Herzen der Mi llionen 
zu til gen, bl e i bt die er s te Auf gabeo Dann wird der sys t ematisch 
soz i al i st i s che Beitra g leichter zu leisten sein , de r für den Neu
aufbau Deu t s chl ands und Europ as geleis·he·t werden muss ., I s t di e Ein
he it Deut s chlands verwirklicht , kann sich wohl kaum mehr e i ner 
den dr ängendsten S ozialis ierungsmassnahm~n widersetz en <!> Un.d 
zwar aus den ganz gleichen Gründenil die Minister Bevin in se iner 
Rede angeführt ha t e Ich br auche sie nJ.cht noch einmal zu wiede r 
holen. I ch will hie.r nur noch einma l 'betonen )) da s s wir uns zu e i n.er 
Neuordnung der Wirts chaft nach sozialistis chem Prinzip bekennen. 
Die kap italistis che Wirtschaft erzeugte Waren in dem Ma s s e , 
in dem der Aufwand Gewinn verspracho Das sozialis tis che P.t'inzip 
dagegen ver l angt Erstellung der Güte~·je na ch der Dringlichkei t der 
Bedürfn i sse des Volkes e Die Not unseres 'Volkes, wie ich s ie vorhin 
anzudeuten versuchte, duldet das kapitalistische Prinzip gar nicht 
mehre Das wird jedem einleuchten 11 de.r wirkl:i.chen Aufbauwillens ist. 

Wesentl lches Ziel der Wirtschaft ist uns da s menschenwür dige 
Dase in des Volkes. Die Menschenwurde muss na türlich auch bei denen 
gewahrt werden, die die Güter herstellen~ Auch in einer sozia li
sierten Wirts chaft kann es nötig bleiben~A~beiter und Anges tell~ in 
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ihren Rechten schQtzen zu müssen. Schliesslich wUrde auch ein 
Höchstmass an Versorgung seinen Sinn verlieren1 wenn die Arbeiten
den bis zur Erschöpfung arbeiten müssten .• Wir · ~ehnen deshalb auch 
den Staatskapitalismus ab. Denn er br ingt die Gefahr mit sich~ dass 
an die Stelle der Privatmonopole die totale Gesellschaft tritt, 
in der eine selbstherrlich gewardene Btlrokratie die Herrschaft 
ausüben würde. 

Sozialisierung. 
--------------------------------------

Desha~b erklären wir immer wieder~ dass uns die Sozialisierung 
nich~ ein absoluter Grundsatz ~ sondern nur eine Methode des Sozia
lismus neben anderen ist. Wenn ein Monopol nicht dadurch gebrochen 
werden kann,. dass man die technischen Zusammenballungen zergliedert, 
muss das Privateigentum in öffentliches Eigentum verwandelt werden. 
Das gi~t für die Bergwerke und Kraftwerke. Das gilt auch für manche 
Betriebe der Eisen- und Metallerzeugung, wie auch der chemischen 
Industrie$ Das gilt überall da, wo einige wenige Betriebe den 
Schlüssel für die Versorgung der ganzen Volkswirtschaft in der 
Hand haben~ 

In vielen Fä~len wird man die Form der Staats- und Gemeindebe
triebe wählen müssen. Es wird aber ~uch notwendig sein, andere 
elastischere Formen zu entwickeln: Offentliehe Aufsicht, öffentli= 
ehe Mitbestimmung bei der Auswahl der Unternehmungs= und Betriebs~ 
leitung, möglichst weitgehende Verteilung des Eigentums. Wertvoll 
erscheint uns auch der Gedanke der St iftung, wie ihn die Zeisswerke 
in Jena so vorbildlich entwickelt haben. Ebenso erscheint uns die 
Form der Produktivsenossenschaft, d.h. die Übertragung des Eigen
turoß auf die einzelnen Mitarbeiter, ausbaufähig zu sein. 

Für uns ist das Entscheidende ~ Die Sicherung des öffentlichen 
Einflusses muss in erster Linie geschehen durch Planung und Auf~ 
sieht .• Die- ..öffentliche Planun-g wird guttun-,- da-be i die mit-telbaren 
Methoden · zu bevorzugen. Die No·tenbankpoli tik, die K.redi tlenku.ng, 
ZinsregUlierung, Steuerpoli~ik usw. Diese Methode b~wahrt viel
leicht am besten vor einem Übermass an Bürokratie .. Es erscheint 
uns nicht das Richtige, dass die Betriebsleitungen nur technische 
Ausführungsorgane einer Zentralverwal turtg sind, sondern sie müssen 
kaufmännisch ·weitgehende Freiheiten hab.en. Auch die Betriebe, die 
öffentliches Eigentum sind oder unter öffentlicher Kontrolle arbei
ten, sollen selbständig im Wettbewerb dastehen, 

Man braucht nur diese wenigen Punkte zu berühren, dann weiss 
man, dass es zunächst der E)~heit unseres Landes bedarf, ~ die 
lebenswichtigen Fragen der Neuregelung der Wirtschaft in Angriff . 
nehmen zu können. Ist diese Einheit geschaffen, dann bin ich aber
zeugt, dass sich keine ernstzunehmenden Kreise unseres Volkes die
ser Neuregelung in ei.nem sozialistischen Sinne verschliessen werden. 
Denn die Not unseres Volkes ist die stärkste Zwingkraft zu dieser 
Regelung. Es wird auf die verantwortlichen Männer ankommen, in po
sitivem Verständnis. füreinander und für die Bedürfnisse des Volkes 
die rechten Wege zu finden. Ich wiederhole noch einmal~ Es geht 
in Deutschland nicht um Dogmen, nicht um Parteiprestige. Es geht 
um Deutsc~and selbst. · 

Um die Gewe.rkschaften~ 
------------~---------------------------------------

In die sem Zusammenhang ist es vielleicht angebracht, ein Wort 
ü.ber die Organisation zu sagen,. di.e gerade bei der wirtschaftlichen 
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Neuordnung ein gewi.c.b.tiges Wort m:i tzureden haben~ Die Gewerkschaften. 
Ich will nicht verhehlen, dass sie noch ein Sorgenkind des Volkes 
sind. Vor allem hier im Osten und i.n Berlin. Es ist bekannt, wie 
sehr ich mitverantwortlich bin für di.e Bildung der Einheitsgewerk
schaften. Es war mit das Ziel meiner und meiner toten Freunde 
Kampfesjahre gegen Hitler~ Ich habe aber seit den ersten Tagen ihres 
Entste.hens hier in Berli.n und in der Ostzone ke i.nen Zweifel gelassen, 
dass mich ihre ersten Gehversuche mit nicht geringer Sorge erfüllt 
haben. Und ich glaube, mei.ne Freunde, die mit mir gearbeitet haben, 
- nicht zuletzt Wilhelm Leuschner und Max Habermann - würden diese 
Sorge lebhaft mit mir geteilt haben. Ich habe aber auch nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass meine Freru1de im Westen und Süden, die 
Männer der christlichen Gewerkschaften, meinem Rute zu Einheitsge
werkschaften nicht ganz ohne Sorge gefolgt sind. Denn die besondere 
"Parität" in der Führung der Gewerkschaften hier im Osten hat sich 
ja bald herumgesprochen. Ebenso die oft recht groteske EinseiDigkeit 
der Presse und der Verlautbarungen der Gewerkschaften. Garnicht 
zu sprechen von den Aufrufen, die uns vor der "~lvahl in der Zone 
immer wieder auf den Tisch flogen ~ Gewerkschaftliche Aufrufe, für 
die es nur eine Partei, die SED gab. Ich kann nur sagen, dass mein 
politisches m1d gewerkschaftliches Gewissen bis zum Rande belastet 
ist von der Tatsache, zu diesen Geschehnissen bis heute überhaupt 
geschwiegen zu haben. Ich ha'be mir bew1.1sst Schweigen geboten, bis 
die Wahl gesprochen hat. Es ist weniger für uns, wohl aber für die 
SED bedauerlich, dass es dieser Sprache des Volkes erst bedurfte, 
um ihr das Unmögliche ihrer Politik in den Gewerkschaften vor 
Augen zu führen. Wir dürfen nun wohl damit rechnen, dass die Gewerk
schaftsbewegung alsbald den. Charakter erhält, der ihr einzig und 
allein no~tutg parteipolitisch neutrales Organ der Sozialordnung 
und der Volkswirtschaft zu sein. Und i~h erkläre jetzt schon hier 
als früherer verantwortl icher Vertrauensmann der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung - und ich glaube Ernst Lemmer als der Mann, 
der für das Erbe der früheren Hirseh=.Dunck.erschen Gewerks chaften 
verantwortlich ist, geht mit mir vollständig einig - unse r e Mitar
beit kann künftighi n nur no ch einer G werkschaft gehören,. die sich 
in aller Loyalität an diese gewerkschaftliche Gesetzlichkeit bä1t~ - , 
, ; _ Nur. ge su.fide, d.h~ part;e:tpol:l ti s ch neutrale Gewerkschaften können 
ih.rer Aufgabe in de r Neuo.rdnur.1.g deu-t,schen Lebens gerecht werden ... Dabei 
bi n ich übF'lrZf1Ugt, dass au(.'h die Gewerkschaft en in de r Atmosphäre 
eines ge einten Deutschl.a:ad arn sr.b.nellste:u gesunden. 

ttber Wir sr;haf·t;s ~ ~ xttlF'li t; zur politischen Etnhe i t. =-====== === ~==::::..:;:;:...:.::::::...:-.::;...::.;:...;: =--== ==:.:.:= ==== ::: :-::.:::-.::..-...::~ =.:.::==== _:...:=:::::.;;:. 

Die wirt.schaftliche Einheit Deut schlands wird Vorläufer de r poli
tischen Einheit sein. 

Ich kann nur sagen, das deuts che Volk wa rt~t f i.eberhaft auf die 
Entscheidungen der Si ege rmächte über die deutsche Frage .. Das Schick
sal von siebenz.ig Mill ionent zu ei.nem gt'ossen Te il hoffnungsloser 
Menschen .hängt ätl"lihre:r Lösung .. Die Verantwortung flir die rasche 
Lösung liegt be i den Siegermächten. 

Wenn es den Anschein hats als dilrften wir Hoffnung haben, dass 
wir vor der Verwirkli chun g der wirtschaftlichen Einheit stehen, so er
scheint die Frage de'~" pcl t t·· sr:hen E:tnhe i t s chwieriger~ Schon die 
Tatsache,. dass vor einigen Tagen lm Kf}ntrollrat kein Beschluss über 
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dift eft•li~• ~ •• YoD Reiobap~c1en u tan4• k , löea~ er~ 
teaaen 8 d ea leb dae deu,eche folk und ein · tlle zu trtedlicber 
Deaokratle aoob 1 r aicht g nUg nd Vertrauen rworb n hat& Y1ol
letobt aber •Ire wir a bon weiter aal d• · • • d r YerwirkllcbUC 
der Demohr tte, waa 41• Hemmungen in •ittn "•rständiguqs:nöglich.,. 
ke1 ten nicbt ao SI"'aa wären .. Daa macht sinh \vo:ir ~llem· in der Prqe 
der künftigen Gestaltuns dee deutach~n Staata•erbandee b erkbar .. 
Ich ba e in der verganfeaen 'flahlauae1n!ll1.dersetzung versuchte ein 
B114 der pol1t1achen E ftbeit zu entwerfen, wie ich ~e nach diese 
ZuaamaeDbraob aller Bindungen unsere Volkea tur aß&licb halte .. Ich 
habe dabei rlicbt von ••1.nem ei,;enen Ideal geapnchen.. Denn ich biD 
kein Utopt to Ioh will aber ehrlich eoins Kein Wunsch seht aut ein 
Reioh 9 daa aeinen Gl1edern 9 4GB Lände~ od r ProTinsen aroaazUgls ein 
l•&UDdea Maaa YOD Selbstverwaltung und Eiganl bea suertennt. leb oa~ 
so srose~Uß11 9 4.,~ ~eh weise um die Eisen edeutung und das Eigenle= 
beB der Lladero Aber ich wäre im rh!n 4atf!r geweeen~ dass e ein Oe= 
wibren deft Reicboa an die Länder ist. icht aber solltft d~~ Reich 
YOft den Broe ... n leben, die die Länd~~ ihe ala • ntrale Aufsabo 
au sewäbren eioh herbeilaas•ne Denn bei der Veranlaaung tler D,~ut= 
aoben aoblieaat daa Gefahren fUr da Gan&e eine Es wird ao viel vo~ 
4ea Zua enwlrken der europäischen Staatan aesprochen~ Und ich bin 
der Keinuas. daae •• der Sinn dee furohtbar.en Geacbebena der hinter 
uaa lteaenden Taae ist 9 daas Buropa ta weitesten Sinne dee Wortes 
alher aaetnanderrUckt. 
Ua o not•ondiaer aber erscheint a1~ auch. dass die nationalen Bin= 
hftitea ~· ein !n aioh seaobloa~ea•• Gaase bilden~ um der Oeaqndbeit 
d1e er Einbetten willen UD4 ua ihrer kulturellen Fruchtbarkeit 
•1llau .. . 
Ia übrigon •ird es binsichtlieb der Ei!enart der deuteoben Länder 
weitere Verwiacbungen und Veraobi•bunaen geben. Die aw~lt bie tUn E hQ 
11111cma Plll_ohtlir~e aus dem Osten w ·rden eine eehr atarke ÄD4e= 
I'UJI6 in der CbarakterpräßUDg di aer Länder und Provinsea uw:lrlcen .. 
Sodaea Stamaeeetsenbeiten stärker zurUoktroten werden. Uaao gro
teeker wirkt ee deshalbe wenn man noch einmal beginnen wUrde 9 die 
deuteehe Staataangeh6r1gkeit in eine bayeriacbe, wUrttamborsiache 
uaw. autzuel1eder.Do 
Ich habe 1m Ubrisen festgestellt, daaa das deutsche Volk als solches 
garnieht eovicl Verotändnie hat fUr d~n Streit z•ieohen öderal1s
~·~~ ~~~ EiDheitsetaato Dasesen steht in don Augen dea Volkee die Sor= 
gee wenn aan von der bedrohten Einbett sprichte D e Volt tUhlt und 
welaep daae an der Einheit Deutachlande sein Leb hänst. 
Aber der S reit löderaliamu =Unitariamua geht etwaa Uber daa Volt 
hinwego Ba erscheint ihm ala ein Streit um Worteo Ich weiaB, or ist 
~e micht~ Auf 9etten der Mehrzahl der S!ege~lobte herracht dte Sor= 
ge vor de. l1isabreuch der llacht etnf'B at:raff z.usam:nongefa~>eten Staa= 
teae Und wir mu~e~n nach d~m kataatrop~alen Missbrauch ddr 1eutschen 
X.raft durch Hi tler Verst~ndni,.. fUr dleso So1·ac haben. Wi1· b«J•·eiaen 
dieses Verständnisp in4~ wir uns der Absicht einer tHderalnn Glie= 
derung Det~techlands = der Glie·i~rung in Länder oder auoh Provinzen 
mit lieoht :n~ die den Gl·~~td ~rn ,l!J r'_ dem Gtmzen frommen = beugen. Dabei 
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habe ioh nie meine ~orge verhehltD die mich bei dem Anschwellen 
der Zahl dar Ministerpräsidenten un4 ·Minister beaehleicht o Und 
ich we~de diese Sorge· .immer wieder betonen~ damit aie im Bewu.Bt
se.in des Volkes wach bleibto Denn größtmögliche Einhei-t De utschlencla 
bleibt das Zielo Und ich bin moha~ 9 niemand wird sie mehr fUrch
ten11 wenn das deutsche Volk den Beweis e·rbrach't hat. da.ß ea seine 
ltl'"aft n1 male mehr zum Angxoift 9 •ohl aber zur Bereicherung der eu
ropäischen KUltur zu nutzen ge 111~ isto 

Ich we1B9 es aind auch in unseren Reihen noch Meinungsvarschiedan
heiten Uber die Ausg8staltung dea ·deutschen Steetaverbandes. Dem 
einen oder anderen gefällt ea niohtD deß wir uns nicht in l etzta7 
BekenntDiafreudigkeit zum ungeschmälerten Einhaitsata&t bekennen. 
Ich habe demgegenüber auf di& r elpolitischen Gegeb~nheiten hinge
wiesen, die u·ns Hitler gasehaften hato Es gibt nooll ein Wei tettes: 
Tote-litäre Ideen s tzen sich am leiohte:sten in einem Steat von 
straffer ~entraliaat on dur,h~ Daa deutsche Volk ist noc h nicht 
ganz geaundet von . der Ge fallit totalltllrer Ideeno .Auch gegen s·ie 
is~ r~daral Gliederung ein gesundaa .Gegengewiohto 

Wir~ die Union, werden es une angelegen sein lassen~ die ge sunde 
Mit~e in der Gliederung des Reiobea zu erstrebeno' Deshalb liegt 
ea uns auoh so sehr am· He.t~en 9 1H · -&ur Wahl einer deutschen !l&~io-
nalversammlung zu kommen» die der neuen Verteasung den Weg berei
tet.,. Ea dar:t' nicht' sein 9· daß jeclea Land noch l.atge :rar sich wfrkt 
un~ atr bto Die deutsche Neigung zur K1rchtumapol1tik würde dadurch 
leicht wied r zu üppig ins aut achieBen~ Die Welt 9 Ruropa, kann 
aber :t'ür ae1ne Aufbauziele k in Deutschland gebrau~hen 9 dessen po-
11ti eher Geist stob n•ch den Kirchtttrmen seiner jeweiligen He~at 
richteto Wir .brauchen ein Deutschland~> Cfäa· ai.oh :KW'opa und der Welt 
erschließto Es wird aut den Geist der deutschen Nationalversamm
lung und eur die inner Autorität der ersten deutschen Regier ung 
ankommen~> einem solchen Deutsohlend den Weg zu bahnen und ihm das 
Vert~auen der elt wieder zu erw rbeno 

Gl"enzfrage no -
Dabei lastet eine ~rga noch am schwersten aut un erem Volk o Dia 
Sorge um die Grenzeno Ich will nichta agen von kleineren An
aprüchan9 die di aea und jenes Land gl~u.bt stellen zu müssen. :: 
Holland zum Beispiel~ loh will nar Uberzeugung se1n 9 daß sich der 
rettlpol.itische &i~n de:r Holländer durchsetzt!)" der liabe:r mit einem 
gesundeten Deutschland wieder in •uatausch tr1tt 9 als um kleiner 
Grenave~aohiebungen willen bleibende Unruhe in Kauf zu nehmeno ~n 
sollte wirklich die Frage der Grenzverschiebungen ins Reich der 
Vergangenheit verweisen und durch internationale Abmach~ngen wirt-
schat.liohe Erhol~~g und Wege der Versöhnung anbahneno = 
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D a gleiche gilt für die schmerzhafte Prage dee Boa~= 

g bietea$ Frankreich we isfi~ wie aeh~ dem deutsoben Volk aa 
einer endli~h~n und endgültigen Verständigung gelegen iatQ 
Ba ist genug de$ · ~-idee ~wis~han den beiden Völke~n@ Wir 
wissen dass Jrankreich einen berechtigten Anspruch aQf ai@ 
Xohl·e ~on de~ Saa;g;> hat(\) Sollten keine Abmachunge mHglioh 11eino 
di e dem wi~tschaftliohen-Bedarf Frank~Qioha gerecht werden? 
Ohne zugleich eine neue nationale Wunde zu schaffen, Ube~ 
di~ hinweg ea schwer sein würdee den Weg zueinander ZQ 
finden~ Das Volk an der Saar ist doch nun einmal deutsohee 
Volk~ Und will es bleiben® 

Und dann die ~orge um die Oetgren~~~ Xein Deutscher kann 
umhin~ sie immer wieder auszusprechen(\) So- ermutigend tur 
uns die AusfUhrungen Stalina zur Frage der deutsoben Einheit 
wa~en~ sQ S@hmerzlioh waren seine Worte zur Grenzfrage des 
O~tens$ Das deuts~he Volk, seine Flüchtlinge müsaten der 
Verzt:ei:flung nahe kommen'> wenn diese Frage nicht positiver 
tur seine Zukunft entschieden werden ktlnnteo lir kUnnen 
um der Existenz unseres Volkes willen die Hoffnung nicht 
aufgeben~ dass Deutschland nicht in der östlichen Bannmeile 
von Berlin enden darf$ 

Auch um der Stadt Berl in willen nicht(!) •Berlin ist eine 
Stadt~ die mehr als jede andere Stadt den Bliok au@h na@h 
Osten richt~t(!) S~e hat für die Verständigung mit dem Osten 
einen besonders .aufgeschlosaenen Sinn0 Und Berlin ist 
entschlossen~ seine Aufgabe zwischen Ost und West zu e~= 
füllen® Die Aufgabe, von der heute die Welt voll ist0 Und 
auf deren Erfüllung eie wartet~ Berlin wUrde diese Aufgabe 
nicht erfüllen können, wenn sie die Stadt an der Grenze blie= 
be~ Sie würde ·als Hauptstadt Deutschlands abges hrieben · 
werden müssen(!) Damit zerfiele·auch eeina Aufgabe als Brücke 
~wischen Ost und West~ Auch dt.ess Frage_gllt e& zu bed&nkefle 
W~r wo1149n deshalb die Hoffnung nicht aufgeben = wir dUrfen 
es nicht~ wenn wir uns nicht selbst aufgeben~ dass man der 
schmerzlichsten der deutsoben Sorge entgegenkommt$ 

Presse:treihe:lt 
s~=~~§ll!i!I:I8:Z!!!!5~llli!I:B:i!i!iß 

W Bewegt von diesen brennenden Fragen~ die uns und die 
elt angehen~ haben wir mit besonderer Genugtuung die neue 

:n~tdnun~. des Kontrollrates über die er~ei~terte Pressefrei= 
~e beglüsst~ Es wird n~gh den Jahren der Xneohtung der 
Lr~s:e durch den Nationa~sozialismus für die Presse ein 

9
1° tes =um nicht zu sagen= ein selbstverständliches 

::r~h ::: ~!t!!!~he~ Ei~achrtänkungen anzuerkennen 9 die sich 
. e sr ese zung als notwendig ergeben Und 
::r:~~!d~~!h:!f~t::i!en idteutisohen Presse ebenso ~ine s;lbst= 
ti ~ m nnerer Verantwortung und 1 

;un:e~e~!=~~f~!:ad:~ !~!!:~=I~~~~u~!~k~!~h~~r~e~~!::~t:!:: 
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zeugung gerade den Besorgnissen Marschall Stalina gegen= 
übe~ aussprechen, dass die Demokratisierung Deuts~hlands 
nogh nicht genügend fortgeschritten sei$ Eine durch innere 
Disziplin geleitete freie Presse ist mit die erste Vor= 
bedingung für eine aus wirklicher Uberzeug~ng wachsende 

.Demokratisierung unseres Volkes. General Mo Qlure hat 
neulich gesagt~ •Wir glauben, dass wir in Deutschland die 
Männer und Fraaen gefunden haben, dia ebenso wie wir davon 
überzeugt sind, dass der freie Strom der Ideen und Nach=· 
riohten das dauerhafteste Fundament für einen demokrati
schen Staat bildet"• Es ist das ein ermutigendes Be= 
kenntnis für alle, die sich dem schweren Werke der Schaffung 
einer neuen deutschen ~resae widmen. Diese Presse soll 
ja nicht nur das Fundament für die neue Demokratie schaffen 
helfen. Sie soll die Demokratie auch mit neuem Leben und 
neuem Wesen füllen~ Das ist wirklich nur im freien Strom 
der Ideen möglich. Der Ideen auoh und vor allem, die dem 
Xreis der Uenaohen entwachsen, die sich zu einer Gesinnungs
gemeinschaft zuaaomengefunden haben~ Deshalb haben wir auch 
den dringenden Wunsch, dass die durch·die neuen Riohtlinien 
gewährte Freiheit in allen Besatzungszonen zu gleicher 
Geltung und gleicher Anerkennung kommt. 

lob brauche es nicht zu verhehlen, dass unserer Partei 
gerade auch die Pressefrag• grosse S~rge macht. Und iob 
will noch einmal hier zum Ausdruck bringen, dass es für die 
Kraft unserer. Idee spricht, daee wir trotz unaer~r·mangelnden 
Presse auch im Volk des Ostens und von Berlin Wurzel fassen 
konnten. Denken Sie im Gegensatz dazu an die Möglichkeiten 
der SED. Wir brauchen davon nicht weiter zu reden<t Denken 
Sie auch daran, welche Fülle von freien Pressemöglichkeiten 
der Sozialdemokratieehen Partei zur Verfügung steht® De~ 
Sozialdemokrat, der englisch lizensierte Telegraf der aus= 
aohl:iessliches Blatt der S:ozialdemokratisohen Partei iat 
Auch andere Blätter liesaen ihre Sympathie mit der Soziai= 
demokratie erkennen~ · Nehmen Sie dagegen unsere "Neue Zeit~ 0 
Sie hat es - weiss ~ott = bis heute nicht gerade leicht gehabt 
die Idee der Union in der erforderlichen Weise zu inter= ' 

. i~etierene"Seit jüngster Zeit erst findet eine neue Zeitung 
. er Abend ab und zu ein freundliches Wort für die Union 
Id M~r scheint, das alles hat mit dem •freien Strom der o 

een eigentlich nooh~reoht wenig zu tun. Hoffen wir 
~ass 8Uch unserer Idee bald freiere Bahn gegeben wird~ 
hi~tgieiche Hoffnung mBohte ioh auch für die Preeseve;= 
~ n :se in der Ostzone zum Ausdruck bringen. Dort ist es 
~a noc weit eohwioriger für uns. Ich will es an dem Bei= 
~piel v~n Sachsen demonstrieren. Für die 750 000 Wähler der 
n: on ~ eht uns dort nur eine zweimal in der Woche erachei= 
zu~d;er~~!:~~ i~i=i~er Auf~a~e !on jeweils 45 000 Exemplaren 
für die geistige G re~se a e1ne entscheidende Aufgabe 
Gesundun wäoh t esun ung unseres Volkese Diese geistige 
zuflieas:n müs:en:us Kenntnissen, die ihm frei und ungehindert 

=18-
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Geeghloasenheit d~r Vnione 
~e§~~==m~=ü=~~~~~~==~~~ti~B 

W1~ haben eine Pe~iod~ t~mpe~amentvoller Auseinander= 
s~tzung unseree Volkes um seinen politischen Auedruck 
hi t~~ uns® Das Suchen iat ~och nicht abgee@hlosaen0 Aber 
ea 1st eine Basis für die politische Anfangsarbeit geechaf= 
fen~ Wir~ die Union, werden mit allem Ernstj der g~boten 
ist für diese Arbeit zur Verfügung stehen® Wir bejahen 
daB~Zusamrnenw1~ken aller Kräfte~ die ehrlichen demokrati= 
a@hen Willens sind$ Ich habe dabe1 den einen Wunsch~ dass 
niaht immer nt1r VGn Demllkratie gesprochen wirdw _ sende~~ 
4&68 &1@ in l&tzter Eh~liohkeit und Hingabe gestaltet 
wird~ In der Kleinarbeit dea Alltag~~ in der Arbeit de~ 
n~uge~@haffenen Gemeinde= und Länderparlamente und in 
den grogs6n Linien de~ Parteiarbeit0 

Dabei bin i~h der Meinung, dass wir garade in Berlin 
dem geaamten Volk den Beweis ~u liefern haben, dass auch 
in Ung1U@k 9 Not und Trümmern eine reife Fuhrung der 
Politik m6glich ist~ Berlin ist im Bewusstsein unseres 
'fol·kes an d16 Perepherie des Landes gerUckt worden0 
Abe~ in seiner politischen Bedeutung ist ea stärker als 
j~ ~um Mittelpunkt gewordene Man schaut von ganz Deutsch= 
la~d auf Berlin~ auch wenn man es hier und da nicht 
wahr haben will. 

Die P~litik in Deutachland und um Deutschland iBt 1~ 
e~n dramatisches Stadium getreten~ Die kommenden Wochen und 
Monate werden Entscheidungen bringene Wir~ die Deutsch~n~ 
werden im weeentliohen Obj~kt der Politik seine lob habe aber 
neulich äohon einmal ' gesagt~ auch in einem von Sohuld und 
Sohi~k~al geschlagenen Volk ·ktlnnen Kraftatr6me aufbrechen~ 

_d-1-.e-----i.-m- e--1-g-e-n-en Vo 1-k-un-d ~n---<1--e r--W-e-1-t fru. o h--t-b-a-r-werd-e-lr@ B s-
kommt darauf an, dass die Part~ien diese Kraft zu wecken 
und zu entfalten verm6gen~ 

Ioh bin der Mainung, d~se die Union zu den Parteien 
geh~rt~ die durch den Willen des Volkea an erster Stelle 
zu dieser Aafgabe berufen ist~ Es wird an uns hier auf 
dem so B@hme~zlich geprüften Boden des Ostens liegen~der 
deutschen E~neuerungsaufgabe am hingebungsvollsten 
zu dienen und iah will gl~i@h n@oh dem Willen Auedruck geben, 
dass wir uns durch ni~hts in unserem fUr richtig erkannten . 
W~ge bei~ren lass~n~ Ich glaube, das fUr alle aagen zu 
könn~n~ die si~h zu~ Wege der Union bekannt haben* Es gilt 
das ni~ht zuletzt auah von meiner Zusammenarbeit mit Ernst 
Lemme~~ Ich weise, dass man hier und dort Yersuohe ma@ht 
d~n ®lasteris©hen Ernst Lemme~ gegen.den spröderen Jakob' 
Xai6er auszuspielene Man hört hier und da .davon. Denen, die 
es versu~hen, mag gesagt sein~ dass diese beiden Männer 
9ioh niobt gegeneinander ausspielen lassen~ Wir gehen ge= 
mein6am den aufre~hten Weg einer Partei, deren verant= 
wortliebe Menschen wissen~ dass ~ie der Wiedergeburt des 
deutschen V~lkes als Kulturvolk mit ihrem Leben verhafte~ 
ind~ . · =I9-
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lgh bin überzeugt, da~s gerade die ohristliehen Kräfte 
de~ Volkes zu entscheidungsvoller Mitarbeit berufen sind. 
Der Bischof von Ohtee s~ Erhat in seiner Berliner Predigt 
gesagti "Das Band der Christen untereinander ist fester 
als das Band der Nationen"0 . 

Die christlichen Parteien aller Länder sind stark. 
Sollte ihnen daraus nicht stärker nooh als anderen Parteien 
die Aufgabe erwachsen 9 entscheidend zur Lösung des 
deutschen und des europäischen Problems beizutragen 1 
Wenn jemand berufen ist® den wahren Frieden zu schaffen, 
so ist es das christliche Geeetz0 

Dienen wir dem Gesetz unserer Partei • ao, dass alle 
verwandten Parteien der Völker rundum und mit ihnen die 
V~lker selbst sich der Aufrichtigkeit unseres friedlichen 
Willens nicht verschliesaen können& 



I 

Sch~usswort in der Sitzung des erweiterten Vorstandes 
am 6.11.1946. 

Mit erns en Worten wies· Ernst Lemmer auf die Frage der Arbeits-
erpflichtung deutscher Spezialisten und Wissenschaftler im Aus

land hin. So verständlich die Tendenz. der Siegermächte sei, das 
deutsche Volk zur Wiedergutmachung der durch den Hitlerkrieg ver
sch~ldeten unermesslichen Schäden heranzuziehen, so müsse sie je
doch ihre Begrenzung finden, wo die künftigen Existenzmöglichkei
ten des deutschen Volkes in Frage gestellt würden. Auch das deut
sche Arbeitspotential könne nicht unbegrenzt il1 Anspruch genommen 
werden, da der wirtschaftliche und soziale Wiederaufbau ohne genü
gend qualifizierte Arbeitskräfte nicht möglich sei. Das Wiederauf
bauproblem sei ohnehin schon dadurch so schwierig geworden, dass 
durch Gebietsverluste und den Zustrom der Evakuierten die Bevölke
rungsdichte in den deutschen Ländern und Frovinzen in beunruhigen
der Weise angewachsen sei. Es ~iege auf der Hand, dass ein solches 
Deutschland, dessen Bevölkerungsstruktur ausserdem sich zu Gunsten 
der Frauen, Kinder und Greise bedenklich verändert habe, gerade 
die qualifizierten Arbeitskräfte benöt~ge. Das Ausland jedoch - und 
zwar alle Länder - in~eressiere sich vornehmlich für die für den 
deutschen Wiederaufbau nur schwer entbehrlichen Bevölkerungsteila. 
Von französischer Seite sei sogar jetzt der Gedanke geäussert wor
d.en., Kontingente der 700 000 deutschen Kriegsgefangenen in Frank
reich" die .für die Produktivkraft der französischen Wirtschaft 
von Wert seien, zur dauernden Ansiedlung in Frankreich zu veran
lassen. Selbst in Polen und in der Tschecheslowakei würden von 
der Evakuierung der deutschen Bevölkerung Facharbeiter und ftlr die 
Produktion besonders wertvolle Arbeitskräfte ausgenommen. 

Ernst Lemmer wies unter lebhafter Zustimmung des erweiterten 
Vorstandes darauf hin, dass es eich hier also für die deutsche Zu
kunft umso mehr um ein schwerwiegendes Problem handele i> als be
kanntl~ch von den Siegermächten auf Grund der Reparationsklauseln 
der Potsdamer Beschlüsse deutsche Spezialisten und Wissenschaftler 
für Dienstleistungen im Ausland verpflichtet wurden. Zur Planung 
der auch für die Umwelt notwendigen GeffUndung des deutschen Lebens 
gehöre daher nicht zuletzt eine richtigß Menschenökonomie, weshalb 
berechtigte Einwände aus dem deutschen Volk in dieser Frage nicht 
überhört werden sollten. Lemmer betonte, dass es sich selbstver
ständlic4 gezieme, den deutschen Standpunkt mit Würde und Takt zu 
vertreten, da man nur dann auf Verständnis in der Welt rechnen 
könne. Aber es sei gewiss unbestreitpar, dass der Wiederaufbau des 
in seinen seelischen und materiellen Fundamenten erschütterten 
Deutschland nicht in der Hauptsache von seinen weniger qualifizier
ten Arbeitskräften durchgeführt werden könne. 

Lemmer sprach in diesem Zusammenhang auch Qber die von 
Jakob . Kaiser angeschnittene Gewerksahaftsfrage. Mit seinen Ausfcrh
rungen stimme er grundsätzlich Qberein. ~r FDGB solle zwar nicht 

~ unpolitisch sein, was einer solchen Millionenorganisation nicht 
zugemu·tet werden könnte, aber seine Organisationen dürften nicht 
in die Abhängigkeit von irgend einer Partei geraten. Ebene~ dürften 
natürlich die Gewerksahaften von keiner Seite parteipolitisch miss-
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braucht werden,. da iht·e grosse Kraft in der Zukunft von der Erhal
tung der gew.erkachaftl j hen Et.nheit abhänge. Wann zweif lJ.o.e Ent
gleisungen im Wahlkampf vorgekommen se i en,. ~o hoff ~mmer jed~ch, 
dae sie sich nicht wi eder holen, da zwJ ach n ihm Uttd d n ilh.r~ndan 
Männern des FDGB aus anderen Parteien Ubereinatimmung bestehe, 
da~a d e Einheitsgaw.erksahaften der neuen Demokratie partei»Gli
tisch unabhängig sein sollen. Er richtet deahalb auah ein n 
Appel1 an die Mitglieder ~er UDion, ihre Hitarbei~ in dea rk= 
acha.ftan nicht zu versagen. Zu den j Ungetan Vt)r&loll&•n bei cle.• 
V rpfl:tchtung deutscher Arbe~ tskrä.fte ftir das Ausla.n4 habe 4er 
Vorstand des Berliner FDGB sachlich und 3~ w~rdigar ~orm Sta11uns 
g~nommen, sodass es unbe.t•echtigt sei, gegen ihn Vorw!ir:fe zu rloh
ten, für deren Empfang allein die Zerstörer Deutachlands zuatandig 
wären, die ein solch furchtbares Erbe den Kräften der . neuen Demo= 
kratie hinterlassen hätten • 

• 
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über die Vorstandssitzung am 25e0ktober 1946. 

Drt>Friedensburg 
D0Hickmann 
Dr.Landsberg 
Dr.Elfriede Nebgen 
Dr.Wolf 
Frau Feurich 
Dr.Pleive 
Ernst Lemmer 
Dr.Deszcyk 
Dietrich 
Sagner 
Dornhof er 
D:r.Kröner 
Nitt 

Anwesend~ 

Tagesordnung: 
~---~..a---------

Jakob Kaiser 
Dr.,Brand 
Dr.,Krone 
Dertinger 
Otto Huschke 
Prof.Dovifat 
Dr0Müller 
Hummel 
Grieä 
Dr 0Katzenberger 
Grosse 
Dr . Gradl 
Dr .. Rüclter 
Koring 

llil Besprechung der politischen Lage nach den Wahlene 
2. Beschlussfassung über ein Wiedergutmachungsgesetze 
3~ Besprechung der bevorstehenden Interzonentagung 

in königstein"' 
4. Verschiedenes . 

1.) BesEreq~tu?g der ,.Eoli tischen L~e nach den ?lahlen0 
Jakob Kaiser schildert die politische Situation, wie sie sich aus 
den Wählen ergibt ~ Die Union habe den Kampf i n Berlin und in der 
Zone in Ehren beatanden. Die Opportunist en hätten si,.,h ilichi; ~ur 
'Union gefunden 9 so dass das Stimmverhältnis die echte Stärke der 
Union widerspiegele , was bei den Liberalen und der SPD nicht der 
Fall ·sei. Besonders bemerkenswert sei der Erfolg der Union in Bran= 
denburg und Iaecklenburg. Die Wahlanalyse zeige, dass auch die .Arbei
terschaft sich in Massen zur Union bekannt habe 0 Es sei jetzt die 
grosse Aufgabe der Union , den Marxismus zu überwinden und durch eine 
klare sozialistische Haltung der Union abzulösen. 
Nach einem Dank an alle Mitarbeiter und Aktivisten der Partei in der 
Zone und in Berlin untersucht Jakob Kaiser , welche Mängel sich ge
zeigt h~it ten. Erforderlich sei, die richtieen Personen iiberall an 
den richtigen Platz zu bringen, insbesondere dafür zu sorgen, dass 
nicht durch ein zufällie bestehendes Übergewicht katholischer Akti
visten Zweifel run Charru~ter der Union entstehen könnten o Die Frage 
der christlichen Substanz unserer Politik müsse noch deutlicher be
antwortet werden0 Das gilt insbesondere für den Begriff des christ
lichen Sozialismus ~ Auch das Problem Föderalismus müsse noch prägnan= 
ter formuliert werden , ebenfalls der Begr!ff der Brückenfunktion der 
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Union zwischen Ost und West, hinsichtlich der insbesonder e bei den 
Russen noch Missverständnisse und Zweifel bestehen. Es sei im Wahl
kampf gelegentlich die Tendenz zu beobachten gewesen , durch Einwir
kung von aussen Zwietracht in die Reihen der Union, insbesondere 
zwischen Kaiser und Lemmer zu stiften. Dagegen müsse klare Front 
gemacht werden~ D!e Uoereinstimmung der beiden Nänner werde durch 
eine öffent liche Sitzung des erv1ei terten Vorstandes zu widerlegen 
seine 
Hinsichtlich der Haltung gegenüber den anderen Parteien müssen wir 
Wert darauf legen, uns in Würde zu verhalten0 Wir dürfen uns nicht 
an andere Parteien verlieren. Es sei deshalb auch grösste Sorgfalt 
bei der Auswahl aller Männer zu beachten, die wir jetzt herausstel
len ~ 

Lemmer bekundet seine enge Verbundenhe i t mit Kai ser. 
Friedensbur~ bringt den Dank der Versammlung an Kaiser und Lemmer 
zum Ausdruc .. 
Dr ~Deszcyk spricht über die Wahlanalys~ (siehe Anlage 1) . 
In der Aussprache formuliert Prof$Hickmann noch einmal den Dank 
der Landesverbände an die Partei1ffi1rw1g und an die Rei chsgeschäfts
stelle . 
Er schildert die Schwierigkeiten, die insbesondere in Sachsen wäh
rend des Wahlkampfes massgebend waren. Er fordert, dass wir uns 
jetzt für die Pressepari tät einzusetzen hätten. 
Unter dem Druck seien in Annaberg , Auer und Leipzig gewiss Rück
schläge zu verzeichnene Die Besatzungsmacht habe offen gegen uns 
Stellung genommen. 
Jakob Kaiser bittet Dresden um eine Darstellung der Beschwerden. 
He~ve~en berichtet über die Lage i n der Provinz Sachsen und schil~ 
dertie gleichen Schwi eri gkeiten " Ein Hauptmangel sei die geringe 
Zahl an Aktivisten und Rednern für di e Partei und er ve~lan~t eine 
int ensive Schu1ungsarbeit . Insbesondere sei n Di skussi ons=Stoss
trupps zu bilden. 
Grosse , Thüringen, bekennt, dass sein Landesverband mit dem Wahl
ergeönis nicht zufr den sei ~ Das s chlechte Abschneiden habe ein
mal äussere Gründe durch s chärfsten russischen Druck , zum anderen 
innere Gründe einer mangelnden Durchor ganisation des Part eiappara
tes und vor allem den Mangel an Mut .. Es sei dringend erf orderlich, 
dass nunmehr die Ortsgruppen, die angemeldet sind, endli ch regi
striert würdeno 
Lobedanz , Schwerin, bringt ebenfalls Beispiele der Wahl behi nderung 
und ve~veist insbesondere darauf , dass Vizepräsident M~ller es ab
gelehnt habe , auf unserer Liste zu kandidieren , aber iän-zwäiter 
Ste l le auf der Bauernlis t e kandi di ert habe und gewählt wo r den sei . 
J akob Kaiser betont, der Fall Möller dürfe nicht auf s ich beruhen 
bleiben. Man werde berücksi chtigen müssen, welcher Fraktion er sich 
j et zt i m Landt ag anschl i esst . 
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zu Einzelpunkten der Tiebatten nimmt Jakob Kaiser derart Stellung, 
dass die Wahl von Dr.Schreiber in Berlin mit Wissen und Billigung 
von Karlshorst erfolgt sei. 
zum Thema Föderalismus müsse die Union sich klar sein, dass real
politisch die Wünsche und Auffassungen des Volkes im Westen und 
Süden und insbesondere der Alliierten berücksichtigt werden müssten. 
Dr.Wolf,Brandenburg, stellt fest, dass sein Landesverband keine nen
nenswerten Schw~erie;keiten zu überv-1inden gehabt hätte. 
Nach Schluss der Aussprache wird über die vorgelegten Entschliessungs
ent\vürfe beraten und abgestimmt. Es werden eine Entschliessung zum 
Ergebnis der Wru1l und eine Entschliess re en SED-Verleumd en 
verfasst, die durch die Presses e ttng er n~on vero wer-
den (siehe ~~lage 2). 
Eine Entschliessung, d.i e sich .mit den Benachteilungen von Unionsfreun
den im Zusammenhang mit dem Wahlkampf befasst, wird angenomcen und 
als Ermächtigung dem Parteivorstand an die Hand gegeben (siehe Anla
ge 3). 

2.) Beschlussfassung über ein Wiedergutmachungsgesetz. 
Dertinger erläutert die Motive, die den Rechtsausschuss zur Vorlage 
des Wiedergutmachungsgesetzes (Text liegt den Landesverbänden in 
mehrfacher Ausfertigung vor) veranlasst haben in der Richtung, dass 
die Alliierten diesbezügliche Vorbereitungen treffen und es gut sei, 
vtenn die deutschen Parteien sich rechtzeitig einschalteten, damit 
man nicht wieder vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Es sei 
auch politisch als Ausdruck demolcratischer Fortschri ttlichkei t gut, 
wenn .die Union zeige, dass sie sich um die Opfer des Nationalsozia
lismus aktiv bemühe. 
Prof.Hickmann hat Bedenken gegen den Gesetzesvorschlag mit der Be
gründung, man lcönne nicht Entschädigungen anbrineen in einem Augen
blick, in dem Flüchtlingen und anderen Geschädigten keine Ri.lfe 
zuteil werden könnte. · · 
Jakob Kaiser stellt feat, dass der in dem Gesetz vorgesehene Perso
ne:nkreis nicht besser gestellt werden dürfe als andere Kreise,wie 
die Flüchtlinge, Ausgebombten usws, die durch Hitlers Politik zu Scha
den gekomcen sind. Die Frage ~ei im Rahmen eines allgemeinen Kriegs
lastenausgleichs zu lösen. 
Im Rahmen der Aussprache wirtt einstimmig die Aktivierung der Partei 
im Sinne sozialer Betätigtmg gefordert. :~ 

Der Gesetzentwurf wird als Informationsmaterial dem vorstand über
wiesen zur Berücksichtigung bei späteren Entscheidungen. 

3~ ) Besprechung der bevorstehenden Interzonentagung in Königstein. 

Dertinger berichtet über die in .A.ussicht genommene neue Interzonen
tagung (siehe Anlage 4) in Königstein, schildert die s einerzeitigen 
Beschlüsse, untersucht, welche Abünderungen an dem Plan erforderlich 
sind und unterstreicht die Aufgaben ·in Königstein.Es handelt sich 
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u.a. um die Fragen zur Beratung der deutschen Vertassungsprobleme , 
Vorbereitungen für eine spätere Friedenskonferenz, Klärung des Ver
hältnisoes der Union zu anderen Parteien und den Gewerkschaften. 
Die Aussprache bringt die Zustimmung zu den Uberlegungen zum Ausdruck. 
Friedensburg weist darauf hin, es dürfe au:r keinen Fall eine Kluft 
zwisclien :Berlin und der Sowjetzone sich auftun. Andere weisen auf 
die Notwendigkeit der Oberprüfung unserer Stellung zu den überpartei
lichen Organisationen (Jugendausschuss, Frauen-Aus schuss, Külturbund 
usw.) hin. 

4s) Verschiedenes. 
Es wird über die Dienstver~~licht 
Berlin und der Sowjetzone naöli~R~u-::s~s~an~~~er~a~en~ .. ~J.~e~r-a::;.n~e~s~v;;.e.;.,;.rbände 
berichten über ihre Beobaclitungen. Der·vorstand wi rd ermächtigt,al-
le in dieser Angelegenheit erforderlichen Schritt e zu unternehmen. 
Prof.Hickmann befasst sich mit dem neuasten Befehl des Kontrollrates 
zur Bestraf~ der Naziverbrecher und bittet um eine schnelle Rege
lung i m Einheltsblock, üa die bisherigen Parteiverabr edungen gegen
standslos geworden seien .. 
Schliesslich wird ein Vorschlag der Reichsgeschäftsstelle , die st!A 
zu ers':-chen, Weihnachti!~~:L!ür die ~1-~d. Kriegsgefan~enen zu 
ermöglJ.chen, angenomnen. DJ.e Enfsö'hTJ.essung wfra nicht verÖffentlicht. 
Sie soll Gegenstand eines Schrittes in x:arlshorst bi lden (siehe 
Anlage 5) . 

5 Anlacen" 

Berlin, den 25.0ktober 1946. 



Statistische Fest.stellungen zu den Wahlergebnissen vom 20. Oktober 

I. Die Landtagswahlen in der Sowjetzone 

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 
20. Oktober· in Vergleich zu den Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9.1946: 

Brandenburg 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LliP 
C.DU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Meck1enburg 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LJ)P 

C.DU 
Bh. 
:IDA. 
Sonst. 

Prov.Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SETI 
.LDP 
CDU 
Bh. 
FA& 
Sonst. 

Landtagswahl 
1 652 342 
1 471 117 = 89,3 1o 

12 543 = 0,84 ~ 
634 786 = 43,15 % 
298 311 = 20,28 % 
442 206 = 30,06 % 

83 271 = 5 ,66 % 

Landtagswah1. 
1 301 703 
1 172 831 = 90,1 % 

65 528 = 5 ,60 %. 
547 663 = 46,72 % 
138 572 = 11,83 % 
377 808 = 32 ,1.5 % 

43 260 = 3,70 % 

Landtagswahl 
2 695 664 
2 467 964 = 91,6 % 

144363= 5,85% 
1 063 889 = 43,11 % 

695 685 = 29,19 % 
507 397 = 20,56 ~ 

56 630 = 2,29 ojo 

Gemeindewahl (15. 9. 46)' 
1 620 292 
1 5 06 7 85 = 93 '0 0 % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 % 
236 287 = 15,66 % 
259 038 = 17,12% 

38 062 = 2,40 % 
13 975 = 0,94 % 

904 

Gerne indewahl ( 15,9. 46) 
1 159 162 
1 073 868 = 92,6 % 

100 544 = 9,36 % 
677 177 = 63,06 ojo 
102 540 = 9,55 1o 
162 730 = 15,16 1o 
18,185 = 1 p69 1o 
12,692 = 1,18 1o 

Gemeindewahl (8. 9.46) 
2 474 975 
2 301 544 = 92,99 1o 

212 393 = 9,04 % 
1 234 120 = 53,65 % 

487 889 = 21,24 % 
325 109 = 14,23 ~ 

25 136 = 1,10 % 
16 544 = 0,73 % 

353 = 0,01 1o 
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Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon~ 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

,!hüringen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LJ)P 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

- 2-

Landtagswahl 
3 700 000 
3 368 281 = 89,4 ~ 

164 442 = 4,90 ~ 
1 595 281 = 47,97 ~ 

806 163 = 23,68 ~ 
756 740 = 21,16 % 

57 229 = 1,56 % 
17 861 = 0,36 %. 
18 565 = 0,37 ~ 

Landtagswahl 
1 911 682 
1 735 197 = 90,77 ~ 

78 001 = 6,58 %. 
816 864 = 46,04 % 
471 415 = 26,15 ~ 
313 824 = 18,07 % 
55 093 = 3,16 % 

Gemeindewahl (1.9.46) 
3 547 575 
3 322 342 = 93,65 % 

325 978 = 9,81 ~ 
1 608 851 = 48,42 % 

671 271 = 20,21 ~ 
655 147 = 19,72 % 

29 493 = 0,89 %. 
24 663 = 0,74 % 

6 939 = 0,21 % 

Gemeindewahl (8.9.46) 
1 775 475 
1 624 348 = 94,5 ~ 

134 407 = 8,27 % 
752 396 = 46,32 % 
383 046 = 23,59 % 
270 882 = 16,68 % 
51 810 = 3,19 % 
30 020 = 1,84 %. 

1 7fff = 0,11 % 

Eine Zusammenstellung dieser fünf Landes- bzw. Provinzialergebnisse 
ergibt folgendes Za.hlenbild: 

Wb. 
Ast. 

e davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Zusammenstellung 

Landtagswahl 

11 261 391 
10 263 390 = 90,5 % 

464 877 = 4,60 ~ 
4 658 483 = 45,63 % 
2 410 046 = 23,58 ~ 
2 397' 975 = 23 ,13 ~ 

295 483 = 2,71 % 
17 861 = 0,17 % 
18 565 = 0,18 % 

.Q.emeindewah1 

10 577 479 
9 828 887 = 92,92 ~ 

911 241 = 9,22 %. 
5 093 144 = 51,83 % 
1 881 033 = 19,14 % 
1 672 906 = 17',04 % 

162 686 = 1,67 % 
97 894 = l,oo % 

9 983 = 0,10 % 
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Schlussfolgerungen aus den Endergebnissen 
Aus diesen Ergebnissen geht folgendes hervor: 

~. In keinem der 5 Länder der Sowjetzone hat die SED bei der Land
tagswahl die absolute Mehrheit erreicht. 

2. Die Stimmen der SED sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 54,4 auf 43,1 % =- 185 814 
Mecklenburg " 63,0 auf 46,7 % = - 129 514 
Prov.Sachsen " 53,6 auf 43,1 % = - 170 231 
Sachsen " 48,2 auf 47,9 % =- 13 570 
Thüringen " 46,3 auf 46 ,o % = + 64 568 

Sowjetzone von 51,8 auf 45,6% =- 434 561 (=6,2 %) 
3. Die ungtlltigen Stimmen, die freilich zum Teil in den Wahlergeb

nissen nicht direkt bekanntgegeben wurden, sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 9,4 auf 0,8 % 
Mecklenburg " 9,3 auf 5,6 % 
Prov.Sachsen '! 9,0 auf 5,8% 
Sachsen.- '! 9,8 auf 4,9 % 
~üringen " 8,2 auf 6,5 % 

Sowjetzone von 9,2 auf 4,6 % = - 446 364 (=4,2 %) 

4. Von den kleinen Gruppen sind die Stimmen der Frauenausschttsse, 
des Kulturbundes und der FDJ zurückgegangen, während die 
Bauernhilfe etwas gewonnen hat. 

5. Entsprechend dem RUckgang der SED, der ungültigen Stimmen und der 
kleinen Gruppen haben LDP und CDU Stimmen gewonnen. 

~ie Entwicklung der LDP 

zeigt folgendes Zahlenbild: 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Prov.Sachsen 
Sachsen 
Thüringen 

Sowjetzone 
Zunahme 

Gemeindewahl 

236 287 = 15,6 ~ 
102 540 = 9,5 ~ 
487' 889 = 21,4 % 
67~ 271. = 20,2· % 
383 046 = 23 ,5 % 

1 881 033 = 19,1 % 

Landtagswahl 

298 311 = 20,2 %. 
~38 572 = ~.s % 
695 685 = 28,1 % 
806 ~63 = 23,6 % 
471 415 = 26,1 % 

2 410 046 - 23,5 % 
529 013 - 4,4 % 
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Der Anteil der CDU 

an den abgegebenen Stimmen beträgt: 

Brandenburg 
Mecklenburg 
Prov. Sachsen 
Sachsen 
Thüringen 

Sowjetzone 
Zunahme 

Gemeindewahl 

25 9 03 8 = 17 , 1 % 
162 730 = 15,1 % 
325 109 =· 14,2 % 
655 ~47." = 19,7 % 
2/0 882 = 17 , 1 % 

~ 672 906 = 17 ,o % 

Landtagswahl 

442 206 = 30,0 % 
377 808 = 32,~% 
5Cf7 397 = 20,5 % 
756 740 = 23,5 % 
313 824 = 18,0 rfo 

2 397 975 = 23,1% 
725 069 = 6,1 % 

Die Zunahme der CDU ist absolut und prozentual. stärker als die der 
LDP. Sie entspricht den Erwartungen, die wir nach den Gemeindewahlen 
im September ausgesprochen hatten. 

Auf Grund der Tatsache, dass die CDU bei den Gemeindewahlen mit 
ihren Wahlvorschlägen nur 61,5 %der Wählerschaft ansprechen konnte, 
hatt.en wir in der Sitzung des Parteivo,rstandes vom 1.7 .9. gefolgert, 
dass der prozentuale Anteil der CDU bei einer Zulassung in sämtlichen 
Gemeinden entsprechend höher hätte sein müssen. Wir vergleichen die 
damaligen Schätzungen mit den Ergebnissen vom 20.10.: 

Gerne indewahl Schätzuns Landtasswahl 

Brandenburg 17,1 % 29,1 ~ 30,0 % 
Mecklenburg 15,1 ~ 29,4 32,1 ~ Prov.sachsen 14,2 21,2 ~ 20,5 
Sachsen 1.9,7 ~ 26,5 23,5' % 
Thüringen. • 17,1 27,3 % 18 , 0 % 

Sowjetzone 17,0 % 27,3 % 23,1 % 

Unsere Behauptung hat sich also im wesentlichen als richtig erwiesen. 
Die Schätzung liegt für Brandenburg um 0,9 %, für Mecklenburg um 
2,7 %unter dem Ergebnis der Landtagswahl, für Prov.sachsen um 0,7 %, 
fUr Sachsen um 3,0 ~und ftlr ThQringen um 9,3 % über dem tatsäch
lichen Ergebnis der Landtagswahl. 
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II. Die Berliner Stadtverordnetenwahl 

Der Anteil der Parteien 
an den am 20.0ktober bei der Stadtverordnetenwahl in Gross-Berlin 
abgegebenen Stimmen zeigt folgendes Zahlenbild : 
Wahiberechtigte : 2 349 722 
Abgegebene Stimmen : 2 051 891 
Gültige Stimmen : 2 045 805 
Ungültige Stimmen : 6 086 = 0,3 ~ der abgegebenen Stimmen 
SPD 999 170 = 48,6 % 
SE]) 405 992 = 19,7 % 
C:DU 454 202 = 22,1 % 
LDP 192 527 = 9,3 % 

Der Erfolg der SPTI 
ist der grösste, den die SPD seit den Wahlen zur Nationalversamm
lung 1919 jemals in Berlin erreicht hat. 
Der prozentuale Anteil der marxistischen Parteien an den Stimmen 
der Berliner Wähler betrug bei den letzten Wahlgängen vor 1933 : 
Reichstagswahl SPD KPD zusammen 
5. 3.33 21,5 ~ 24,3 % 45,8% 
6.11.32 23,1 ~ 30,8 ~ 53,9 % 

31. 7.32 27,2% 27,2 ~ 54,4% 
14. 9.30 27,1 % 27,1 % 54,2 ~ 
30. 5.28 32,9 % 24,6% 57,3 ~ 

4. 5.24 24,0 ~ 17,9 % 41,9 % 

Die Prozentzahl, die die SPD am 20.10.46 erreicht hat, beträgt 
nahezu das Doppelte des Anteils, den sie bei den Reichstagswahlen 
zwischen 1924 und 1933 im Durchschnitt verzeichnen konnte~ 

nie Niederlage der SED 
wird in ihrem ganzen Umfange deutlich, wenn man bedenkt, dass die 
Stimmen der KPD bei keiner der Reichstagswahlen zwischen 1928 und 
1933 in Berlin so niedrig waren wie die Stimmen der SED am 20.10.46. 

Man muss schon bis zu der Reichstagswah~ vom 4.5.24 zurQckgehen, 
um eine ähnlich niedrige Ziffer zu finden. 
Wollte man gar die absoluten Stimmenziffern zum Vergleich heran
ziehen, so wird das Bild noch auffallender. Die KPD erzielte bei 
den Reichstagswahlen 

5. 3.33 
6.lle32 

3le 7.32 
14. 9~30 
20. 5.2'8 

4. 5.24 

729 898 
860 850 
721 983 
739 235 
611 317 
396 229 

Selbstverständlich muss man sich bei dem Vergleich dieser absoluten 
Zahlen vo.r Augen halten, dass durch die Veränderung der letzten 
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10 Jahren die Berliner Wählerschaft ein völlig anderes Gesicht erhal
ten hat. Die Zahl der Wahlberechtigten in Berlin ist von 1933 bis 
1946 von 3,4 a~ 2,3 Millionen zurückgegangen. Grundlagen zu einem 
sicheren Urteil bieten daher weit eher die Prozentzahlen, die zei
gen, dass die ICP:O - SE]) weitgehend das Vertrauen verloren hat, das 
sich ihr in den Jahren 1928 und 1933 zugewandt hatte. 

Die absolute Mehrheit der Marxisten 
mit 68,3 % der abgegebenen Stimmen ist kein po:sitives Moment. Sie 
kann sich nicht auswirken, solange der jetzige Gegensatz SPD-SED 
besteht. Sobald dieser Gegensatz aber gemildert wird oder bei der 
Wertung einzelner Fragen zurückgestellt wird, kann die Zweidrittel
mehrheit der Marxisten im Berliner Stadtparlament zu einer Gefahr 
werden. · 
Berlin ist das einzige Beispiel in ganz Deutschland für eine solche 
Zweidrittelmehrheit. In der sowjetischen Zone erreichte die SED 
bei den Gemeindewahlen 1946 nur 51,8 %. Die Ergebnisse der Land
tagswahlen vom 20.10. liegen durchweg un.ter dieser Prozentzahl. 

In der amerikanischen Zone kamen SP]) und KPD zusammen bei den 
Gemeindewahlen im Frühjahr 1946. auf 32,2 %, in der französischen 
Zone auf 25,5 %und in der britischen Zone bei den Wahlen in den 
Landgemeinden am 15.9. und den Stadtgemeinden am 13.10. auf 43,7 %. 

Die nicht marxistischen Parteien 
zeigen unter sich ein anderes Kräfteverhältnis, als es manche Beur
teiler vor der Wahl erwartet hatten. 
Den 22,1 %der CDU stehen nur 9,3 %der LDP gegenüber. Das zeigt, 
dass die LDP ihren Erfolg in der Ostzone zu einem beträchtlichen 
Teil dem. Zufluss von SPD-Stimmen verdankt. In Berlin, wo die 
SPD mit einer eigenen Liste auftreten konnte, ist die LDP stark 
abgefallen. 
Die LDP hat nur einen Bruchteil des Stimmenanteils gewinnen kö,nnen, 
über den früher die liberalen Parteien in Berlin verfügten. 
1924 hatten Demokratische Partei und Deutsche Volkspartei in Berlin 
zusammen 17,2% der abgegebenen Stimmen, 1928 noch 14,2. Erst 1930 
sanken die liberalen Gruppen auf 8,9 % ab, also auf einen Stand, 
der ungefähr der jetzigen Stärke der LDP entspricht. 

Das Aufrücken der CDU 
auf den zweiten Platz darf man als einen bedeutenden, weithin sicht
baren Erfolg werten. 
Das Berliner Ergebnis der Union ist eine glänzende Widerlegung der 
Behauptung, die Union sei nur eine Fortsetzung des a~ten Zentrums. 
Zentrum und Christlich-Sozialer Volksdienst zusammen haben bei den 
letzten Reichstagswahlen vor 1933 folgende Stimmenziffern erhalten: 

5.3.33 165 371 = 5,51 % 
6.11.32 136 657 ~ 4,90 % 

31. 7.32 141 933 = 5,35 % 
14. 9.30 125 519 = 4,61 % -7-
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Die Stimmenziffern der CDU vom 20.10.46 bedeuten absolut durch
schnittlich das Dreifache und prozentua~ durchschnittlich das Vier
fache dieser Zahlen. 

III. Tiie deutschen Landesparlamente. 

Bln. Brdbg. 
CDU 29 31 
LDP 12 21 
SED 26 43 
in d.amerikan. 
Zone: KPTI 
SPD 63 
Bhilfe 5 
Faus. 
Kbund 
WAV 

130 100 

Meckl. 
31 
11 
44 

4 

90 

Prov.sa. 
24 
32 
50 

2 

110 

Sachs. Thür. 
2.8 19 
30 28 
59 50 

1 3 
1 
1 

120 100 

~~.Gr.H. 

109 34 
4 6 
8 7 

51 43 

8 --
180 90 

Württbg. 
41 
17 
10 

32 

100 

Für die Provinzen Sachsen und Mecklenburg ist die Mandatsverteilung 
noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. 
In der amerikanischen Zone werden die bisherigen verfassunggebenden 
Landesversammlungen im Laufe der nächsten Monate durch neu zu wäh
lende Landtage ersetzt werden. In Bayern findet diese Landtagswahl 
am 1..12. statt. 
In der französischen Zone wird am 19. November ein Landtag für Süd
baden gewählt. 
In der britischen Zone ist ein ~ermin für Landtagswahlen noch nicht 
festgesetz.t. 

IV'. Gemeinde- und Landtagswahlen in 5 Zonen. 

Die Verschiedenheit des Wahlrechts macht es unmöglich, die absoluten 
Zahlen der Wahlergebnisse aller deutschen Zonen zu vergleichen, da 
in der britischen Zone jeder Wähler Qber mehrere Wahlstimmen ver
fügt. 
Aber ein prozentualer Vergleich ist möglich. Er ergibt die folgende 
Tabelle: 

ungül.tig illm_ LDP SPD SED KPD Sonsti5e - · j 

Berlin 0,3 22,1 9,3 48,6 19,7 
Sowj • z. tem.) 9,2? 17,04 19,14 51,83 2,77 

" LT.) 4,60 23,13 23,58 45,63 3,06 
Amer.z. Gern.}. 3,72 37,13 ., ,5~ 27 ,gr 4,31 23,33 

lt (LT.}' 3,39 47,05 6,93 32,72 7,31 2,62 
Franz.Z.(Gem.} 4,93 43,87 2,43 19,45 6,12 23,20 
Brit.z. (Gern.)) 34,28 5,76 36,01 7,12 16,23 
In der Tabelle sind ·folgende Wahlgänge zusammengefasst: 
Berlin: Die Stadtverordnetenwahl vom 20.10.1946 
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aowi,Z,: Die Gemeindewahlen vom 1,8. und 15,9 •• 
die Landtagswahl vom 20,10,1946 

Am.z,:: Die Gemeindewahlen vom 20. und 27,1. und Stadtverardneten
wahl vom 27.5.1946. 
'Die Wahlen zu den verfassunge.gebenden Landesversammlungen 
vom 30.6,1946. 

Frz .• z.: Tiie Gemeindewahl vom 15,9.1946. 
Brit.Z,: Die Gemeindewahlen in den Landgemeinden am 15.9. und in den 
--- Stadtgemeinden am 13.10.1946, 

Die Kreistagswahlen (sowj.Zone 20.10., amerikanische Zone 27.4., 
franz,Zone 13.10., britische Zone 13.10,) sind nicht berücksichtigt, 
da bei diesen Wahlen nur ein Teil der Wähler der betreffenden Zone 
beteiligt war, während bei Gemeinde- und Landtagswahl jeweils die 
gesamte Wählerschaft der Zone angesprochen wurde, 

v. Einzeler~ebnisse aus der Sowjetzone 

Als Anhang stellen wir eine Reihe interessanter Einzelergebnisse 
aus der Sowjetzone zusammen, Die Ergebnisse folgen alphabetisch 
in der Reihenfolge der Landesverbände, 

Landta~swahl. Gerne indewahl 
Guben 
SED 6 8'33 = 42,6 ~ 7 421. = 46,3 % 
CDU 2 695 = 1.6,7 2 1.84 = 13,6 ~ LDP 6 396 - 39,6 % 6 142. = 38,,3 
Potsdam 
SED 28 006 = 39,1 % 30 872 = 42,2 % 
CDU 28 338 - 39,6 % 24 037 ::. 32,8 % 
LDP 14 308 = 20,0 % 16· 706 = 22,8 % 
~reifswald 

SED l5 041 = 47.6% 11 992 = 49,2 % 
CDU 14 169 = 44,9 % 7 003 = 28,7 % 
LDP 1 323 = 4,2 % 4 910 = 20,1 % 
Jlessau 
SED 27 121 = 50,6 ~ 20 143 = 52,8 % 
LDP 17 650 = 32,9 11 527 = 30,2 % 
CDU 8 454 - 15,8 ~ 6 42.6 = 16,8 % 
H,a1le 
SETI 55 315 - 39,5 ~ 55 828 = 42,0 % 
LilP 58 710 = 41,9 52 304 = 38,0 % 
CDU 2.5 549 - 18,2 % 26 360 = 19,1 % 
Maßdebur~ 

SED 70 489 = 49,6 % 61 654 = 50,9 % 
LDP 45 053 = 31,7 % 36 301 ::. 30,0 % 
CDU 26 008 - 18,3 % 2? 9nO = 1FL() % . -

_ () _ 
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Landtagswahl Gerne indewahl 

Naumbure; 

SED 8 837 = 34,8 %. 7 122 = 33,2 ~ 
LDP 5 465 = 21,5 % 5 485 = 25,6 % 
cnu 10 083 = 39,7 % 7 868 = 36,7 % 
Ylittenbers; 

SED 8 446 = 31,7 % 9 448 = 41,3 % 
LDP 7 900 = 29,6 ~ 4 860 = 21,3 % 
CDU 10 271 - 38,5 % 8 536 = 37,4 % 
.Z.eitz 

SETI 13 88't = 57,0% 12 193 = 51,9 % 
LDP 4 443 = 18,2 % 6 823 = 29,0 % 
CDU 6 028 = 24,7 % 4 473 :::. 19,0 % 
Chemnitz 

SED 89 403 = 55,4 % 83 603 = 52,4 % 
LDP 29 258 = 18,1 % 33 241 = 20,8 % 
cnu 39 654 = 24,6 % 40 141. = 25,1 % 
Jlresden 

SEll 147 284 = 47,5 % 151 057 = 48,0 % 
LDP 107 284 = 34,6 % 108 536 = 34,0 % 
CDU 50 039 = 16,1 % 49 632 = 15,9 % 
Lei;EZifi 

SED 174 166 = 45,6 ~ 177 777 = 46~2- % 
LDP 130 665 = 34,2 114 071 = 29,7 % 
cmr 71 042 = 18,6 % 82 486 = 21,4 % 
Zwickau.. 

SED 39 611 = 52',5 % 29 881 = 3994 % 
LDP 14 006 = 18,6 %. 18 375 - 24,2 % 
CDU 20 745· = 27,5 % 22 646 = 29,9 % 

e ~ 
SE:D 30 522 = 53,8 % 23 627 = 46,0 % 
LDP 19 743 - 33,7 % 18 638 = 36,0 % 
cnu 8 081. 13,8 % 8 942 = 17,2 % 
Erfurt 

SE]) 42 132 = 40,2 %. 33 922 = 33,3 %. 
LnP 44 974 - 42,9 % 42 368 = 41,9 % 
CDU 17' 37'4 = 16,6 % 24 1.83 - 23,8 % 



Berlin W 8, den 25.10.1946 
Jägerstr. 59/60 
Tel.: 42 50 61. 

MITTEILUNGEN DER PRESSE-ABT~ILUNG DER CDU. 

VOLLE BEWÄHRUNG DER IDEE DER 1.JNION. 

Eerlin. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union trat am 
Freitag im Parteihaus in Berlin zu seiner ersten Sitzung nach den 
Wahlen zusammen. Na ch einem Bericht von Jakob Kaiser, in dem er 
namensder Partei allen Mitarbeite rn dankte, die zu dem Wahlerfolg 
der Partei beigetragen haben, brachten die Vertreter der Landesver
bände ihre enge Verbundenheit mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer 
zum Ausdruck, die in lmbeirrbarer Kaoeradschaft mit Erfolg die 
Union geführt hätten. 
In der Ausspre.che i.iber die Ylahlen würdigte der Vorstand die ausser
ordentlichen Schwierigkeiten, unter denen der 1.'lahlkarnpf vielfach 
gefi.ihr t werden musste, und betonte die Verpflichtung der Partei, 
sich für alle einzusetzent die infolge ihres Einsatzes fi.ir die 
Union Nachteile erlitten haben. 
Der Vorstand der Union verabschiedete mehrere Entschliessungen, die 
sich u.ae mit dem Ergebnis der 1.'!ahlen und dem Kurs der Union be
schäftigen sowie zu dem 11 Landesverratsplakat der SEDtt Stellung 
nehmen. 
Das Wahlergebnis ein entscheidender Schr itt vorvrärts. 
Die Entschliessung zu dem Ergebnis der Wahlen lau tet: 
Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hat mit Genugtuung 
den Ausgang der Wahlen in der sowjetischen Besatzungszone und in 
Berlin als eine volle Bewährung der Ideen sowie praktischen Leistun
gen der Par tei zur Kenntnis genommen. Der Vorstand spricht allen 1llin
nern und Frauen, die sich zu ihr bekannt und insbesondere durch auf
opfernde Mitarbeit zu dem Erfolg der Union beigetragen haben, seine 
Hochachtung, Anerkennung und Da:lkbarkei t aus. 
Der Ausgang der Vfahlen bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts 
auf der:1 Weea der :Jemokratisier"Lmg des deut schen Volkes. Das Wahler
gebnis l ässt Mut und Y!illen der '\'o'ähler erkennen, die demokratische 
Freiheit zu ve~teidigen und zu festigen& 
Der Vorstand ist sich b2·;n::.ssT., dass das Bekenntnis und Vertrauen es 
vieler ..-lähler zur Union eine grosse und sch\'lerwiegende Verpflichtung 
und Verantv1ortung bedeutete Getreu dem Gesetz, dem sich die Union 
verpflichtet fühlt, sind wir gevvill t, den uns zufallenden Anteil:. an 
Verantwortung zu übernehBcn lmd loyal mit allen dazu bereiten ande
ren Parteien zusammenzuarbe iten. 
Aus sittlicher VerpflichT.lli1g, f 0rtschrittlicher demokratischer 
Überzeugung und aufricl1.tie;e .r Fri.::densliebe wird die Union in der 
praktischen Politik aller Parlamente und Gemeindevertretungen den 
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Weg der Versöhnur.ß und des Ausgleichs gehen . Sie will zusammenarbei
ten mi t allen, clie Ausgleich und Verständig1Jng im Volke und unter 
den Völkern 1x j aLen. I n d ie sem Geiste vTird die praktische Arbeit der 
Union stehe n in der Gewi suheit, dass ihr r;rc g dem inne ren und äusse
ren Frieden d i ent . 

Schärfster Einspr,EJ:. s e g . .::·· Verleumdnn g.- n .. 

Die zweite :2ntoclll i.c ss1.,_ ~ c l111t 2t: 

Im Gegensatz zu d_:::- y~,n .-:.11 :.. antifa . ..: c _ i_s t i3 e~-demokrat ischen 
Parteien u..-:. terzt=::. J lr:.~1.::te~1 -v-~r s in-barung, ~ :; 1. \"/nhlkanpf loyal und in 
gegenseitiso:=:r.J. Renp:.k~ Yr:>r de: r Uberzcu gu.n.! :.::s anue ren zu führen, 
hat das Zentrals ekr3taria t der S o zialis~ischc~ ~inheitspartei 
Deutschlands e;n 1?~- ·ü: :::..t v :.:; -:-,; r e itet, c = .;~-: ct::-.. .:1 u:.e Christlich-Demokra
tische Uni0n l eid. 2 }i~~ 11.?, ..::'~l:...-:! b. Ei:Jspru ... h : r hr::·r t-. 

In dem Plal::at; wir . m f;2r de··· srcll en K . .r."ll'!fYr + 11 L<"tnd e s~.rerratn ausge
führt, das:::; Scpa!'. . .t tis ·:P.lc:< :;:;:.r"d ~ 3VP.rrat m .:. :!? ::S J er::üismus versteckter 
Separatismus sei . 'C"nte r A:o 0 a 'be von Zi t <,ter! u . a . von Jakob Kaiser 
sagt das Plake.t, n2s3 G. :i_-2 Anhänger des F:i ä.e ralismus in de r Christ
lich-Demokratisch . n U~icn, in der Liberql-Dc~~kratischen Partei 
und in der Sozin.ld.er-Jckr?.tL:: chen Part e i zu finde n seien. 

Der Vorstand der r:;;" rictlic'l-Dc'J.Okratischen Union erhebt gegen diese 
verleumderische Vr.- r:" e.r.r-ms rl e!:' po l iti sc hen Hal tw."lg der Union 
schärfsten Ein~~;r ~c l ... ~ ffu:.r end.c i·.Iänn~r der Ur. i on haben zu allen 
Zeiten, nicht '3"'-l::!.. ..: +. -. ·t-; =.l;::; r L t Kanl!f gee;e ;J. Hitl er, i hre Sorge um die 
Einheit des Reicl.1:~ s ~ -2 '7ic:::: s~1 . :::Jie Union wird D_"lbe irrt den realpoli
tischen Weg gehen, der Li.b e r alle Ge fahren der Zeit hinweg die unbe
dingte Einheit :J..: ·-' t ; "~12.2..:.1:::. -: o:.e:r~ert . Die s e. ::!:inheit kann sich nur 
gründen auf ei": :_· r ~:!.. : ~: '~ :.:2;;E: von Eiger.c'tP,'1 d it;ke it seiner Glieder. 

Politische Kar.1:1f:--.:.7 -:· ·." ·: en ~-~2 !', nie s ie C.as Plakat der SED aufwe ist, 
sind ke ine f\~e+.nc c1"' ~~ ...:. 2.:.."' :J :: ;:J0!crAtie, sonder n Diffamierungsversuche 
aus der 8 chul t: c.c; :0:- i t t e _ R.:.. i cl'H: s . 

Der vorsta nd <.l e r C.i.1ric tlich-Denokratischen Union erv1artet, dass 
d ie Soz ialisti.:~hs :c; inhe i t spc>.rte i von dieser Kampfesweise e indeu.
tig abrück-t uni. a::t:7!it die Vore.ussetzungen "i.:i.r v7e itere Zusammenarbeit 
wieder herst8llt~ 

(709 2/R~/Ba.) 
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Entschliessung 4 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union nahm auf 
seiner Sitzung vom 25.0ktober 1946 den Bericht über den Verlauf 
der Wahlen zu den Landtagen und Kreistagen in der Sowjetzone und 
die Mitteilung entgegen, dass in allen Ländern und Provinzen 
der Zone im Zusammenhang mit den Wahlvorbereitungen Verhaftuna en 
zahlreicher Vorsitzender, Beauftragter und Mitglieder der 
Christlich-Demokr~tischen Union vorgenommen worden sind. 

Der Vorstand der Union beauftragt seine Vorsitzenden 
Jakob Kaiser und Ernst Lemmer, bei der sowjetischen Besattungs
aacht alle geeigneten Schritte zu unternehmen, eine unverzüg
liche Freilassung der Verhafteten zu erwirken. 

Der Vorstand der Union erhofft von einer solchen Massnahme 
eins beschleunigte Überwindung der durch die Wahlauseinander
setzung verschärften Atmosphär~ und e i11~ WieJerher~T. e llune 

der für eine aktive Zusammenarbeit a l ler antifaschisti ach-demo
kratischen Kräfte erfo r derlichen Vor~ussetzung. 

Berlin, den 25 . 0ktober 1946 

• 



Bemerkungen Qber die Organisation der ständigen Arbeits
gemeinschaft der Union aller Zonen. 

1.) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
menarbeit geht nicht hervor, ob Berlin als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden soll oder nicht~ Das Kommunique über die König
steiner Tagung hat ausdrücklich Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkannt,. dass Berlin eine selbständige Zone ist. Man 
darf daraus folgern, dass in Königstein eine b esondere Berücksichti
gung Berlins als fünfter Zone als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Y.erständigung daran gedacht, eine Ge
schäftsstelle zu errichten~ die aus den Geschäitsführern der Zonen 
besteht., Üffenbar soll dieses Büro. sich aus den 4 bzw. 5 hauptamtli
chen Geschäftsführern zusammensetzen, die ausschliesslich für diese 
Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

' Es ist zu prüfen,. ob eine solche Lösung zweckentsprechend ist. 
Einmal ist schwer zu erkennen, ob eine solche Summe von Aufgaben die
ser Geschäitsstelle zuwächst, dass 4 bis 5 Ges chäftsführer eine wirk
lich volle Beschäftigung haben könnenoDie Geschäftsstelle kann ihrer 
Natur nach im wesentlichen nur technische Aufgaben lösen. Alle sach
lichen Fragen jeglicher Art werden entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder in den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimmt werden 
müssen., Die Geschäftsführer werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen sachlich in der Lage sein, etwa vorbereit ende Klärungen zwi= 
sehen den verschiedenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen8 Wenn 
sie diese Fähigkeit hätten, dann würde die Einsetzung von besonderen 
Ausschüssen sich erübrigent denn dann könnte jede Zone ihren Stand
punkt zu irgend einem Problem schriftlich der Geschäftsstelle über
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeifithren. Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten wird, kann logischerweise den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallen. Dafür aber vier hauptamtliche Persön
lichkeiten von Rang anzusetzen~ dürfte unzweckmässig sein., 
3. Unter diesen Umständen wäre zu erwägen, ob man nicht folgende 
technisch organisatorische Lösung bevorzugen sollte: 

a) Die Arbeitsgemeinschaft der Zonen tritt laufend unter wechsele
dem Vorsitz und abwe chselnd in den verschiedenen Zonen zusammen. 

b) Die organisatorisch technische Vorbereitung dieser Zusammen
künfte wird jewe "ls von dem Sekretariat der Zone durchgefQhrt, 
die den Vorsitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 

c) Der Schwerpunkt der Sacharbeit liegt bei d.en Ausschüssen" Die 
Federführung der Ausschüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge
teilt und die Geschäitsstellen der jeweils federführenden Zone 
sind verantwortlich fi.ir die Erledigung der notwendigen techni= 

sehen Aufgaben, die sich aus den Ausschussarbeiten ergeben., 
Diese Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfolgen, die jeweils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh
rend ist., 

d) Es erscheint nicht zweckmäss i g , dass di e Konst ituierung von 
Ausschüssen beschränkt bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik der Union. Es erscheint notwendig, auch 
die innere Organisation der Partei, die Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzustimmen. Deshalb wird die Errichtung eines Or= 
ganisationsausschusses vorgeschlag·en, der in der gleichen Weise 
wie die anderen Ausschüsse zu arbeiten hätte. 



Entschliessung 5 

Die Frauen und Mütter der deutschen Kriegsgefangenen 
und der Zivilgefangenen, die nach dem Zusammenbruch des 
Eitlerreiches nach Russland zur Arbeitsleistung abtransporti~ 

wurden, wünschen sehnlichst, dass zu dem kommenden Weihnacht~ 
fest ihre Männer und Söhne mit Sicherheit heimatliche Brief
grüsse erhalten. 

Wir bitten die ~owjetische Militärverwaltung in Deutsch
land, recht bald bekannt zu geben, bis zu ~elchem Endtermin 
Weihnachtskriegsgefangenenpost für die deutschen Kriagö- und 
Zivilgefangenen in Russland aufgeliefert werden kann. 
Rein menschliche und humanitäre Gründe veranlassen uns ferner, 
die SMA zu bitten, den Angehörigen der deutschen Kriegs- und 
Zivilgefangenen in Russland die Möglichkeit zu geben, bis 
zur endgültigen Rückkehr der Gefangenen einen regelmässigen 
Postaustausch zu gestatten. 

Das ganze deutsche Volk würde es sehr begrüssen, wenn 
die SMA diesen ~ünschen recht bald entsprechen könnte. 

Berlin, den 25.0ktober 1946 



Berlin W 8, den 25.10.1946. 
Jägerstr. 59/60 
Tele: 42 50 61. 

MITTEILUNGEN DER PRESSE-ABTEILUNG DER CDU. 

VOLLE BEWÄHRUNG DER IDEE DER UNION. 

e~en .. - • 

~erlin. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union trat am 
reitag im Parteihaus in Berlin zu seiner ersten Sitzung nach den 

Wahlen zusammen. Nach einem Bericht von Jakob Kaiser, in dem er 
namens der Partei allen Mitarbeitern dankte, die zu dem '{ahlerfolg 
der Partei beigetragen haben, brachten die Vertreter der Landesver
bände ihre enge Verbundenheit mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer 
zum Ausdruck , die in unbeirrbarer Kameradschaft mit Erfolg die 
Union geführt hätten. 
In der Aussprache über die Wahlen würdigte der Vorstand die ausser
ordentlichen Schwierigkeiten , unter denen der Wahlkampf vielfach 
geführt werden musste, und betonte die Verpflichtung der Partei, 
sich für alle einzusetzen, die infolge ihres Einsatzes für die 
Union Nachteile erlitten haben. 
Der Vorstand der Union verabschiedete mehrere Entschliessungen, die 
sich u.a. mit dem Ergebnis der Wahlen und dem Kurs der Union be
schäftigen sowie zu dem "Landesverratsplakat der SED1t Stellung 
nehmen. 
Das Wahlergebnis ein entscheidender Schritt vofivärts. 
Die Entschliessung zu dem Ergebnis der Wahlen lautet: 
Der Vorstand der Ohristlieh-Demokratischen Union hat mit Genugtuung 
den Ausgang der Wahlen in der sowjetischen Besatzungszone und in 
Berlin als eine volle Bewährung der Ideen sowie pra~tiscnen Leistun
gen der Partei zur Kenntnis genommen. Der Vorstand spricht allen Män
nern und Frauen, die sich zu ihr bekannt und insbesondere durch auf
opfernde Mitarbeit zu dem Erfolg der Union beigetragen haben, seine 
Hochachtung, Anerkennung und D~Jkbarkeit aus. 
Der Ausgang der Wahlen bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts 
auf dem Wege der Demokratisierung des deutschen Volkes. Das Wahler
gebnis l ässt Mut und V!illen der Wähler erkennen, die demokratische 
Freiheit zu verteidigen und zu festigen~ 
Der Vorstand ist sich bewusst, dass das Bekenntnis und Vertrauen es 
vieler ~:rahler zur Union eine grosse 1.:md schwerwiegende Verpflichtung 
und Verantwortung bedeutet~ Getreu dem Gesetz, dem sich die Union 
verpflichtet fühlt, sind wir gewillt, den uns zufallenden Anteii:. an 
Verantwortung zu übernehmen und loyal mit allen dazu bereiten ande
ren Parte ien zusammenzuarbeiten. 
Aus sittli0her Verpflichtung, fortschrittlicher demokratischer 
Überzeugung und aufrichtiger Friedensliebe wird die Union in der 
praktischen Politik aller Parlamente und Gemeindevertretungen den 
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Weg der Ver söhnung und des Ausgleichs gehen. Sie will zusammenarbei
ten mit allen, die Ausgleich und Verständigung im Volke und unter 
den Völkern bejahen. In diesem Ge i ste wird die praktische Arbeit der 
Union stehen in der Ge\vissheit, dass ihr Weg dem inneren und äusse
ren Frieden dient. 

~chärfster Einspruch gegen Verleumd~mgen~ 

Die zweite Entschliessung lautet: 
Im Gegensatz zu der von allen antifaschistisch-demokra tischen 
Parteien unterzeichneten Vereipbarung, den Vlahlkampf loyal und in 
gegenseitigem Respekt vor der Überzeugung de s anderen zu führen, 
hat das Zentrals ekretariat der Sozialistischen ~inheitspartei 
Deutschlands ein Plakat verbreitet, gegen das die Christlich-Demokra
tische Union leidenschaftlich Einspruch e r hebt . 
In dem Plakat wird unter dem grellen Kennwort "Landesverrat't ausge
führt, dass Separatismus Landesverrat und Föder a lismus versteckter 
Separatismus sei. Unter Angabe von Zitaten u.a. von Jakob Kaiser 
sagt das Plakat, dass die Anhänger des Föderal ismus in der Christ
lich-Demokratischen Union, in der Liberal-Demokratischen Partei 
und in der Sozialde mokratischen Partei zu fin den seien. 
Der Vorstand der Ch ristlich-Demokratischen Union erhebt gegen diese 
verleumderische Verzerrung der politischen Haltung der Union 
schärfsten Einspruch~ Führende Hänner der Union haben zu allen 
Zeiten, nicht zuletzt aber im Kampf gegen Hitler, ihre Sorge um die 
Einheit des Reiches be·wiesen . Die Union wird unbeirrt den realpoli
tischen Weg gehen, der über alle Gefahren der Zeit hinweg die unbe-· 
dingte Einheit Deutschlands sichert. Diese Einheit kann sich nur 
grtinden auf ein gesundes Mass von Eigenständigkeit seiner Glieder. 

Politische Kampfmethoden aber, wie sie da s Plakat der SED aufweist, 
sind keine Me t hoden der Demokratie, sondern Diffamierungsversuche 
aus der Schule des Drit ten Re iche s. 
Der vorstand der Christlich-Demokratischen Union erwartet, d~ss 
die Sozialis tische Einheitspartei von dieser Kampfesweise eindeu
tig abrückt und damit die Voraussetzungen für weitere Zusammenarbeit 
wieder hers tellt& (7092/Re/Ba.) 
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Jakob Kaiser verlangt Nationalversammlung. 
Berline In einem Interview nahm Jakob Kaiser, der erste vorsitzende der 
CDU, zu der Rede des englischen Aussenministers Bevin im Unterhaus 
Stellung. Er gab der Zustimmung aller demokratischen Kräfte in Deutsch
land Ausdruck, dass Aussenminister Bevin jede Sicherung gegen die Rück
kehr einer Dikta~ur und einer Angriffspolitik in Deutschland verlangt 
habe. -

Die Auffassungen der CDU zum Verfassungsapparat für das deutsche Volk 
basierten auf dem Gedanken der Dezentralisation und gipfelten in dem 
Willen zur Ent~wicklung eines gesunden, föderativen Systems. Jakob 
Kaiser schlägt vor, dass an die Stelle des von Bevin befürworteten . 
deutschen Nationalrates eine in freier Demokratie gewählte National
versammlung trete. Eine Zentralregierung, die aus zwei Kammern be
stehe, habe auch die Union als z·weckmässig bezeichnet. 
Im weiteren Verlauf des Interviews begrüsste es Jakob Kaiser, dass 
England ebenso wie die Vereinigten Staaten die französischen Vorschlä
ge hinsichtlich des Rheinlandes ablehne, gab aber seiner Enttäuschung 
Ausdruck, dass die französischen Vorschläge über das Saargebiet ak
zeptiert werden sollten. Mit lebhafter Anteilnahme habe das deutsche 
Volk die Darlegungen Bevins über die Ostgrenzen aufgenommen und sei 
gewiss, dass auf die Dauer nicht die gebotenen Konsequenzen unter
bleiben könnten, da die der polnischen Verwaltung unterstellten frühe-· 
ren deutschen Gebiete eine Wildnis würden, die die Polen zu bevölkern 
nicht in der Lage wären. 
Heiterhin gab Jakob Kaiser de r Auffassung der CDU Ausdruck, dass die 
~insetzung deutscher Gerichte notwendig sei, UJU unter eigener Verant
vortung mit aller Schärfe und Gerechtigkeit die grossen Schuldigen 
~ur Verantwortung zu ziehen, oh~e an den kleinen Mitläufern kleinli
~he Rachsucht zu üben. Das deutsche Volk werde unerbittlich für eDie 
)eseitigung aller nationalsozialistischen Restbestände sorgen. 
)as Bekenntnis Bevins zum Potsdamer Abkommen mit seinen grundlegenden 

Gedanken zur Behandlung Deutschlands als Vlirtschaftse inhe i t begriisste 
Jakob Kaiser lebhaft und verwies in dem Interview ferner darauf, dass 
der s ogenannte Industrieplan zur Beschränkung der deutschen industriel
len Ka_pazi tät li.berall in Deutschland grosse Sorge hervorgerufen haoe. 
Er erklärte, man sollte nicht beschränken, abbauen oder zerstören, 
was für Rüstungszwecke nicht unmittelbar geeignet, wohl aber für 
friedliche Zwe cke durchau, . nutzbar sei. Das gelte z. B. fiir die Stahl
produktio!'l und andere w· nhtige Ylirtschaftszweige. Auch die Union wolle 
nicht, dass wirtschaftlinhe Machtkomplexe n eh ei...'1mal politisch und 
sozial zum S0h::tde.n des deutschen Volkes und de.r· Welt missbraucht werden 
könnten. Könne man diese Machtkomplexe nicht auflösen, dann sollte 
man sie in die Hände der Allgemeinheit legen. 
Zum Schluss des Interviews gab Jakob Kaiser abermals dem Wunsche nach 
Beseitigung der Znnengrenzen ~~d nach Schaffung einer zentralen Ver
waltung Ausdruck und w· ederholte die ':'l0rte BP~rins: "Deutschland muss 
sobald als möglich wieder auf eigenen Füssen stehen". Je eher das 
verwirklicht werde, umso schneller würde JJeutschlanGi auch seine 
Pflichten gegenüber der Welt erfüllen können. 

(7096/R~/Ba.) 
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Appell. der CDU Westdeutschlands an die englischen Bischöfe. 
Herford. Einen Appell an das Gewissen der Welt ist der Inhalt eines 
Memorandums, das die CDU den englischen Bischöfen bei ihrem Besuch 
in Herford durch ihren stellvertretenden Vorsitzenden in der britischen 
Zone, den Oberbürgermeister von Herford Dr.Holzapfel, überreichen 
liess. 
In den massgebenden Stellen in Deutschland befänden sich heute 
Männer, so heisst es in dem Memorandum, die mit dem Nationalsozia
lismus auch in den Jahren seiner Blüte nichts gemein hatten. Wenn 
aber das deutsche Volk zu diesen neuen Männern vertrauen bekommen 
solle, dann dürften die Verbrechen, durch die das deutsche Volk 
schuldig geworden sei, heute nicht ihm selbst gegenüber fortgesetzt 
werden. Das CDU-Memorandum zieht dann einen Vergleich zwischen der 
Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten und den Grausamkeiten, 
die von Nationalsozialisten begangen wurden. "Rund 20 Millionen 
Tonnen Lebensmittel könnten, so heisst es in dem Memorandum, auf 
diesem deutsahen Gebiet, das jetzt von Polen verwaltet wird, erzeugt 
werden". 
"Deutschland erkenne die Ansprüche seiner Nachbarn auf Friedensgaran
tien an,n fährt das Memorandum fort, "wenn aber Fabriken und indu
strielle Anlagen zerstört werden, in denen tmser Kriegsmaterial her
gestellt wurde, in denen aber ebenso gut friedliche Erzeugnisse ange
fertigt werden können, und das zu einer Zeit, in der es dem deutschen 
Volk an den notwendigsten Gegenständen des täglichen Bedarfs fehlt, 
dann sieht das deutsche Volk keinen Weg, j ernals wieder den Trümmer
haufen beseitigen zu können, den der Nationalsozialismus hinterlassen 
hat". 
Das -Memorandum beschäftigt sich dann mit der ·:rohnungsnot und betont, 
dass heute dicht belegte Häuser geräumt werden müssten, um englische 
Familien noch zusätzlich in der längst überbevölkerten britischen 
Zone unterzubringen. "Einem grossen Teil des Volkes", so heisst es 
in dem Meorandum, "verbleibt noch nicht einmal der Raum, der jedem 
Sträfling in seiner Zelle in den übrigen Kulturstaaten zuatiellt". 
Wer Grausamkeiten begangen und gegen die Rechte der r[enschlichkeit 
Verstossen hat, so wird dann betont, solle durch cordentliehe Gerichte 
bestraft werden. Wer aber die Waffen, dem Befehl der Regierung gehor
chend, für sein Vaterland ergriff, habe nicht mehr getan, als jeder 
andere Soldat in allen Iändern der V!el t. · 

( 2172/R~/Ba.) 





Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hat in seiner 
Sitzung vom 25. Oktober 1946 folgende Entschliessung gefasst: 

Im Gegensatz· zu der von allen antifaschistisch-demokratischen 
Parteien unterzeichneten Vereinbarung, den Wahlkampf loyal und 
in gegenseitigem Respekt vor der Überzeugung des anderen zu füh

ren, hat das Zentralsekretariat der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands ein Plakat verbreitet, gegen das die Christlich

Demokratische Union l e idenschaftlich Einspruch erhebt • 

• 
In dem Plakat wird unter dem grellen Kennwort "Landesverrat" 
ausgeführt, dass Separa tismus Landesverrat und Föderalismus ver
steckter Separatismus sei. Unter Angabe von Zitaten u.a. von 

Jakob Kaiser sagt . das Plakat, dass die Anhänger des Föderalismus 
in der Christlich-De mokratischen Union, in der Liberal-Demokra
tischen Partei und in der Sozialdemokratischen Partei zu finden 
seien. 

Der Vorstand der Chris tlich-Demokratischen Union erhebt gegen 
diese verleumderische Verzerrung der politischen Haltung der 
Union schärfsten Einspru ch. Führende Männer der Union haben zu 
allen Zeiten, nicht zuletzt aber im Kampf gegen Hitler, ihre 

Sorge um die Einheit des Reiches bewiesen. Die Union wird unbe
irrt den realpolitischen \Teg gehen, der über alle Gefahren der 
Zeit hinweg die unbedingte Einheit Deutschlands sichert. Diese 
Einheit kann sich nur :?.;l'ünden auf ein gesund.es Mass von Eigen
ständigkeit seiner Glieder. 

Politische Kampfmethoden aber, wie sie das Plakat der SED auf
weist, sind keine Metho den der Demokratie sondern Diffamierungs

versuche aus der Schul e de s Dritten Reiches. 

Der VeJrstand der Chri s tlich-Demokratischen Union erwartet, dass 
die Sozialistische Einhe itspartei von dieser Kampfesweise ein
deutig a?rückt und damit die Voraussetzungen für weitere Zp.sam

menarbeit wieder herstellt. 

Berlin, den 25. Oktober 1946. 
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.I Bescheirigung über Wählbarkeit 
- =============================== 

Dem Herrn Otto N u s c h k e , 

wohnhaft in He~nigsdorf, Kreis Osthavelland, Gertrude~~of, 
wird hiermit bescheinigt, dass er am 20.0ktober 1946 das 23.Lebens
jahr vollendet, am Tage der Aufforderung zur Einreichung von Wahl
vorschlägen in Deutschland den Wohnsitz hatte, nicht gernäss § 3 der 
Wahlordnung für die Landtags- und Kreistagswahlen in der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands vom Stimmrecht ausgeschlossen und nicht 
früheres Mitglied der NSDAP und ihrer Gliederungen ist. 
Die Erfordernisse der Wählbarkeit sind somit erfüllt • 

. • . . . • • • . . • • • • . . • . . . . . . . ,am. .......... . 194f 

Der Bürgermeister 

(Siegel) 



Zusti~mungserklärung 

Betr. : Nahl zum Provinziallandtag 
am 20 . 0ktober 1946 

4t Durch eigenhändige Untersc _rift stimme ich der Aufnahme meines 
ame~s in den Wahlvorschlag der Christlich-Demokratischen Union 

für die LandtPgs-bezw. Kreist gs-Wahl am 20 . 0ktober 194E gernäss 
§ 31, Abs . 2 , Ziffer 1 der Amtlichen ~ahlordnung zu • 

•••• • •• •• ••••• den • .. Okto er 1~46 

amensunterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Genaue Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beruf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Zustirrmungser~lärung 

Betr.: Wahl zum Provinziallandtag 
am 20.0ktober 1946 

Durch eigenhändige Unterschrift stimme ich der Aufnahme meines 
Namens in den Wahlvorschlag der Christlich-Demokratischen Union 
für die Landt~gs-bezw. Kr eistags-~ahl an 20.0ktober 1946 gemäas 

§ 31, Abs .2 , Ziffer 1 der Amtlichen Wahlordnung zu • 

•••••••••••••• den ••• Oktober 1946 

Namensunters chrift • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Genaue A schrift : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beruf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der CDU gegenübe r erkl äre ich mi ch ehren vörtlich bereit , ein auf 
mich eLtfal lendes Manda t dann n i ( derzulegen , wenr- sie es i m Interes s e 
ihrer politischeL Arbeit v on mir fordert . 

. .................... . 
Unterschr i f t 



zus timmung s er kl.ärung 

Betr .: W~hl zur. Provinziallandtag 
am 20.0ktober 1946 

Durch eigenhändige Unterschrift stimme ich der Aufnahme meines 
Namens in den Wahlvorschlag der Christlich-Demokratischen Union 
für die Landtags- bezw. Kreistags-Wahl am 20.0ktober 1946 gem~ss 
§ 31, bs .2, Ziffer 1 der Amtlichen vahlordnung zu • 

• • • • • • o o o o ••••••• , den Oktober 1946 

Namensunters chrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Genaue Anschrift : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beruf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Bescheinigung über Wählbarkeit 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = 

D • • ••••••••••••••.••••••.•.••••••••••.•••••.••.•.•••••••••• 

wo ~haft in ................................................. . 

wird hiermit bescheinigt, dnss er - sie - am 20~0ktober 1946 das 
23.Lebensjahr vollendet, am Tage der Aufforderung zur Einreichung von 
~ahlvorschlägen in Deutschland den Wohnsitz hatte, nicht gemäss § 3 
der VJe.hlordnung für die Landtags- und Kreistagswahlen in der 
sowjetischen Besatzungszone Deutschlands vom Stimmrecht ausgeschlossen 
und nicht früheres r.:i tglied der NSDAP und ihrer Gliederungen ist. 
Die Erfordernisse der W&hlbarkeit sind somit erfüllt • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • , am •••••••••••• • 1946 

Der Bürgermeister 

(Siegel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Zustimmungserklärung 

Betr .: Wahl zum Provinziallandtag 
am 20.0ktober 1946 

I 
I 

Durch eigenh'' di e Unterschrift stimme ioh der Aufnahme meines 
Namens in den ahlvorschlag der Christl~ch-Demokratisohen Union 
für die L~ndtags- bezw. Kreist gs-1 hl am 20.0ktober 1946 gemüss 
§ 31, Aba .2, Ziffer 1 der Amtlichen ahlordn zu. 

•••••···~··••••••' den Oktober 1946 

Namensuntersohrift• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Genaue Anschrift: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Beruf: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Der CTIU gegenüber erkläre ich mich ehrenwörtlich bereit, ein auf 
mich entfallendes ~qndat dann niederzulegen, wenn sie es im I nter
esse ihrer politischen Arbeit von mir fordert. 

I 

•......................•..•. 
Unterschrift 



/ 
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Bescheinigung über Wählberkeit 
================================ 

Dem Dr. Robert T i 1 1 m a n n s , 
wohnhaft in Berlin-Wannsee, Kronprinzessinnenweg 22a 
wird hiermit bescheinigt, dass er am 20.0ktober 1946 das 23.Lebens
jahr vollendet, am Tage der Aufforderung zur Einreichung von Wahl
vorschlägen in Deutschland den iohnsitz hatte, nicht gernäss § 3 
der Wahlordnung für die Landtags- und Kreistagswahlen in der 
sowjetischen Besatzungszone Deutschlands vom Stimmrecht ausgeschlossen 
und nicht früheres Nitglied der NSDAP und ihrer Gliederungen ist. 
Die Erfordernisse der Wählbarkeit sind somit erfüllt • 

• • • • • • • • • • • • • • , am ••.••••••••• • 1946 

Der Bürgermeister 

(Siegel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Zust imreungserklärung 

Bet r .: Ja~l zum Provi nzial landtag 
am 20 . 0ktober 1946 

Durch eigenhändige Unterschrift stimme ich der Aufnahme meines 
Namens in den Wahlvorschlag der Christ l icr-Demokr atischen Union 
für die Landtags - bezw .Kreistags-Wahl am 20 . 0ktober 194f gemäss 

31 , Abs . 2 , Ziffer 1 der Amtlicten 1Vahl ordnung zu • 

. . ..... . . . . . , den . Oktober 194n 

Famer-suntersc rift : 

Genaue Anschrift 

Beruf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Zustimmunsserklärung 
Betr.: Wahl zum Provinziallandt g tJ am 20.0ktober 1946 

Durch eigenhändige Unters chrift sti~e ich der Aufnahme meines 
Namens in den Wahlvorschlag der m1ri s tlich-Demokratis chen Union 
f ür die Landtags- bezw.Kreistags-Wahl am 20. 0ktober 1946 gemä ss 
§ 31, Abs.2, Ziffer 1 der Amtli chen Wahlordnung zu • 

.....•..... ,. , den • Oktober 1946 

Namensunterschrift : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Genaue Anschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beruf : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der ~~U gegenliher e1klöre i ch mi ch ehren~ört lich bere i t , ein auf 
mi ch ent fallendes N!":JndCJ t danr.. n i ederzul egen , v1enr.:. sie es ir.1 Inter
esse i~rer politisc er Ar r ei: von mir fordert . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschr i ft 



Z den G e1n4ewah1en 1n der Oat-Zone. 

Der f 28 der ahlcrdnuns 
für die Oeaeindewaklen in der aowjetia hen eaa zungazone 1 tet 

"1 . Zur Ab&abe Ton l~oraohl sen aind die in der aowjeti en Zone 
sugelaa en n ~arteien und antifaa iatia -d o ratia e 
Orsaniaationen berao ti&t • Daa iDrei einer seaeia. .. 

ora lagaliate d aehrere arteien oder antitaa ia 1 eh-
deaotratiaa • Orsania tionen iat zullaai&• Glaiohtalla 1at 
aeatattet, ae rere ono 1 aliat lliteiDandar a ~erb1nden . 

2. Dia a l~ora lA • .uaaaa Ton daa .ertretangaber o tigt n 
Ors en der Hrtlieben Vereinigana d1eaer Oraaniaationen unter
sei net aein . • 

Die 6&11 hkei t, Wahl ~ora lllsa e1nzurei hu, war für die larteien 
d it awt ~· • Orte bea rankt, ~ denen aie ~n dar ~aaataangaa t 
anerkannte örtli be Yerein1gun1•n beaaaaen. 

In Varhand1!DJen ~t Iarlahorat 
haben die Vertreter der .ntifaa&biatia -d .. o~atia ken ~arteien 
Ter.. t, den d r die eatiaaansen dea f 28 c•1• enen ao teil 
a .sq1eic en . 

A 5.A at .. d aa 22 . A at den A-apra hen setroffen, deren 
Inhalt a a den beiden Anla1en 1 d 2 za erae n iat. 

Der Grundgedanke dieaer A'-a QDSeD ar, daaa die eug~d~ TOD 
Or aTereinigaDgen ao groaazU&il wie •Hgli h erlei tert werden aol1te, 

den P rteien die 1nre1 hung von ah1~ora lAsen 1D a6 11ohat 
Tielen Orten z eraaslichan. 

Die praktiache 
aehr einaeitig. 

Ur ~hUrinsen liege • folgende Sa len der 
de Stande Toa l.A-s at d 7.8apte bar Yor; 

SEI> 
CDI 
LDP 

t d l . Aag• S~and l . Sept . 
1404 Ort~ere1Digunsen1 OrtWY. 

441 " - -449 " 
502 " " 517 • 

OrtaTereinigungen n 

--~ 
rend die SJD 1nfolge groaezU&i&er Zulaa.-ng ne er Ortagr ppen 

4 

-bia s ahltace einen St nd TOD dea St dea ~om 1 . agaat -
erreic en konnte, kuen die CDU nur auf 101,8 " and die LD:P aat 
102,9 ~ dea Standes Toa 1 . A at . 

Dabei hatte die CDtJ in !bUringen 879 Ort grv.p en nr Re&i• riel'llDC 
ans aeldat, Ton denen 430 n1 t %e&iatriert wurden, die LDP hatte 

70 Ortagruppen sar R 1atr1erung angeaeldet, Ton denen 153 n1 t 
regiatriert wurd n. 
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Dabei iat der T er lau~ in fhUrin&an noeh a1a &Un•tig sa sei hnen . · 
In der P~oTiDz Ba haen and in ~r denbare warde der f 28 der Yabl
ordaang dahia uagele ~. daaa aiatli e berei'• regia,rierte Orta
srappen zur BrfUl1ang der Tora aetzancen dea 5 28 resi triert 
werden •baten. Die Jlolga war, dua die 1 der repatrierten Orta
fP'UPPeJl in aen beiden Landen-erbände Toa l . AlJ81l81i bia -- Wa 1-
ta, nioat za- •ondern abDaha. 

In 'Braa4en~ waren •• l • .&apat 445 O:r1iasr ppen regi•triert, aa 
l ep\uber ' 5. 

rn der ~roTi~ a aen ~de neben 4er i~tregiatrieruac bea1 eaAer 
Ortagrappen 11oeli die laaanabe anaew dt, einen !eil der emeat 
regia'trienen Or1iqr11ppen 1tleder allfz l«Saen . I B~deg da 
anaeb1i he •italiedao~t .. aliaer ~, . , ieh eiDhalten TOD Tor-
• ri~ten bei der &ene 1&~ TOll Tera .. al en aknliehea 
wendet . Da• llatte s hl&e, daaa a l • .l at 111 der hOYiB 
519 Ortagrappen dn ODU :repatrieri waren, aa l . Sept ber 499 
aa 8 . 8ept .. ber 477 . 

Daa Brlebnia dieaer Batwi kl•aa 
erg1 au ka-enatell . 

• 

····- ~roT . aallaeB ! tlr1aaen kaadb •• 

G•e1Ddea 2 577 2 684 2 4,5 2 259 2 4,7 
Oria11'1lPP cm 1 257 904 67, 707 

879 
davon raaiatr. 592 477 ~9 ,45 2Y7 
Jlicllt rqi tr. 665 427 4~ ,28 470 
Eiaolmerzalal ",, .ill. ,,8 Will . 2,, Kill . 

daYtn in Orte 
ait rea. O. Gr. ,,9 ill . 1,4 111 . 

• tJ, der Einwä-
nerz 1 74,4 - 6Z " 61 " 51,7 ~ 51,4 

Wel e a teile die tfa'\aa e zur ol.&e p abt at', d 
6o ten• 75 ~ der Wlbler •it WablYoraekll&en der CDU aace• ro 

werdo konnten, erpbt •ich a • einer e'\?ao tuq der aatliehen 
uleraeblli••e· 

l>abei • aa Tor all• berl1eka1 tist werda, daaa die 0 arl 4• 
Lande 1a l)larehauai tt aut eine pl5•••r• lul Ton Anbla&•m ree e11 
kan ala 111 da SUdtu. Der iatliohe G qedanke 4er 1JD1011 
•pri t die t.andbeTlUker1lJII aoBd.U'a an. Daa laa'\ ai ll i.Jl den 
Laq-iaden aeseiat, in denen die 'CDU 1.at aata1iellen konnte. 
So warden in Klein a now bei Berlin 507' OD0-8ti8aan 1•1enU\er 
1678 der D seilbl\, In ir.tner bei ~erlin 2080 tia8en der ODU 
s nU'ber 1766 der SBD. In :zäli1rei lau Land&• einden, in denen 
~ar eiDe S D-Li•~• zar Wahl •t&Bd, U~erwog die Z 1 der aD«Ultisen 
S'tt.aen die der S'ID-8\illaa. Allein 1• B de land haen &ibt •• 

ebr ala andert Ge einden, in denen dieaea laklenverhll'\ni• beat 

_,_ 
-

•· 

.. 
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1946 1 n :t'ol 1 11d 
... . 

3 547 575 • 3 322 3 2 1 ili g 93,65 325 97 -1 08 851 
671 271 

55 147 

ü 
29 493 -
24 63 ~ 

39 

2 474 975 
2 0 151 1 92, 385 2 15,59 1 23 120 9,87 

4 9 19,7 
25 1 9 13 , 1 
25 136 - 1,01 7 u 16 544 ,67 

1 775 475 
1 4 27 li 94 ,·5 1:54 07 

752 39 
383 46 
270 "882 

51 810 = 
30 020 = 

1 7 7 -

1 
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Stand 3.September 1946 

Rednerplan für den Landesverband Provinz Sachsen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Wahltag 8.9.4f) 

Kaiser Sonntag, l.g. 16,00 Uhr Halle/Saale 
Le.mmer Mittwoch, 28.8. 20,00 Uhr Dessau 

Freitag, 6.9. 19,00 Ubr Zeitz ( ?0 in.) Sonnabend, 7.9. 20,00 Uhr Bitterfeld r 
Bernoth Freitag, 30.8. 20,00 Uhr Ballenstedt / 

Sonnabend, 31.8. 20,00 Uhr Köthen 
Sonntag, 1.9. 20,00 Uhr Könnern 
~ ontag, 2.9. ?0,00 Uhr Gröningen 
Dienstag, 3.9. 20,00 Uhr Wegeleben 
Mittwoch, 4.9. 20,00 Uhr Schwaneheck 
Donnerstag, s.g. ?o,OO Uhr Oschersleben 
Freitag, 6.9. 20,00 Uhr rlagdeburg 

Dr. Friedensburs:Sonnabend, 31.8. 20,00 Uhr Leuna 
Sonntag, 1.9. 20,00 Uhr Bernburg 

Voss . Sonnabend, 31.8. 20,00 Uhr Weissenfels . 
~onntag, l.g. 16,00 Uhr Helbra 

20,00 Uhr Eisleben 
ontag, 2.9. 20,00 Ubr Wett in 

Sahlberg Sonnabend, 31.8. 20,00 Uhr iVeiesenfele 
Sonntae;, 1.9. lf. ,00 Uhr Helbra 

20,00 Uhr Eisleben 
Montag, 2.9. 20,00 Uhr Merseburg 

Dr. Tillmanns Donnerstag,29.8. 20,00 Uhr Wittenberg 

Fred Sagner Dienstag, 27.8. 20,00 Uhr GElrdelegen 
Mittwoch, 28.8. 20,00 Uhr Klötze 

Dr. Krone Montag, 2(.8. ?C,OO Uhr Thale 
Dienstae, 27.8. 20,00 Uhr Rasselfelde 
Mittwoch, 28.8. 20,00 Uhr Quedlinburg 



Stand 3 . 3 ptember 1946 

Rednerplan für d n Landesv rband T h U r i n g e n 
==-==========~-========================-================= 

Kaiser 

Voss : 

Dr . Kron 

( hltag . 8 . 9. 4 

on abend, 24 . 8 . 
onnt 25. • 

Donnerstag, 5-9 · 

Dienstag, 3. 9. 
ittwoch, 4.9 . 

Donn reta , 5.9 . 
Fr ita , .g . 

Sonnab nd, 24 . 8 . 
Sonntag, 25.8. 

"onta , ?6.9. 

Sonnab nd, 31.8. 
Sonntag, 1. 9 . 

,.onta , 2.9 . 
Di nst 3. 9 . 

onta , 
Dienst g, 
ittwoch, 

Donner tag, 
Fr ita , 

onnabend, 

2. g . 
3. 9. 
4-9 · 
5 . 9 . 

.g . 
7.9. 

Dr . Fri deneburg : 'ittwoch, 28. 8 . 

Frau Freitag, 6.9 .. 

Dr.Tillmanns : onn b nd, 7.9. 

) 

nachmittags 
ab nde 

nachmitta 
abends 

20,30 Uhr 

n eh i tt gs 
abends 

n chmittags 
abends 

nachmitta 
abends 

/lt nburg 
' imar 

Jene 
Eisenach 

Erfurt 
erdhausen 

Heili n tadt 
Gotha 
G r 

'"'ömmerda 
Il enau 

onn berg 
Suhl 

orbis 
Sonderehausen 
Bleicb rode 

ühlhaueen 
eining n 

Zella- hlis 
d alzungen 

Schmalk lden 

Dermbach/ hön 
ahla 
aalfeld 
eust dt 

Greiz 
Zeulenroua 

Gera 

imar 

Jena 



Stand : 2. 9 . 46 

Rednerplan für den Landesverband Brandenburg . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiser 

Lemmer : 

Friedensburg 

Dr . Krone 

Voss 

.P(. Steid1e + 

Amann : ----

Ehlert 

Nuschke 

Dr.Tillmanns 

(Wahltag : 15 . 9 . ) 

Sonnabend, 
Sonnte , 

onta , 
Dienstag, 

Sonnabend, 
Sonntag, 

Sonnabend, 
Sonntag, 

ontag, 
Dienstag, 
Miitwoeh, 

ornabend, 
Sonntag, 

ontag, 
Dienstag, 

Sonnabend, 

Sonntag, 
ontag, 

Sonnabend, 
c:- onntag, 

ontag, 

Dienstag, 
Sonnabend, 
eonntag, 

Freitag, 
S nnabend, 
('Oonntag, 

onta , 

Donnerstag, 
Freitag, 
Sonnabend, 

7-9 · 
8 . 9 . 

9-9· 
10 . 9. 

7 . 9. 
8.9. 

7-9· s .g. 

9.9 . 
10 . 9 . 
12.9 . 

7 . 9. 
8 . 9. 

9·9· 
10.9 • 

31 • • 

1 . g. 
2.9. 

7-9 · 
8 . 9. 

9-9· 

10.9. 

7-9 · s .g. 

6. 9 . 
7 . 9 . 
8.9 . 

9 -9 · 

1?. . 9. 
13.9. 
14. • 

19,30 Uhr Brandenburg 
15,00 Uhr Cottbus 

19,30 Uhr Fin terwalde 
Klein- achnow 

19,30 Uhr Fürsten elde 
15,30 Uhr Forst 
19,30 Uhr Senftenberg 

19,00 Uhr Ora ienburg 
14,00 Uhr Finow 
17,00 Uhr Ebers alde 
20,00 U r Bad Freienw lde 

Gransee 
20,00 hr Neuruppin 
19,30 Uhr Fr nkfurt (0) 

19,00 Uhr 
nachm . 
abends 
abends 
abends 

e~ea e 
15,00 Uhr 
20,00 Uhr 
abends 
abends 

nachm . 
abends 

14,00 Uhr 
17,00 Uhr 
20,0o Uhr 

Rathenow 
Döbern 
Spremberg 
Gross- äschen 
Kirchhain/ L. 

Schwedt 
Prenzlau 
AngermUnde 
Templin 

Premnitz 
Tschernitz 

elzow 
AnnahUttw-Klett= 
witz 
Tröbitz 
0 l'lienburg 
Fino 
E 
Bad 

•••• • 
Guben 
Luckenwalde, 
JUterbog 
Treuenbrietzen 

•••• • 
ittstock 

l?ritzwalk 
• • • • • 



Stand 6.Sept.l946 

Rednerplan für den Lendesverband Mecklenburg-Vorpommern 
========================================================== 

(Wahltag : 15.9.46) 

Kaiser Montag, 9-9· Schwerin 
Dienstag, 10.9. Strallisund 

Lernmer Dennerstag,12.9. Rosteck 
Freitag, 13.9. Neustrelitz 
Sennabend, 14.9. Wismar 

~ J -v &sbönberg Dienstag, 10.9. ~ 

V. 1Tuschke 
Mittwoch, 11.9. Neubrandenburg 
Dennerst. 12.g. 

6 
t~ 

F1·iedensburg Dienstag, 10.9. Greifswald 
Freitag, 13-9. Waren 
Sonnabend, 14.9. Güstrow 

Bernoth Sonntag, 8. 9. 15,00 Uhr ,/i ttenburg 
20,00 Uhr Neubaus 

Yontag, 9-9. Eldena 
Dienstag, 10.9. Bad Doberan 
Mi ttwoct, 11.9. Loitz 
Donnerst. 12.9. Friedland 
Freitag, 13-9. volgast 
Sonnabend, 14.9. Löcknitz 

St6idle Sonnaberd, 7.9. Malehin 
Sonntag, 8.9. Hagenow 

Ludwigsl~:cst 



s ond : 2.5 t b r 194 

R dnerp1an f .. r d r L ndesverband ck1enbur -Vorpo rn 
===========-==-=-=-==========================-========= 

( 

Kaiser 

Lemm r 

Nuschke 

Hickmann 

Friedensburg 

Bernoth 

Steid1e 

Frau Dr.Nebgen: 

Herr Fried 

ahlteg : 15.9.46) 

onte. 
' 

g.g. 
Di nstag, 10.9. 

onn rst g,12.9. 
Freit g, 13.9· 
Sonnabend, 14.9. 

Dienst g, 10.9. 
i tt mcb, 11.g. 

Donn rsteg,l2.g. 

.. onnabend, 7-9· 
Sonntag, s.g. 

Sonnabend, 7-9· 
Sonr.teg, 8.9. 

Sonnabend, 7-9· 
nonnt g, a.g. 
.ontag, 9-9· 

Fr itag, 13-9· 
Sonnabend, 14-9· 

Sonntag, s.g. 
ontag, g.g. 

Dienstag, 10.9. 
Mittwoch, ll . g. 
Donnerstag,12.9. 
Freitag, 
Sonnabend, 
Sonntag, 

ontag, 
Di nsteg, 
ittwoch, 

Donnerstag, 
Freitag, 
Scnnab nd, 

onnabend, 
Sonntag, 

ontag, 
ienatag, 
ittwoch, 

13-9 . 
14·9· 
s.g . 
g.g. 

10.9. 
11.9. 
12.9. 

13.9. 
14-9. 

7 ·9. 
8.9. 

9 ·9. 
lQ.g. 
11.g. 

Denn rste , 5.9. bis 
Sonn b nd, 14.9. 

15,00 Uhr 
20,00 Uhr 

Sch 'I rin 
Stra1eund 

rchönb rg 
ubr ndenbur 

ckermUnd 

Ur t nberg 
Stevenhag n 
1tentr ptow 

Dömitz 
1 rn Und 

oitzenburg 
Demmin 
Grimmen 
.Ank1am 

aren 
Gtistrow 

ittenber 
euhaus 
'Eldena 
Bad Dober . 
Lo~itz 

-ried1and 
1 st 

Löcknitz 
Zarrentin 
LUbtheen 
Grabow 
Kröpelin 
Jarmen 
Woldegk 
Zmnnowitz 
Penkun 

1chin 
Hegenow 
Ludwigslu t 
Pesewelk 
Gr ifswa1d 
Ahlbeck 



Stand : 6.9.46 

Rednerplan für den L ndesverb nd Br ndenburg 
============================================== 

(Wahltag : 15.9.46) 

Kaiser Sonnabend, 7-9· 19,30 Uhr Brandenburg 
Sonnt g, 8.9. 15,00 Uhr Cottbus 

Lemmer ont g, 9.9. 19,30 Uhr Finsterwalde 
Dienstag, 10.9. 20,00 Uhr Kleinmachnow 

Friedensburg Sonnabend, 7-9· 19,30 Uhr Fürsten1 lde 
Sonntag, 8.9. 15,30 Uhr Forst 

20,00 Uhr Sanftenberg 
Mont g, 9-9· 20,00 Uhr Belzig 

Dr. Krone Sonn bend, 7-9· 19,00 Uhr Or nienburg 
Sonntag, 8.9. 14,00 Uhr Bad Freienwalde 

17,00 Uhr Eberswalde 
20,00 Uhr Finow 

Mont g, 9-9· 20,00 Uhr Gransee 
Dienstag, 10.9. 20,00 Uhr Neuruppin 

ittwoch, 11.9. 20,00 Uhr Str usberg 
]onnerst g,12.9. 19,30 Uhr Fr nkfurt/Oder 
Freitag, 13.9- bds. Schöneiche 

Voss Freit g, 6. 9. 20,00 Uhr Woltersdorf 
Sonnabend, 7.9. 19,30 Uhr Guben 
Sonntag, • 9. 15,00 Uhr Döbern 

20,00 Uhr Spremberg 
ontag, 9.9. 20,00 Uhr Gross-Räschen 

Dienstag, 10.9. 20,00 Uhr Kirchhain 

Steidle Freitag, 31.8. 20,00 Uhr Prenzlau 
Sonn bend, 1.9. 15,00 Uhr Schwedt 

20,00 Uhr Angermünde 
onnteg, 2.9. 20,00 Uhr Templin 

Tillmanns Donnerst g ,l2.9. 20,00 Uhr ittstock 
Freitag, 13.9. 20,00 Uhr Pritzwalk 
Sonnabend, 14.9. nachm. Lenzen 

abends Kerstädt 

Frau Amann Sonnabend, 7.9. 20,00 Uhr Peitz 
Sonntag, 8.9. 17,00 Uhr Tschernitz 
Montag, 9.9. 20,00 Uhr Welzow 
Dienstag, 10.9. 20,00 Uhr Tröbitz 

Herr Nuschke Sonntag, 8.9. 11,00 Uhr Luckenwalde 
15,00 Uhr Jüterbog 
20,00 Uhr Kloster Zinn 

Mont:?g, 9-9· 19,30 Uhr Treuentrietzen 
Freitag, 13.9. 20,00 Uhr Perleberg 
Sonnabend, 14.9· abends Havelberg 

Frau Ehlert Sonnabend, 7-9· 19,00 Uhr Or nienburg 
~onntag, 8.9. 14,00 Uhr Bad Freienwalde 

17,00 Uhr Ebersw lde 
20,00 Uhr Finow 



Landenverband Brandenburg 
~J' 

Notiz f"ir Herrn Dr. Desczyk 

ednerplan 

Frau m a n n 

7.9. 20.00 Peitz Gasthaus Lehmann 

8.9. 17.00 Tschernitz Gasthaus Gra 

9.9. 20.00 e1zow Gastho ertin 

10.9. 20.00 Tröbitz Lokal ·ann 

Herr Dr. K r 

7-9· 19. 00 

8.9. 14. 00 

8.9. 00 
17.00 

8.9. 20. 

9.9. 2 
00 . 

10.9. 20. 00 

11.9. 20.00 

12.9. ,30 
13.9. abil. 

ad reienwa 
Eberswa de 
Finow 
Transee 
eurup in 

'"'trausber 

Frankfurt/0. 
Schöneiche 

llee 15 
de ( t mit errn <reri~k geklärt 

~ etzenthin 

Frieclrich-Ene;els-Haus Rudolf Breit
scheidstr. 6 x} 

nion-Theatersaal x) 

Packraum Hau.pt ost x) 

x) 

an den mit x) bP.zei~"'hnetr->n tx 
S!)richt ~ err Dr. 

Präsident Dr. F r i e d e 

7.9. 19,3 

8.9. 15,3 Fors 

8.9. 20. 00 ~enftenberg 

9.9. 20. 00 Belzi 

Herr K a i s e r 
7.9. 19. 00 Brandenbur.a 
8.9. 15. 0° Cottbus 

Herr L e m m e r 

n s 
e 

9.9. 19,30 Uhr Finsterwalde 
10.9. 20. 00 " einm chnow 

Herr Otto N u s c h k e 
8.9. 1 .8o Lucken alde 
8.9. 15. 00 Jüterbog 

8.9. 20.00 Kloster Zinna 

b 

9.9. 19,30 Treuenhrietzen 

u 

Kro e 

r e 
Zentr 1-Hotel ".Philharmonie" 

~chützenstr. 

a.mmerlic 1 ni",le 

Gesellsch tshaus 
Volkshaus 

... tadt a 1e 
Ga3tst;·ttenbetrieb Klot. 
Ber iner Platz an der Post . 

Gese scha tshaus _aundorf 
Kinosaal aomers iele 

.e tspiegel 
2chaubur 
Gasthaus 

Lokal Büreer~arten Blumberg 
.; . 



Versammlungspls.-rl f:.ir f1errn Brnst L e m m e r 
=====~=-~====~~-==--===-=-=======--:=======~==~~~-~ 

Lan ·esvorband '<:whsen : 

onnersta....,, 29 . 8 . 

Lanaesverlana Provinz achsen 

... litt~' och, 

.l!'rei tag, 
:28 . 8 . 
3 . 8 . 

L n e3verbana Thüringen 

ienstag, 
1i ttwoch , 

Tionnerst· .• , 
reitag , 
onnabena, 

5 . 9 . 
6 . 9 . 
7 . 9 . 

nachmitta~8 
ec.bends 

=L:.:;a:.:.n:..:d:..:e::...:s:::..·v.:...e.::..::..r.::.:b..::a;;:.;n::..:d;:.......:;;~e::..:c k 1 c n !?ur .• - V o rp omme rn 

~ 

Donnerstag, 
Frcita.g, 
Se nnabend, 

Lan eC~verband 

.~.onta'"" , 
Dienstag, 

Leipzi6 

Dessau 
· :t.z. B terfela 

.r !ur t 
-ordhau.sen 
Heiligensta t 
Gotha 
Cera 
'"rnsta t 

JeuPtrelitz 
Rostock 

ismt...r 
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? r o t k o 1 ~ 
d r Vors anctssitzungen am 13. A gust 1946, 11 u. 15 Dhr 

====--=====-====-======-================================= 
.i..nwe send~ ._._ --.._....-.: ___ _ 

Jakob IC.a1ser 
Ernst Lemme:r, 
Dr.Elirlede Nebgen. 
Margar the Ehlert, 
Otto Huschke" 

vom Lan~esverband Prov1az Sachaenl 

om L · .tJ d. e s verband 
a.c hse1H; 

vom Lande sve J.:•b and. 
Mecklenburgt Lande sverbanct 
Thü.:ri· gera, . 

vom 
vom Landesverband 

Brandenbu.rgl 
'\ro I! Lnnd<..sverband 

Berlint von der 
Reichsgeschäftsstellet 

Dr.Herwegen .. 
:Prof. Faseher 
Ernst, 
Müller, 

Prot.D.Eiic rmann, 
Martin Richter, 
Dr.Lobedanz~ 
Dr. Kröner~ 
Dr., Wolff. 
Grobbel ~ 

Dr.Lanctsberg~ 
Dr.X:rone. , 
Dr •. Plewe, 
Dr Branctt, 
Dr. Gradl, 
Franzkowiak. 
Dr.Deszyko 

~-§ß e ~.Q..!:~lll:!l3ß!_ I 
) B" Prechung der Wah1situation·in der Sowjetzone 

~h1en ln BerlJn (Dr.Landsberg). 
r träg~ an E1.nLe1 ~ sl'ton t betrel'fend 

al eoaestr1erunuen 

b Kriegsgefange~a und ~ivilinternierte, 
c Spa'b•l~e! fUr OstfLnchtl,nge. 4 V 1 SChi l?dene ~ .. 



• 

-2-

E.R-1~ der !!!ß~~Q.E~~.ttl. 
Nach grunsätzlichen Darlegungen der Herren Kaise~ und ~emmer 
geben die Vorsitzenden der Landesver~ände ei~en Uberbl~ck 
über di~ Wahlsituation in ihrem Wirkungebere1ch. · I~ den Be
richten kommen die Schwierigkeiten zum Au~druck, m7t denen 
tlie Union zu kämpfen hat, zugleich aber d~e ~uvers1cht, d~ss 
diese Schwierigkeiten nur Ausdruck einer gew1ssen Be~orgn~s 
vor dem sicheten Wa hler f olg der Union sind. Alle Ber~chte. 
sind von der Uberzeu gung getragen, dass.trot~ der.ge gen d~e 
CDU gerichteten Agitation anderer.Parte~en d1e Un1on zu 
einem starken Wahlerfolg kommen w~rd. 

Zu_l~l~~-TagesordnUnß!_ 
Bezirksrat Landsberg gibt Hinweise zu der neuen Verfassung 
Berlins~ Er spricht qber den Beginn des Wahlkampfes i~ , 
Berlin und gibt der Uberzeu gung Ausdruck, dass au c h d1e Waal
aussichten in Berlin · für die Union gut stehen. 

Zu___2~_de!:_Ta_g~~Q.E.Q;!!E;ngt 
Dr. Gradl begründet einen Entwurf, der der Einheitsfront vor
gelegt werden soll und die Frage der Enteignung der· Krie gs
und Naziverbrecher behandelt. In der Aussprache kommt die 
Yberzeugung zum Ausdruck, dass . neben den vorgesehenen Schie de
instanzen in den Ländern und Provinzen eine zentrale Schie ds
kommission in Berlin vorgeschlagen werden soll. 

-1- (Textder Entschliessung in der Anlage.) 

zur Frage der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten legt Dr. 
Plewe einen Entwurf vor, der in der Beratung abge ä ndert wird. 

-1- (Der abgeänderte Text in der Anlage.) In der Aussprache wird 
betont, dasa der Entwurf nic ht zur Veröffentlichung bestimmt 
ist und dass im Interess.e des an g estrebten Zieles 'diese An
ge legenheit mit grösster Diskretion beh andelt werde;~. mn .. ss .. 
Die früher in der gleichen An gele g enheit vor g ele gten Entwurf
texte sollen vernichtet werden~ 

Zur Hilfe für die Ostflüchtlinge be g ründet Dr. Gradl den Ent
wur~ eines A~trages, der der Einheitsfront vorg ele g t werden 
soll~ Nach langerar Aussprache kommt man .. zu der Auffa ssung 
dass der ganze Plan noch einmal zurückgestellt und überprüf~ 
werden sol~. 

Zu_i.) der Tagesordnung! 

~insichtl~ch der Besetzung des Postens eines Vizepräs identen 
1n der Zent~alverwaltung für Gesundheitswesen werden die Lan
desverbände dem Vorstand Vorschläge machen. 

Für ~ie von der Zentralverwa ltung für Gesundheitswesen in 
Berl1n veranstaltete pädagogische Tagung wi~d Beziiksrat 
Landsberg di~ Vertretung der Union übernehmen. 

- - -



Begi~d~~-~itzungt_ 

Ende der Sitzungt ~ .....,_ _______ _ 
-3-

1~,15 Ul;lr 
14,15 Uhr. 

Nachmittagssitzung. 
=================== 

Anwesendet -.....-------
Jakob Kaiser,, 
Ernst Lemmer, 
Hauptman~ Kratin von der SMA, Karlshorst 

vom Landesverband Provinz Sachsent 

vom Landesverband Sachsent 

vom Landesverband Mecklenourgt 
vom Landesverband Thüringenl ' 

vom. Landesverband Brandenburgt 

vom Landesverband Berlinl 

von der Redaktion der "Neuen Zeit• 

fernert 
Frau Dr.Nebgen, 
Herr Otto Nuschke~ 
Dr.Deszyk. 

Dr.Herwegen, 
Prof •. Fasch,er, 

J'rof.D.Hickmann, 

Dr.Lobedanz, 

Dr.Kröner, 

Dr. Wolff t~ 
Herr Grobbel,. 

Bezirksrat 
Landsberg, 

Chefredakteur Gries, 
Herr Karl Brammer~ 

Zweck der Besprechung ist, die Schwierigkeiten, die der Union 
in den Wochen vor der Wahl begegnen, der SMA eingehend d~u
legen. 

Es wird eine grosse Anzahl von Beschwerden, insbes9ndere aus 
den Landesverbänden Brand enburg, Sachsen und Provinz Sachsen 
vorgebracht •. Die. Schwierigkeiten beziehen sich insbesondere 
auf die Registrierugg von_Ortsßru~~ und die Genehmigung 
von Versammlungen. Hau p tmann-xrätin weist demgegenüber ins
besondere auf die Notwendigkeit hin, dass die Landesverb ä nde 
die Ortsgruppen kontrollieren und dafür sorgen, dass die 
Ortsgruppen wirklich demokratische Einrichtungen sind. Der 
demokratische Chrakter sei insbesondere dann gefährdet, wenn 
die Orts g ruppen zu einem erheblichen Teil aus früheren Mit-
g liedern der NSDAP bestehen. 

l ~ I m Einverständnis mit Hauptmanrr Kratin wird auf Grund einea 
Vorschlages von Dr. Lobedanz den Landesverbänden fol g ende 
Richtlinie gegebent -4-



-4-
"Auf Grund der am Dienstag, dem 13.8• dur c h~eführte~ 
Aussprache mit Herrn Hauptmann Kratin e~pf~ehl t e s 
sieh nach dem Beispiel d.es Verfahrens ~n Me?,k l e~-·· 
burg~Vorpommern 1 dasa bei dem Antrag auf Reß~st~~~~ 
rung ein~_Qrt~~ßE~ eingereicht werdent 
i. die Liste der ~itglieder der Ortsgrup ~e~ 
2 •. Lebensläufe· der Vorstandami tgliede ::-,. 
3 •. Eescheini e ung des Büreermeisters> ~adss: d~d· e dMit-. 

glieder in der Gemeinde ansässig s~n un ass 
sie nach den in der Gemeinde vorhandenen Unter
lagen nicht Mitglieder der NSD•P waren •. 

4. Der Kreisverband übernimmt Verantwortung, dass 
. nur politisch einwandfreie Leute Mitglieder 

werde.n •. 
5. Die Kreiskommandantur registrier~ au~ diesen 

Antrag hin sofort die Ortsgruppe. Sp a tare Nach
prüfung bleibt vorbehalten .. "· 

2 •. Hinsichtlich der Aufstellung der Kandidatenli~ten. wird 
festgestell.t, dass die. Kandidaten., die auf den Wa hlvorschl ä
gen einer Fartei ersc ~ e inen, nicht unbedingt Mitglieder 
der betreffenden Partei sein müssen. Entscheidend sei, dass 
die Kandidaten auf Grund der Bestimmungen der Wahlordn un g 
keinen Anlass zu Beanstandungen geben und dass sie ihr 
Einverständnis mit der Aufnahme ihres Namens auf die List e 
erklärt haben. · 

Hinsichtlich d'er Min-destzahl .Y.Q_n Mi.iglied~!b: .. die zur 
Gründung einer Orts~ruppe erforderlich sind, wird festge
stellt, dass diese .1!4indestzahl der in der Wahlordnung 
vorgeschriebenen Mindestzahl. von Kandidaten für eine Ge
meinde, also 9 , entspricht~ In besonders gelagerten Fällen 
könnten die Kommandanten auch die Bildung von Orts gr Qpp en 
durch eine gering ere Zahl von Mitgliedern zulassen. · 

3. Hinsichtlich der Zens~_y~ Pl~~at~-gQ~Flu~l ätt~ 
stellt Hauptmann kratin festi 

Jedes Plakat, . das von Karlshdrst genehmi gt ist, kann in der 
ganzen Zone; verbreitet werden. Was von der SMA einer Pro
vinz bzw. eines Landea genehmigt is~~ kann in der betref
fende·n Frovinz verbreitet werden. Was von e..iner Bezirk s-, 
Kreis- oder Ortskommandantur genehmigt ist, kann in dem. 
diesen Kommandanten unterstellten Bereich verbreitet werden. 
Eine doppelte Vorlage zur Zensur ist in keinem Falle not
wend~g, . doch empfiShlt es sich, die von Kerlshorst ge
nehm.~gten Plakate vor der Verbreitung in . einer Frovinz 
bz w. eine m Lande der zust ä ndigen SMA zur Informatio n vor
zule g e~. B~i Druck eines in Karlshorst g enehrni e ten Pla
kates ~n e~nem Drucknrt in der Provinz ist Gene hni g un g a m. 
Dr u c k ort ~~r . hinsichtlich de! Auflagenhöhe notwendig. 

< -5-
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Zum Einsatz Berliner Redner in der_fEQyi~~ wird von Haupt
mann~ratin-festeestellt~-dass-es-nicht notwendie sei, dass 
die einzelnen Berliner Redner sich bei der SUA des be
treffenden Landes bzw. der Provinz vorstellen, ehe sie 
im Bereich dieses Landes sprechen. Vielmehr sei es zweck
mlissig, dass die Landesverbände eine Liste mit den Namen 
der Berliner Redner und An e abe der Orte, in denen diese 
Redner sprechen sollen, der SMA einreichen unter Hinweis 
darauf, dass die betreffenden Redner von Karlshorst zuge
lassen seienv Der Redner selbst braucht sich dann nur der 
örtlichen Kommandantur in den Orten, in denen er spricht, 
vorzustellen; der Umweg über die Zentrale des Landes .ist 
nicht notwendig. 

Hinsichtl~ch der Vorlage von Red~~gg~kEiEte~ sagte Haupt
mann Kratln eine wohlwollende~rüfung zu , ebenso hinsicht
lich der Abstempelung der Rednerausweise durch die SMA 
Karlshorst, die bislang abgelehnt worden ist~ 

Hins~chtlich ~er Ze~ur_d~_"N~n_Zeit" vempricht Hauptmann 
Kratln nach langeren TiärleguRgen der Herren Gries und 
Bramner, diese Frage nochmals zum Gegenstand einer Be
sprechung mit dem leitenden Zensuroffizier zu machen. 

B~ßiQQ_deE~i1~ng! 
~Qd&_d~Sit~ng-t ' 

15;15 Uhr; 

18,15 Uhr. 
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12.August 1946. 

Entschliessung der Einheits~ron~ 
zur Enteignung der Kriegs- und Naz~verbrecher. 

In den Ländern und Provinzen der sowjetisch-bes~tz~en Zone 
wird zur Zeir in Ausführung der Befehle der s?wJet~schen. 
Militäradmin~str~ion die Enteignung der ~etr~~b~ von Kr~e g s
und Naziverbrechern durchgeführt. Du:ch d~~ Ente~gnung w~rd 
verhindert, dass diese Kreise noch e~nmal ~hre w~rtschaft-
1 i c h e Mac h t zum Sc h a den d e s d e u t s c h e n V o lk e s; un_d der W e 1 t 
mi ss·brauchen können •. 

Die Entei gnung von Kriegs_ und Naziverbrechern findet d~s
halb wie auch der Volksentscheid im Lande Sachsen ge z e~ g t 
hat 

1

die Zustimmung der demokratischen Kräfte und Parte1e n. 7 

Bei der Durc hführung der Entei cnungsaktion müssen aber sel bst
verst ä ndlich, wie es in dem seinerzeitigen Beschl~ss de~· . 
gemeinsam~n Ausschusses der Einheitsfront der ant1fasch1 s t1 s ch
demokratischen ~arteien zum Volksentscheid in Sachsen ~ 
heisst die "Grundsätze eines demokratischen Rechts·sta a tes" 
gewahrt werden. Um zu verhüten, dass durch Fehler oder 
Irrtümer infolge der gebotenen Beschleunigung der Aktion 
Unbelastete betroffen werden, wird foleendes Ersuchen an 
die mit der Durchführung der Aktion betrauten Stellen ge
richteta 

1. In den Fällen 1 in denen den enteigneten Betriebs- und 
Anteilsinhabern bisher kein mit Gründen und Beweismitteln 
versehener und von den Kommissionsmitgliedern unter
schriebener Bescheid zugegangen ist, ist ein solcher von 
der entscheidenden Kommission unverzüglich zuzustellen. 
Entsprechendes gilt für künftige Enteignungen. 

2. In jedem Lande (Provinz) wird, soweit noch nicht vorhan
den, eine Schiedskonmission, bestehend aus eine m höhere n 
Richter oder aus einem Mitglied des Präsidiums\ der L a ndes 
(Provinzial) verwaltung als Vorsitzenden und je einem 
Vertreter der drei Parteien und des FDGB gebildet. 

3. Fälle, die nach Auffassung einer der rarteien oder des 
FDGB eine unverkennbare Fehlentscheidung darstellent sind 
in folgender Weise zu behandeln~ • . 

Jede Partei oder der FDGB können einzeln oder gemeinsam 
d~n fr~glich~n Fall vor d~e Schiedekommission bringen. 
D~ese uberpruft den Fall 1n einer neuen mündlichen Ver= 
handlung unter Anhörung der Beteiligten und Würdi g ung 
der vorgebrachten Beweismittel. Die Entscheidung ist 
dem Betroff e n en schriftlich und unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 

Fäl~e7 über.die nich~ ein einstimmiger Beschluss oder 
zuc~nde~t e~n Me~rhelt~beschluss, dem auch der Vorsitzen
de zust~mm..t . ! erz1el t Ynrd, werden einer für die sowj eti sehe 
Zone zu err1chtenden zentralen Schiedekommission die 
entsprechend Ziffer 2 zusamnengesetzt wird, zur ~bschlies
senden Entsch e idung überantwortet. 

-2-. 
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5).. Die Schiroskommiss.ion · hat bei ihren Entscheidung en 
die Richtlinien vom 29. Mai 1946 zugrundezulegen, 
die der gemeinsame Auaschuss der Einheitsfront der 
antifaschistisch-demokratischen Parteien den Landes
und ~rovinzialverwaltungen seinerzeit bekanntgegeben hat. 

- - -
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eines gemeinsamen Antrages de~ ~n~ifas?h~sti~c~en 
Parteien an die Sowjetische M~l~taradmln~stratlon. 

/ 

Betrifftt Hilfe für die Qstflüchtlinge. 

Die Sowjetische Mili~är~dministra~i?n hat eine~ früheren 
Antrag der antifasch~st~schen Paruelen auf Frelga~e von 
300 bzw. 400 Reichsmark aus alten Sparguthatren ~e~ Banken 
und Sparkassen der sowjetis?he~ Besat~ungszone ~n d~nkens
werter Weise entsprochen. D~e unterzelchneten Parte~en 
richten nunmehr die Bitte an die aowjetische Militär
administration, die mit der Auszahlung dieser Gutnaben 
beauftragten Banken der Frovinzen und Länder der sowje
tischen Besatzungszone durch die Deutsche Zentralfinanz
verwaltung zu veranlassen, dass sie nach denselbe.n Richt
linien und für Rechnung der Kreditinstitute, auf die 
die Sparbücher lauten, Auszahlungen auch aus Spargut
haben vornehmen, die bei Banken und Sparkassen im deut
schen Gebiet östlich Oder und Neisse von den auseewie
senen und jetzt in der sowjetischen Besatzungszone an
sässigen Deutschen unterhalten wurden. Die sogenannten 
Ostflüchtlinge befinden sich in ausserordentlicher 
wirtschaftlicher Not und haben deshalb eine materielle 
Hilfe besonders notwendig~ Die M1ttel für die Auszah
lungen könnten von d~n beauftragten Banken der Länder 
u~d Provinzen aus den reichlich vorhandenen flüssigen 
Mltteln vorgeschossen werden, bis eine endgültige Re
gelung des gesamten Komplexes einmal erfolgt. 

Darüber hinaus sollten die Banken id den Ländern und 
Provinzen heauftragt werden, den Ostflüchtlingen in 
entgegenkommender Weise Kredite auf der Grundlaae ihrer 
alten Spa~guth a ben zu gewähren, und zwar bis zu 0 einer 
Höhe vo~ mindestens 10 % des einzelnen Guthabens. Be
d~ngung ~ür ~ie Kreditgewä~rung müsste sein, dass die 
Mlttel fur d~e Schaffung elncr E xistenzgrundlage benutzt 
werden sollen~ Solche Kredite sollten ausserdem zu 
ermässigtem Zinssata ( 2 Yi bis 3 % bei Zinslosigkeit 
im ersten Jahr) gege:ben werdeno. · 

----~---
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Vorschlag der Christlich-Demokratischen Union 
----------------------------~----~-----~--~~-

Die Ein heitsfront der antifaschistisch-demokratischen 
l>arteien woll.e der· Sowjetischen Militärverwaltung in Karla
horst fol g endes unterbreitent 

~ 

Der Beginn der planmässige~ Entlassung und Heimbe
förderung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sow
jetunion durch den im Äblauf befindlichen Rücktransport 
der ersten 120 000 Mann hat in der gesamten Bevölkerung 
ein erwartung svolles Echo erweckt. Die Einheitsfront 
bittet die Sowjetische Militärverwaltung, dem Minister
rat der UdSSR den aufrichtigen Dank der durch die 
Farteien vertretenen deutscheu Bevölkerung für diese 
Massnahme zu übermitteln. 

Zu g leich bittet die Einheitsfront die Sowjetische Militärverwaltungt 

1.) Die Fälle dä~ in der Sowjetischen Besatzungszon& 
festgenotlmenen Zivilinternierten zu überprüfen und 
diesa, soweit nicht vitale Interessen der Besatzung s
macht d~e Fortdauer der Haft erforderlich machen, 
auf fre~en Fuss· zu setzen und ihren Fanlil.ien zurückzugeben. 

2.) In al~en Fällen aber den Internierten die Möglichkeit 
zu eroffnen, ihren Angehörigen Nachricht über ihren 
Aufenthalt und ihr Befinden zukommen zu lassen. 

------
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====================== 

der Vorstandssitzungen am 13.August 1946, 11 und 15 Uhr. 
============================================================ 

Anwesende: 

Jakob Kaiser, 
Ernst Lemmer, 
Frau Dr. Nebgen, 
Frau Ehlert, 
Herr Nuschke, 

vom Landesverbend Provinz Sachsen: Dr. Herwegen, 
Prof. Faecher, 
Herr Ernst, 
Herr Mti11er, vom Landesverband Sachsen: 

vom Landesverband Mecklenburß: 
vom Landesverband Thüringen: 
vom Landesverband Brandenburg: 

vorr Landesverband Berlin: 
von der Reichsgeschäftsstelle: 

Tagesordnung: 

Prof.D. Hickmann, 
Herr Martin Richter, 
Dr. Lobedanz, 
Dr. Kröner, 
Dr. Wo1ff, 
Herr Grobb:e1, 
Bezirkerat Landsberg 
Dr. Krone, 
Dr. Plewe, 
Dr. Brandt, 
Dr. Gradl, 
Herr Frenzkowiek, 
Dr. Desczyk. 

1.) Besprechung der Wahlsituation in der Sowjetzone. 

2.) ah1en in Berlin (Dr.LAndsberg). 

3.) Anträge an Einheitsfront, betreffend 
a) Sequestrierungen, 

b) Kriegsgefangene und Zivi1internierte, 
c) Spargelder für Ostflüchtlinge. 

4.) Verschiedenes. 

- 2 -
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Zu 1.) der Tagesordnung: 
lach grundsätzlichen Darlegungen der Herren Kaiser und Lemmer geben 
die Vorsitzenden der Landesverbände einen Uberblick über die Wahl
situation in ihrem Wirkungsbereich. In den Berichten kommen die 
Schwierigkeiten zum Ausdruck, mit denen die Union zu kämpfen hat, 
zugleich aber die Zuversicht, dass diese Schwierigkeiten nur Ausdruck 
einer gewissen Besorgnis vor dem sicheren Wahlerfolg der Union sind. 
Alle Berichte sind von der Uberzeugung getragen, dass trotz der 
gegen die CDU gerichteten Agitation anderer Parteien die Union zu 
einem starken Wahlerfolg kommen wird. 

Zu 2.) der Tagesordnung: 

Bezirksrat Landsberg gibt Hinweise zu der neuen Verfassung Berline. 
Er spricht über den Beginn des Wahlkampfee in Berliri und gibt der 
Uberzeugung Ausdruck, dass auch die Wahlauesichten in Berlin für die 
Union gut stehen. 

Zu 3.) der Tagesordnung: 

Dr. Gradl begründet einen Entwurf, der der Einheitsfront vorgelegt 
werden soll und die Frage der Enteignung der Kriege- und Nazi
Verbrecher behandelt. In der Auesprache kommt die Uberzeugung zum 
Ausdruck, dass neben den vorgesehenen Schiedeinstanzen in den Ländern 
und Provinzen eine zentrale Schiedskorrmission in Berlin vorgeschlagen 

-1- werden soll. (Text der Entschlieesung in der Anlage.) 

Zur lrage der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten legt Dr. Plewe 
einen Entwurf vor, der in der Beratung abgeändert ~ird. (Der abge-

-1- änderte Text in der Anlage.) In der Auesprache wird betont, dass 
der Entwurf nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist und dass im 
Interesse des angestrebten Zieles diese Angelegenheit mit grösster 
Diskretion behandelt werden muss. Die früher in der gleichen Ange
legenheit vorgelegten Entwurfetexte sollen vernichtet werden. 

Zur Hilfe für die Ostflücttlinge begründet Dr. Gradl den Entwurf 
eines Antrages, der der Einheitsfront vorgelegt werden soll. Nach 
längerer Auesprache kommt man zu der Auffassung, dass der ganze Plan 
noch einmal zurückgestellt und überprüft werden soll. 

Zu 4.) der Tagesordnung: 

Hineichtlieh der Besetzung des Postens eines Vizepräsidenten in der 
Z~ntralverwaltung für Gesundheitswesen werden die Landesverbände 
d~m Vorstand Vorschläge machen. 

PUr die von der Zentralverwaltung für Gesundheitewesen in Berlin 
veranstaltete pädagogische Tagung wird Bezirksrat Landsberg die 
Vertretung der Union übernehmen. 

Be~inn der Sitzung 
En e der Sitzung: 

11,15 Uhr 
14,15 Uhr. 
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Nachmittagssitzung. 
===================== 

Anwesende: 

Jakob Kaiser, 
Ernst Lemmer, 
Hauptmann Kratin von der SMA, Kerlshorst 
vom Landesverband Provinz Sacheen: Dr. Herwegen, 

vom Landesverband 
VOM Landesverband 
vom Landesverband 
vom Landesverband 

Sachsen: 
Mecklenburg: 
Thüringen: 
Brandenburg: 

Prof. Fascher, 
Prof.D. Hickmann, 
Dr. Lobedanz, 
Dr. Kröner, 
Dr. Wolff, 
Herr Grobbel, 

vom Landesverband Berlin: Bezirksrat Landsberg, 
von der Redaktion der "Neuen Zeit":Chefredakteur Gries, 

Herr Karl Brammer, 
ferner: 
Frau Dr. Nebgen, 
Herr Otto Nuschke, 
Dr. Desczyk. 

Zweck der Besprechung ist, die Schwierigkeiten, die der Union in den 
Wochen vor der Wahl begegnen, der SMA eingehend darzulegen. 

Es wird eine grosse Anzahl von Beschwerden, insbesondere aus den 
Landesverbänden Brandenburg, Sachsen und Provinz Sachsen voegebracht. 
Die Schwierigkeiten beziehen sich insbesondere auf die Registrierung 
von Ortsgruppen und die Genehmigung von Versammlunge~. 
Hauptmann Kratin weist demgegenüber insbesondere auf die Notwendig
keit hin, dass aie Landesverbände die Ortsgruppen kontrollieren und 
dafür sorgen, dass die Ortsgruppen wirklich demokratische Einrichtun
gen sind. Der demokratieehe Charakter sei insbesondere dann gefähr
det, wenn die Ortsgruppen zu einem erheblichen Teil aus früheren 
Mitgliedern der NSDAP bestehen. 
Im Einverständnis mit Hauptmann Kratin wird auf Grund eines Vor
schlages von Dr. Lobedanz den Landesverbänden folgende Richtlinie 
mmegeben: 

"Auf Grund der am Dienstag, dem 13.8. durchgeführten Aussprache 
mit Herrn Hauptmann Kratin empfiehlt ee sich, nach dem Beispiel 
des Verfahrens in Mecklenburg-Vorpommern, dass bei dem Antrag 
auf Registrierung einer Ortsgruppe eingereicht werden: 
1. Die Liste der Mitglieder der Ortsgruppe, 
2. Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, 
3. Bescheinigung des Bürgermeisters, dass die Mitglieder in 

der Gemeinde ansässig sind und dass sie nach den in der 
Gemeinde vorhandenen Unterlegen nicht Mjt lieder der NSDAP 
waren. 

- 4 -
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4. Der Kreisverband übernimmt Verantwortung, dass nur 
politisch ein ·an 4 f eie ~eute itglierer werden. 

5. Die Kreiskommandantur registriert auf diesen Antrag 
hin sofort die Ortsgruppe. Spätere Nachprüfung bleibt 
vorbehalten. " 

Hinsichtlich der Aufstelluni der Kandidatenlisten wird festgestellt, 
dass die Kandidaten, die au den Wahlvorschlägen einer Partei 
erscheinen, nicht unbedingt Mitglieder der betreffenden Partei sein 
müssen. Entechcidend sei, dass die Kandidaten auf Grund der Be
stimmungen der Wahlcrdnung keinen Anlass zu Beanstandungen geben 
und dass sie ihr Einverständnis mit der Aufnahme ihres Namens auf 
die Liste erklärt heben. 

' 
Hinsichtlich der Mindestzahl von Mitgliedern, die zur Gründung 
einer Ortsgruppe erforderlich sind, wird festgestellt, dass diese 
Mindestzahl der in der Wahlordnung vorgeschriebenen Mindestzahl 
von Kandidaten für eine Gemeinde, also 9, entspricht. In besonders 
gelagerten Fällen könnten die Korrmandanten auch die Bildung von 
Ortsgruppen durch eine geringere Zahl von Mitgliedern zulassen. 

Hinsichtlich der Zensur von Plakaten und Flugblättern stellt 
Ha ptmann Kretin fest: 
Jedes Plakat, das von Kerlshorst genehmigt ist, kann in der ganzen 
Zone verbreitet 'Nerden. es von der SMA einer Provinz bzw. eines 
Landes genehmigt ist, kann in der betreffenden Provinz verbreitet 
werden. Was von einem Bezj.rka reis~oder Or t skommandantur genehmigt 
ist, kann in dem diesen Kommarieanten unterstellten Bereich ver
breitet werden. Eine doppelte Vorlage zur Zensur is t in keinem 
Falle 11otwendig, do~h empfiehlt es sich, die von Kerlshorst genehmig
ten Plakate vor der Verbreitlmg in einer Provinz bzw. einem Lande 
der zuständigen SMA zur Information vorzulegen. Bei Druck eines 
in Kerlshorst genehmigten Plakates in einem Druckort in der Provinz 
ist Genehmigung am Druckort nur hinsichtlich der Auflagehöhe not
wendig. 

Zum Einsatz Berliner Redner in der Prov i nz wird von Hauptmann Kratin 
festgestellt, dass es nicht notwendig sei, dass die einzelnen 
Berliner Redner sich bei der SMA des betreffenden Landes bzw. der 

, Provinz vorstellen, ehe sie im Bereich dieses Landes sprechen. 
Vielmehr sei es zweckmässig, dass die Landesverbände eine Liste mit 
den Namen der Berliner Redner und Angabe der Orte, in denen diese 
Redner sprechen sollen, der SMA einreichen unter Hinweis dareuf, 
dass die betreffenden Redner von Kerlshorst zugelassen seien. 
Der Redner selbst braucht sich dann nur der örtlichen Kommandartur 
in den Orten, in denen er spricht, vorzustellen; der Um eg über 
die Zentrale des Landes ist nmcbt notwendig. 

Hi~sichtlich der Vorlage von Redemanuskrilten sagte Hauptmann Xratin 
: eine wohlwollende Prüfung zu, ebenso hins chtlicb der Abstempelung 

der Rednerausweise durch die SMA, Karlshorst, die bislang abgelehnt 
worden ist. 

- $ -
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Hinsichtlich der Zensur der "Neuen Zeit" verspricht Hauptmann Kratin 
nach längeren Darlegungen der HerrenGries und Brammer, diese Frage 
nochmals zum Gegenstand einer Besprechung mit dem leitenden Zensur
offizier zu machen. 

~inn der Sitzung: 
Enae der Sitzung: 

- - - - -

15,15 Uhr 
18,15 Uhr. 
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Z.d.A. 



Am 5. August 1946 fand unter Vorsitz von Oberst Tul
panoff in Karlshorst eine Besprechung mit Vertrete~n d~r 
Einheitsfront über offene Fragen der ahlordnung fur d~e 
Gemeindewahlen in der sowjetisch-besetzten Zone statt. 
Hinsichtlich des § 28 (Aufstellung von Kandidat~n bet~ef
fend) wurde dabei absahliessend folgendes als s~nngemass 
massgeblich vereinbart und bestätigtt 

1.) Die Vorschrift des § 28 bsatz 2, wonach die ahl
vorschläge von den vertretungsberechtigten Organen der ört
~ichen Vereinigung der Parteien unterzeichnet sein müssen, 
bleibt bestehen. 

2.) Um jedoch in möglichst allenOrten die Einreichung 
von Wahlvorschlägen durch die Parteien zu gewährleisten, 
werden alle zur Registrierung bereits angemeldeten Orts
gruppen in der gesamten Sowjetzone ohne weiteren Verzug 
anerkannt und registriert. 

3.) In Orten, in denen bis heute noch keine örtliche 
Vereinigung im Sinne des § 28 der ahlordnung zur Re
gistrierung angemeldet worden ist, hat die Einreichung 
von Wahlvorschlägen hur Voraussetzung, dass bis spätestens 
3 Tage vor blauf des Einreichungstermins des ahlvorschla
ges eine örtliche Vereinigung zur Registrierung angemeldet 
wird, der ohne Verzug entsprochen werden soll. 

4.) Es widerspricht selbstverständlich nicht der 
ahlordnung~ dass auf dem ahlvorschlag gegebenenfalls mehr 

oder minder die gleichen Männer und Frauen benannt wer
den, die für die Registrierung als Mitglieder gemeldet wurden .. 

5.) Es handelt sich also um zwei zeitlich getrennte Vorgänget 

,a) nmeldung der Ortsgruppe zur Registrierung, 
b) Einreichung des ahlvorschlages. 

Der Schlusstermin für die Einreichung des ahlvorschlages ist genau zu beachten. 
6.) Im Vertrauen darauf, dass die Parteien in 

demokratischer Ver~ntwortung allen Erfordernissen ent
sprechen ~erde~, d~e der Gesamtvorgang der ahlen an sie 
stellt, w~rd d~e Besatzungsmacht in allen die ahl be 
treffenden Entscheidungen grasszügig verfahren. -
Berlin, den 6.8.1946 gez. Jakob Kaiser 

An)de~ Be~prechung nahmen neben Jakob Kaiser 
1. f~r d7e SED Ulbricht und Fechner, 
2.) fur d~e LDP Dr.Külz und Lieutenant teil. 

GlemlässBdieser a~thentischen Mitteilung müssen also mit 
a er eschleun~gung in allen o t ·t · 
und mit ihnen Orts ru .. r en M~ gl~eder geworben 
an, zunächst solch~ Mfi;fig~grunde; werden. Es kommt darauf 
auf dep Lista der CDU zu e er ~u inden, die bffireit sind~ 
Mindestzahl zur Anmeldun kandid~eren. Das Erfordernis einer 
gegeben durch die Zahl d:rvonfOrtsgr~ppen fälLt weg.Rie ist 
H~sichtlich der Sonderl· t er ord?rl~chen Kandidaten. 
Anweisung.Die CDU lehnt :s en ble~bt es bei der bisherigen 
Union kandidieren nicht ;~:esso~derliste ab.Mitglieder der 
~ur ~U~ässig in Kleinstgemein~~nerl~sten. Eine usnahme ist 
ere~n~gung für gegenseitige B ' wo.Verabredungen mit der 

k" auernh~lfe get :f:f 
on.nen. gez Dertznge:r ro en werden ---~ 



reizügi k it d r Wahlvorbereitungen . 

Unerl·ssliche Voraue etzung nein r freien Wahl sind 

1 .) reizUgigkeit d r Parteien und Organisationen 

Daher 

2. ) 1 ichm ssi • ehandlung d r Partei n und Organisationen in 
11 n ! ilen der Ion 

r itten : 

1.) 7reizUgi k i~ im u b u der Organisation: • 

) 

b) 

auf gi trier noch vor der 

\ 

laretellung, · ~ r für egietri rung zu t ndi 
icht wi bisher : 

R gistri run bhän 1 ch n von in r bestimm n indest
zahl von 1tgliedern 

1 tri run mo lan v r c 1 b n 

Unkl rh it hin ichtlic d r Zuständigkeit 

r izUgigk ·1t d r 1 lieder- erbung sowohl in er•8mmlungen 
i durch pers6nlich erbun 

bisher: 

lSeschränkung der rb · durch inzeln ' Xommandanten 
auf die öffentlich n V ra ung n der Partei und 
U ltigk it erkl rung für die pers6nlich worbenen 
itgl ied r 

· erbot n ev lisch und kathol i ch Geistliche , itglie-
der der 0 zu werden. 

2.) Fr izügigkei_t in d r VersEWll!llungs- rbei t: 

) 
r an emeldeten Ver a lun n 

Abhängi~achen der enehmi ung von der inreichung von 
!agesordnung n, Red anuskripten uef . 
Verhinderung der Teilnahm de Erei verband-Vorsitzenden 
bzw. des Land verband-Vorsitzenden 
Verbot d r durch den Ir~iskommandan~en genehmigt n Ver
sarr~lung n durch d•n. Ortskommandanten 
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b) lul eung von Rednern 
All Redner, di mit einem Rednerausweis der Partei 
versehen ind, werden zugelassen. 
Von diesen ednern werden keine Re'demanu kripte zur 
Vor - Zensur angefordert. 

Bicht wi bi her : 
Vorla e ei es Redeschemas oder des vollen Wortlautes 
der Rede zUr Vcr-leneur 

' J ord run einzelner Xommandanten, dass Ausweise mit 
· dem Stempel d r SUA von den ·Rednern vorgelegt werd n. 
Iord rung, daea sowohl die A in Xarlahoret, die 
M des be affenden Landes und die S A des betr ffen
~en Bezirks den Redner vorher genehmigt haben soll. 

3. ) Jreizügigkeit der ropaganda: 

\ 

a) Genehmi von Plakaten und Druckschriften 
I 

Pl ate d Druckschriften werd n nur d r I nsur am 
Druckort unterworfen 

en hmigung am Druckort bede ·t t Freiboi zu~ Ver
~reitung in der g~samten Sowjet-Zone 

Jfich ie biaher: ' 
Verla sen der A der einzeln n L"nder und zahl reicher 

ezirka- und Xreiakommandanten, dass die bereits 
enehmi ten lugblätter nochmals zur Zensur vorge- -

legt werden. 

o) r eitabedingungen für die Presse 
ach de orbild der B•handlung der Pres e vor de 

Volksentscheid in Sachsen sind d n . Zeitung n d r Union 
t·glic e rech ine~ und hBher uflagen einzuräumen. 

Btcht wie bisher: 

Beschränkung d r Uniona-leitun en in der So~jet
Zone auf zweimalig s Erscheinen in der oohe 
Beschr"nkung cler Unions-Pr aae in der Sowje -Z ne 
auf ein ~Bamtauflage von 1 45 000 Stück , während 
die SED-Presae bei täglichem Erscheinen über in 1-

eaamtaufla von 3 illione Stück verfUgt . 

,1. uli 1946 
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P r o t o k o l l 
• = = 

der Vorstandssitzung am 26. Juli 1946, 10 Uhr. 
- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -

• 
.&.nwesendea 

Dr.Lobedanz, Schwerin 
Dr.Herwegen, Halle 
Müller, Halle 

Jakob Kaiser, Berlin 
Dr·.Elfriede Nebgen, Berlin 
Präsident F.riedensburg,Berlin 

Sag.ner, Berlin, 
Feurich, Dresden 
Dr.Müller, Dresden 
Prof.DrsHickmann, Dresden 
Baohem, Weimar 
ur.Gradl, Berlin 
Gries, Berlin 
Dr.Plewe, Berlin 

Tagesorp.punga 

Otto Nuschke, Berlin 
Dr.Tillmanns, Berlin 
Dr.Landaberg, Berlin 
Dr.Wolf, Potadam 
Grobbel, Berlin 
Dr.Katzonberger, Berlin 
Dr.Brandt, Berlin 
Prof.Dovifat, Berlin. 

• 

1. Vorschlag der CDU für eine absohliessende Stellun&
nahme der Einheitsfron~ zur Enteignung der Kriegs
verbrecher und Naziaktivisten. 

2. Aussprache und Beschlüsse über die Gemeindewahlen. 
a) Vorschlag der Union vor der Einheitsfront für 

einheitliche Ausführungsbestimmungen zur Wahl
ordnunc. 

b) Jahlinstruktionen (2. und 3. Teil) 
3. Verschiedenes • 

. iU Punkt 1 der Tagesor4nupcs 
Dertinger begründet den neuen Antrag der Union, der 4tr Einheits
front vorgelegt wird (Anlage 1). Der Äntrag soll den in der let&
ten Vorstandssitzuns beschlossenen Jntwurf zur Errichtung einer 
Einspruchskammer ersetzen, der in den zwischenparteilichen Ver
handlungen auf Ablehnung gestossen war. Der neue Entwurf zielt 
darauf, nicht eine allgemeine rechtliche.Revisionsm~glichkeit ~u 
erötfn n, sondern nur eine beschränkte Zahl gravierender Fehlent 
scheidungen durch die Gemein•obaft der Parteien zur Korrektur 
zu bringen. Dem Antrag wird sugesttmmt • 

. 
Zp. Punkt. ,2ader Tageso:t•dnuhg: • 
Kaiser berichtet über die Besprechungen mit den anderen Parteien 
i n Karlshorst über unser~ früheren Versuche, die Kreisverbände 
zu ermä~htigun, dort ak~iv bei den Wahlen einzugreifen, wo noch 
keine Ortag1~ppen und Stützpunkte zur Verfügung at hen. 
Anechl ieseend wird der Vorsahlag der Reiohsgeschäftsatelle (Anla
ge; 2} durchgesp~ochon ud ~ine :Reihe b'gänz'UDgea beschlossen. In 

-2-
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der lorm der Anlage 3 wird die Verlage voa Vore~aD4 genebai,t un4 
der ~ahe1tefront TGrfelest. 

zu Punkt 2 b 4er f!ieaordnUA&: 
Dertinaer berichtet Uber die wiehtigatea Punkte 4er wahlia.truktio
nen !eil 2 aa4 teil 3 (Anlage 4, 5, 6, 7). Ja entwickelt aioh eiD* 
Debatte über die Yormulierung der Verpflichtung eicea Kandidaten 

· ia Falle eines Wechsel• der Partei, sein Kandat zur Verfügung zu 
stell•n. Ja wird beschlossen, statt der negatiTen Fassung eine po
sitive ~ormel zu wäQlen. Dr.Tillmanns wird mit der Erarbeitung ei
ner neuen Jormel beauftr~t. 
Gemäsa einem Vorschlag von Kaiser wird beschlossen, in der Einheits
~~ont noch einmal in Abänderung unserer früheren Vorschläge vor
~tsllig zu werden, dass die Parteigemeinschaft auf die übrigen anti
faszhis~isohen Organisationen einwirken soll• auf eigene Kandidaten
lißten zu verzichten, wofür die Parteien sich ihrerseits verp!lieh
t~, entsprechende Kandidaten aufzustellen (Anlage 8). 
ßa wird beschlossen, je nach dem Ausgang der Besprechungen in der 
~inheitsfront eine öffentliche Erklärung herauszugeben, dass die 
~nion jede Einheitsliste ablehnt und sich auoh an keiner Liste der 
anderen Organisationen beteiligen wird. örtliche Ausnahmen für die 
Liste der Vereinigten Bauernhilfe bleiben vorgesehen. 

zu Punkt 3 der Tagesordnunß: 
Wird ein Antrag ·an die Einheitsfront zur Entlassung von Zivilinter
nierten (Anlage 9) besprochen und genehmigt, m!t der Massgahe, tun
iioliat.diesen Schritt der Union~er Öffentlichkeit zur Kenntnis zu 
geben. 
Kaiser berichtet über die Verschiebung von Mi!iolsheim. Die Tagung 
sollte der Vorbereitung des Parteitages !n He e1bergäienen, an dem 
aueh Berlin und die sowjetische Zone durch Gastdelegierte vertreten 
~ein sollte. Die Verschiebung der vorbereitenden Bes~rechung ergab 
~ich aus der Notwendigkeit des Eina.tzes der Beteiligten im Wahl
kampf. 
Auf Antrag von Sagner wird beschlossen, die Altersgrenze. für soge
P!e!te jugendliche Mitglieder auf 30 Jahre ~estzusetzen. 

Iäohste Sitzung: Dienstag~ den 13.Auguat 1946. 

26.7.1946 



Vorachlag der Union an die Ei.nb.eitafront für Maas;n.al:unen 
gegen die Kriegs- und Naziverbrecher - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ 

Die :Massna.hmen zur Enteignung von. Kriege- und Nt-'.Z:JV'el·b .. eohern · · n der · 
sowjetischen Besatzungszone sind grundsätzlich als abg6scl~ossen 
anzusehen. 
Bei der Du.rohführWJ.8 der Mass.na!lmen :;;in d ivfc lß~ de!' gebote:rv~n ]e

aohlellnigl..l.ng zum Teil Entsoheidu..~en UL1t ""r . ~;...uf'en, die keine ve:r .. -\lltvtc.n·

tUl1iabewusste :Partei ls endgUl tig hirillchmen ktmn 

~~ wird daher folgendes vorgeschlagen$ 

~.) In den Fällen, in denen den enteignateu Bet •üt-ba- und. JUlteils~ 
inhabern noch )rein mit Gründen u.nd .Beweismitteln vereehene.r und 
v~n den KolillUissio.rusmi tgliedern \illt~rschriebener :BesclJ.ej d -zll~e

&angen ist, ist ein solcher von der entacheide~qetl Komm1.ss1on 

zuzustellen. 

2.) Fälle, die nach AuffaSSUt\ß ei r de..,.. anti:fcsc üsti&;;cb.vn rLtsian 

ode:c de's Freien Deu.tschen Gewerkschaftsbundes eine unvel .. kenn)>are 
.iehlentscheidung. ·darstellen, sind in folgender ifei s e · zu behn.nd~l~~ 
a) Jede antifaschistische Partoi oder d.er ..1DG.IJ können :d "J~·Nln \: .:tcr 

zusammen den fraglichen Fall vor die Lal'Hle.o-bezy; .. d!e :Provinz-
\ 

kommission briDtgellcDiese ÜL-)e:t-prüft den F&ll in eine:r· pcu~m 
mündlichen Verhandlung untel' .A.nhörw'l€; de.t• :Set .:1 L' gt;;:;n 'Ul Wür

digung der vorgebrachten Beweismittel. 
b) Wird eine nreue Entsohei.du.ns einstimmig gefaBEs'f;, ~o ie-t s ·.e .a~d

gültig.Andernfalls wird die Sache eil ... er zentr.?...lGn Zc.:·r~;~,nl~.oiJ,

missiton vorg,elegt, die aus je zwei Vertretern d~r drei. ro,j.n-~ifa

schistischen Parteien und <les ]'DGB zu bilden ist u..n<l ge:mtiss ei ... 
( 

ner verfahrensordnu.ng, die sie sioh selber zu ·geben r1a·c,' ent-
.acheidet. 
Die sohriftlich abzu:ff?.ssend~ Entscheidung hat d1e ."ue..!.;e.tJt endeJl 
tL~d entlastenden Beweise arrzugebe~ und ist von allen Kommis

sions~tgliedern zu untersohreiben.Sie iat dem .Betroffenen 
zuzuste:~len. 

c) Die Landes- oder P.royinz~ommiasi~nen konnen oei ~ragen all~ 
gemeiner Bedeutung ihrerseits den e.ll oh.na eigene Stellu.ng
nah.me der ' zentralen Kommislilien zur ;Entscheidung vorlegen. 



Vorschlag f~ einheitliche Ausführungsbestimmungen zur Wahlordnung. 

1. zu § 4 z.3~~ 

2. zu § 20 z.ls 

3~ zu §§ 28 Abs.2 
u.32: 

4 0 zu § 34 s . 2 s 

6. Zu § 35 Abs.l: 

8. (ohne Bezug): 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ -
D1 Behinderung in der Ausübung des Wahlrechts im 

Sinne des § 4 Z.) umfasst nur das aktive,nicht da
gegen das passive Wahlrecht. 
Die evtl.Teilung der Wählerliste darf nur nach 
Brtliohen, dagegen nicht nach anderen Gesichts
punkten erfolgen. Von einer ~ufstellung der Wäh
lerlisten getrennt nach Geschlechtern ist tun
liehst ~bstand zu nehmen. 

Soweit in Orten Vereinigungen oder selbständige 
vertretungsberechtigte Organe der oder einzelner 
antifaschistischen Parteien nicht vorhanden sind, 
übernehmen die zuständigen Kreisverbände die in 

§§ 28 Abs.2 und 32 vorgesehenen ~Unktionen. 
Die WahlvorschläBe tragen :air die gesamte Zone 
einheitlich folgende fortlaufende Nummerns 

Nr.ls SED 
Nr.2:· cm 
Nr.): LDF 

Der Bürgermeister hat die Verteilung der Sitze 
auf die Wahlvorschl~e und die Jeststell~ der 
Ersatzaänner ia der in den Wahlvorschläaen fest
gelegten Reihenf~lge vorzunehmen. 
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann ausser von den 
Brtlichen Vereinigungen auch von den übergeordne
ten Kreisverbänden der Parteien binnen zwei Yo
ohen nach der Bekanntmachung bei dem BUrgermei
ster Einspruch erhoben werden. 
Die Aufsichtsbehörde im Sinne des § 55 besteht 
aus dem Präsidenten der Landes-und ProTinzialr -
gierung und je zwei Vertretern der antifasohisti
sohen Parteien. 
Öffentlich ist eine in der Wahlordnuna und ihren 
Ausführungsbestimmungen vorgeseh n Sitsung,wenn 
Zeit,Gegenstand und allgemein zugäß8lioher Ort 
der Sitzung durch Aushang am Eingang des Sitzungs
hauses mit dem Hinweis bekanntgegeben werd n,dass· 
di• Sitzung öffentlich ist. 



Neue Fassung. Anlage j 

vorschlag far einheitliche Ausführungsbestimmungen zur Wahlordnung. 

1. zu § 3 Z • 2a: 

2. zu § 5 z. c: 

3 • 2:U § 4 Z • 3 : 

4 • zu § 20 z .1: 

5. zu §§ 28 Abs.2 
u.32: 

6. zu § 34 s. 2: 

7. zu§ 55 Abs.6: 

8. (ohne Bezug): 

Ausgenommen sind solche Mitglieder der Waffen-SS, 
die nach dem l.Januar 1943 eingezogen worden sind 
und nachweisen können,dass sia zwangwweise in dio 
Waffan-ss eingereiht worden sind ·and sich nicn~ 
als Naziaktivisten betätigt haben. 
Die Tätigkeit des Bürgermeisters gemäss § ~ o be
steht i n der Bekanntgabe der vom W~hlauaschuaa 
gemäss § 21 der Wahlordnung getroffenen Entschei
dung. 
Die Behinderung in der Ausübung des Wahlrechts 1m 
Sinne des § 4 z.3 umfasst nicht das passive Wahl
recht. 
Die evtl.Teilung der Wählerliste darf nur na~h 
örtlichen,dagegen nicht nach anderen Gesichtspunk
ten erfolgen. 
soweit in Orten Vereinigungen oder selbständige 
vertr.etu.ngsbereohtigte Organe der oder einzelner 
antifaschistischen Parteien nicht vorhan4en sin4 p 
über~ehmen die zuständigen Kreisverbände die in 

§§ 28,Abs.2, 32 und 55,Abs.l, vorgesehenen FUnk
tionen. 
Die Wahlvorschläge tragen für die gesamte Zone 

einheitlich folgende fortlaufendv Nummern: 
Nr. li SED 
Nr. 2: CDU 
Nr. 3: LDP. 

Die Aufsichtsbehörde im Sinne des § 55 besteh·t , 
dem Landrat bezw.dem Präsidenten der Landes-und 
Provinzialregierung und je zwei Vertretern der 
titaschiatisohen Parteien. 
Öffentlich ist eine in der WahlordnWlg und i hi u 
Ausführungsbestimmungen vorgesehone Sitzung ~ •~~ 
Zeit, ~genstand und allgemein ausänglich~r Q~t 
der Sitzung durch Aushang am Eill&ans dea Si "G !iWJ&i' -·· 
hausea mit dem Hinweis bekanntgegeben werdeAv dasß 
die Sitzung öffentlich ist. 



Vorachläge für die Kommu~lwahlen~ 

zweiter Teilg Die pol·i tisohe Linie des . Wahlkampfes) 

Als Erlä·\lterung zum 'llahlaufrut der Union und auf Qrund u.nserer Kennt. ·- . 
nia der von andel'en Parteien an ihre Organialfltionen gegebenen !ic}ltli .... 
~i n bitten wir die folgenden Hi.nvreiae auazuwe-rte·o.-2 

.L ~;' ·~ ··~~JF~~ ~r!.:;!t!Js }~~~__[!_i~!E~~ ~ 
p··· ;;_, ,ah.· ~ .. u f. r'•;.! d.® ~·~ U'nlon geht l'li:L t .ft.bei~ hl': 'lU~ ·q<Oa ;\er Kommunalpoll tik. , 

·~Ji~ _ earurrth WGil:c-bearbei t Y~Jr der Wahl wird daa tan müsaeno· 
~J.;~ ~ jÄ;t) v 1.·l~n~rt v r.ra ihren Organisation~n~ dags ausgegangen werde V'')it 
,f~ ;.· · :· ~ ntlioh n demokratischen Beriohterst3ttUilß ~er BUrgeraeieter. 
~·1 .ii;; ·;.- :B tJ:tioh i; e-ratattung haben wir das g:t.~öastlfl Interesse. 1uoh 

-~ 1$~ · "'/ fl :a·i.L ete1 an ve.r,antwortlichen Stellen in d'!n Kommunen sollen 
i.ift ntl'ich Beri~ht erstatten(,) 

~ di& Diskussion über diese ~At · ~!!!~.J!!..~~l!.i!~~l!~t.!'tl!tlcht! gelten 
folgende GrundBät~~g · 

) tir s·tehen zu allen Massnahmen . rlenen ·wir ~ugeeti1nmt haben«> 
b) Wir lehnen d i.,.g Verantwortung ab für Massnahmen1i d i~ 1 ohne uns zu 

tragen oder gegen unseren Willen; durengeführt worden sind ~ 
c) Wir welsen na,~h :) welche p:raktiet}hen Vorschläge wir gemaoht haberiJ 

wi viel& davon unter den Tisch gefallen sind und aus welohen 
Gründen {Abl•hnung 1mserer Jlitarbeit 9 Abl~hntlng der :Pa:ritlt d r 
cle.mokratis~hen :Part~ien u.!lt',)) -:: . 

lin !r{l!~amm :fi_!~~i!_ko~una!!,_A;:~e1 t muss "iTOn uns eren Anhängern in 
allen emif~a aufgeäte!I~weraen~i~ k~mmunalpolitisohen Grund
aät~e , die im Wahlautruf. der Union enthalten aind t müssen dabei be~ 
~ohtet werden !benso die kommunalpolitiaoh~ Ents~hlieesung der 
Jarteitagung -rom Jüni ~ Das Pr grammmuss weiteA 
a) di bisher von uns vergeblich gemachten V•Ors~hl .äge wirksam zusam

m. n.tassen~, 
b) prakt:ts©h~ \'Veg6 aufzeigen ,, .um b9stehend; Miss ·~qüd® um\ Schäden zu. be

aei tige:n ~ Inabesonder~ V.()rs~hläge auf dem G~biets der Selbsthilf~ 
verdif:' .nen FC>rderu.ng . nicht. .mu., hins ichtlich der Zasammenarbei t drar 
Bewohner 19iner Gemeind~ g ~ onderu auch hint:~i"Jh tlich der ·naohbar
aohaftliohen. Hilfe zwis~h~n den Gemaind·3:.'l :~ Zusammenarbeit von 
Stadt und Land ~ Induatri~ und Agrarbetriabeh uaf~ 

Bestehend6 Misst ände zu beseitigen, bietet die Wahl ain6 klaseisQh~ 
~e!egenh®lt D&s~i!rd auQh in den W~lrichtlinien d~r SED anerk6Dntv 
in denen es hei aatz 
~!arteim'ltgl.i~d~~'t . di. (. a ü1h den Au fgaben ni·'}ht gewa~hs ·~u gezeigt ha~ 
ben~ sind zum Rilckt r i ·tt ·zu veranlassen., Solche El.emente jedoch, diQ 
durch unsauber~ Handlu:ngen sich und die Partei kompromittieren, sind .;. 
wenn sie der ~lfford®rung d~r Partei zurückzutreten~ sioh nicht fUgen; 
aus de'l:· Partei auszusr~hli~8 '=Jen~ ." 
Wir haben lebhaftes I nteresse dar~n~ dass dieser Prozess der Stlbs~~ 
reinigung ~ den di~ SED pl~nt ) im Interesse des Ansehens der antifa
schistischen E:lnhe i tsfront a~J vollständig wie möglich durollgeführt 
wird ... In zahlrai·lhen Gemeinden ist Material gegen unwürdtge Träger 
kommunaler Ämt~~ aufgehäuft .. das jetzt in wirksamer Form vorgetragen . 
werden kann ~ Dabe i wird in j ~dem Falle sorgfältig zu prüfen sein,dass 
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Vorschläße· für die Kommunalwahlen ~ Zweiter ~eil o 
. . 

die von unseren Diskussionsrednern vorgebrachten Tatsachen einer 
genauen Prüfung standhalten~ Unvereinbar mit dem Ansehen der Union 
wäre es ~ nur Gerüchte weiterzug~ben. Fälle , in denen kei n einwand
freies Material vorliegt ~ müssen aus der Erörterung grundsätzlich 
hcrausbleiben .. Angriffe gegen korrupte Politiker · sind nicht Angriffe 
g egen eine Partei , in der sich solche korrupten Elemente eingeschli- · 
chen haoen~ Es kann aber bei solchen notwendigen Diskussionen betont 
werden ~ dass die demokl·atische Kontrolle~ wie sie die Parteien anein~ 
ander üben, die beste Gewähr gegen aas Aufkommen der Korruption ist. 
Dagegen wird überall dort ~ wo eine einzelne Fartei den alleinigen 
Anspruch aut die Führung erhebt ~ also die gle·iche Methode anwendet 
wie vordem die NSDAF ~ notwendigerweise auch die Folge die glei che 
sein~ Korruption(, Die Union erhebt auch dort~ wo sich bereits die 
Mehrheit der Yähler für sie ausgesprochen hat ! also in Süddeutschland 0 
nicht den Anspruch auf alleinige Führung e 
Die Tatsache, dass bei den September-Wahlen die Kommunalpolitik im 

·Vordergrunde steht, macht die VorstellO der Kandidat·en in Wähler
versammlungen zur unabweisbaren Pf!ich~ahlversammlungen, bei denen 
nur ein Redne~ aus Berlin oder von der Zentrale des ~andesverbandes 
im Vordergrund steht, werden dem Sinn dieser Wahlen nicht gerecht.Es 
entspricht dem Sinn der Demokratie, dass die Wähler den Mann,dem eio 
ihr Vertrauen schenken sollen, persönlich kennenlernen und hörene . 
Unsere Kandidaten für die Kommunalwahlen müssen bei den Wahlvers~m
lungen der Union im Vordergrunde stehene Auch in diesem Zußammenhang 
weisen wir auf die Notwendigkeit hin, entsprechend dem &eänderten 
Eevölkerungsaufbau so viel~ Frauen wie möglich als Kandidaten für di• 
Kommunalwahlen aufzustellene .D!e ~ED verlangt in ihren Richtlinien, 
dass mindestens ein Drittel der Kandidaten Frauen ·sein sollen. Diesee 
Verlangen ist durchaus angemsasene Auch . die Jugend muss gut vertreten 
seine Ebenso selbstverständlich sollte sein, dass die berufliche · . 
Zusammensetzung unserer Kandidatenlisten den Ch~akter der Union als 

·einer echten Volkspartei. widerapiegelt ~ 

2 ~ Sachlicha Führups des Wahlkampfese 
Wir wollen einen sachlichen. ·und sauberen Wahlkampf führen.Oberster 

· Grundaatz s Wir greifen nicht an ~ aber wir schlagen zurück, wenn wir 
angegriffen werden~ 
Dieser Wille ~ einen sachlichen Wahlkampf zu führen,Qeateht bei den 
~eitungen aller antifaschistischen Farteiene Auch die SED hat ihre 
Anhänger angewiesen, eine Versohärtung der Gegensätze im Wahlkampf zu 
vermeidene Trotzdem müssen wir mit Angriffen gegen die Union rechnen. 
Auseinandersetzungen, die durch Angriffe anderer Parteien notwendig 
werden , führen wir in freundlichem Tone ruhiger Uberlegenheit •. Scharf 
in der Sache , aber höfli ch in der Forme Die Union hat in Süddeutsch
land bereite i hre St ärke durch Wahlentscheidungen unter Beweis ge~ 
stellt.Die anderen Parteien wollen einen solchen Nachweis erst führen ~ 
Angesichte dieser Sachlage haben wir keinen Grund, bei von .anderen. 
veranlassten Streitgesprächen die Haltung oder auch nur den H~or ~u 

. verlieren ... 
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Vorschläge für die Kommunalwahl n~ zweiter Teil 

Von seiten der ~DF . / 

haben wir das Argument zu erwarten9 die Union missbrauche die Religion 
fUr politisohe zwe~ke , Dieses Argument ist trotz seines ehrwürdigen 
Alters nicht stichhaltig ~ 
Die Begegnung zwischen Politik und Religion ist zwangsläutig~Sie voll= 
sieht si~h auf dem Boden der Moral ~Es ist kein~ Reliaiön denkbari 
die darauf verzichten körmt® f7 ~in Si tt~ngesetz zn verkünden" Und es 
iat kein Politik ~aglich~ die nicht =einfach darah ihre Handlungen= 

n positi 'r~m •ider negativem Sinne dazu StelllUJ.g nimmt ,., Dieser zwanga= 
ärt.tlgen· D6gegnnng ntoht at1szuv1eioh$jn ~ ist tmserer Meinung nach eine 
rde rt.Llß deY' inneren Ehrlichkai t (I 

• r ilit-, h haben v1 ei te Schichten des ehemaligen :Bürgertums liberaler 
Prägltng id d r Zeit vor und naoh d~m ersten Weltkriege geglaubt~ in de r 
Wirtschaft uwi der Politik über die Forder~~Jg~n des chrietliohan Ge= 
~issens hinwegs~hen zu können ~ Diese Haltung 9 die die LDP auch in di® 
Gegenwart übertragen möchte ~ ha nicht wenig dazu beigetragenp di~ 

ozialen Gegenaätzs zu verschärf~n und ao den Weg des deuts©hen Volk~a 
n die Kat~atrophe zu beschleunigen~ 

Die SED 
=roc~ 

gibt ihreu Ful~tionär~n in ihren Wahlrichtlinien folgenden Hinwe1s 3 
"Sollt v:na Standpunkt des ~hriatlichen So zialismus aus im Wahlkampf 
geg®n uns polemisiert wer.den 9 aa iat saohlich und auf hohem Niveau~ 
(Jhn~ den demokratisc;hen Charakter der ~::U zu b9atr6itenf/ eindeutig 
d~r Beweis zu führen r dass die CDU eine bürgerli~Jh® ~artei ist j währen.i 
cli.~ SED ala Partei des werktätigen Volkes auf dem Boden des wissen
s~haft2ichen Sozialismus steht"o 
Di · .\ntlthes ~bürgerli~h ~ p:rtJletariaohv• ~ntstamm.t der Ideologie des 
Klassenkampfea 9 zu der sioh di~ KPD vor 1933 bekannte ~ Wir wollen 
~den Redner 9 der mit dies~m f ©ssilen Argument operiert 9 fragenpob 

~r denn in dem 10 Bürgerlich~n" den WKlassent~ind• sil!!lht ~.md wie er ein.;) 
solchr1l Auffassung mit der Politik der antifaschistischen Einheitsfront 
tür vax~inbar hält 0 
Di~ Beruf~glieder•lng des Mitgliederbeatand~s der Union zeigt di · 
gl.,;.d,Jh~ zua~mmanaetzu.ng wi~ di~ der Gesamtbevölkerung ... Mehr als 50% 
d~ a Mitgliederbestandes mach~n Arbeiter9 Angestellte und Bauern a~s, 
25 b:ti3 30 % Hauafrat:u~nl) d~r Rest vert-eilt aitlh auf Handwerker19 frei 
B~rufr~ 9 S®lbständige Ka~leut.~ uaw <'.> .1n allr~ diese Gruppen ·wendet sic')h 
w;h die SED im Wahlkampf ~ W0 soll also d~r Unterschied liegen!} der 

die SED bera~htigte 9 sich im G~genaatz zu and~ren Parteien als"Partei 
• s w~rktätigen Volkes• zu b~zeichnen? 
Vom wieeens~haftlioh~n S©zialiam~~ wollen wir mit Aohtung sprechen0 

b ~ wir wollen nicht vers~hw igen ~ dass dieser wiss~nschaftliche 
Soziali~amr!ls •len B~g..,.,i.ff der •Dikta.t1ll" des Prol e tariats•• entwicka.lt 
he.t Jed~ Di kt a tur 9 auch di~ des Prol~ta.riats 9 ist mit der Dem kratie 
nvere in bar 0 

~ED und Tol~ranz 
";;";;;;;.:;;;. _ _ W: -4"~-=e- ._".,..,. ==== r • _.. < -= 

1 \~ h f olgender Absatz d~r Richtlinien der SED verdi ent unsere Aufuer.k 
Aamk6lt~ 
Unsere Haltung gegenüber de.r Kir eJhQ ttnd Religion Vlird bestimmt dur~h 

a.bsol t e Tol~ranz 0 DiQ Zugehörigkeit zu irgendei ner Religionsgemein .... 
s~haft is t k~iu Hinderungsgrund für den Beitri tt zur SED <'.> Auch dia · 
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Vorschläge tür die Kommunalw hlen o zweiter Teil o 
Kirche ist berufen~ am deJllokratischen Neuaufbau l)"&ut3ohlands mitzu
:.r!l.;'!" -11 Die Partei wird durch ihre pw~ktische Arbeit d.an :s:;weis zu 
l i efern haben" dass sie die Freiheit d.er Religion und der Xultur re
sp~ktiart und schützt v Versuche reaktionärer Kreisev ~ie Kirche unter 
ihren Einf~uss zu bringen und für sioh auszunutzen~ würden auf unseren 
entschiedenen Widerstand stossen und sich zum Schaden der Kirche 
sel bst auswirken10 ~ 

DJ.e dl';D hat während des vergangenen Jahres eine klassische Probe ih= 
r el· absoluten Tolaranz gegeben~ Auf dem Gebiets den.~ ~~ cl!_'-,!1J2o!i .. ~ik~: 
Di~ Geaetzs ü~~r die Demokratisie~ung der Schule in !er Zone geöin 

:eEt Religionsunterricht überhaupt keinen Raum innerhalb der Schule.) 
In Berlin musste der von der SED baherrsahte Magistrat erst durch 
das Koordihierungskomitee der Alliierten Kommandantur Yeranlasst 
werddU~ Religionsunterricht innerhalb der Schule wenigstens für dia 
Se;hüler zu ermöglichen9 deren Eltern das ausdrücklich wUnschen c. - Wir 
t un al::.~ der SBD kein Unrecht!) wenn wir sagen 9 dass nach Auf:fassu.ng 
der ~ED der Religionsunterricht in der Schule keinen Platz haben 
soll Wer also den Religionsunterricht für einen notwendigen Bestand
t eil der Erziehung häl t t kann nicht der SED seine Stimme· ge-beno 
Selb~tverständlich werden sich unsere Sprech~r auch im Wahlkampf vor 
der u~ngesohickten Behauptung hütenv jeder Ohrist müsse COO wählene 
Eine solche Formulierung WU.rde unserer Sach6 nur schaden., Welche poli
tis ch~ Entscheidung der Einzelne trifft 9 ist Sache des Gewissens·~ 
Diese Gewissensentscheidung kan~ ihm niemand abnehmeno Wohl aber 
können wir sagen ~und wir glauben ~ dass kein Anhänger ~iner anderen 
Pa~t~i dieser Formulierung widersprechen wird- dass wir die E~teili= 
gung en der Wahl für ei~e Christenpflicht halteno 
~~ W~~~ ~weinzelne BevölkerungsgrupReno 

. Die Fra~en 9 die Flüchtlinge und die ehemaligen Pg's werden im.Wahl= 
kampf besonders umw~rben werdeno 
Die Frauen 
~~ 

· werden wir dur~h ein~ phrasenl.os.e und dadurch überzeugende Heraus
stellung unseres christlio.hen Gedankengutes besonders ansprechen0 
Di® Entsohliessuhgen der Parteitagung ~ die besonderen Arbeitsschutz 
für Fr auen und Jugendliche fordern und die Förderung der Familie als 
:a_, _ _;~ ·~~vendig b~zai chnenr müssen gut ausgewertet werde·no Die Ncitwendigkeit 
d·~r Wiedsrherstellu.ng der öffentlichen Mora~ 11 der Festigung des 
Recht s als Grundlage des öffentlichen Lebens und der Ausschaltung. 
j d,9r Art von Korruption wird gerad~ von den Frauen besonders stark 
ompfl.md n '! 

.'U~s a re. weiblich~n Kandidaten für die Kommunalwahlen mU·ssen überatll 
herausgestellt ~nerden o Wir wissen aus der praktischen Arbeit; dass an 
vielen Orten die Frauen unsere wichtiiaten Hel~er in der Organisation 
sind~Diese Frauen m1~sen jetzt um der Sache Willen die Scheu vor dem 
Xffentli chen He:r.v,J r t reten überwinden und betonen 01 dass die Wahl die 
gr Jsse Gelegenh8it f~' al16 ist 9 die noch nioht den Mut zur Mitglied
~chaft finden konntenD Mit dem Stimmzettel muss jetzt aueh in der 
Os t zone der Nachweis geführt werden ~ das~ hier der Wille zur christ
lichen Demokrati<; niah+. s chwächer ist als in anderen Zonen~ 

• 



. 
Denjenigen Frauen~ die aus überliefertem Vorurteil am liebsten der 
Wahl fernbleiben möchten~ nUasen wir klar machen 9 dass das Bekenntnis 
zur Demoki~tie auch ein Bekenntnis zum Frieden ist o Wenn etwas die 
Wiederkehr einer neuen kriegerischen Katastrophe verhindern kann~ 
dann ist es die entschlossene Zusammenarbeit der friedliebenden Frau
en aller Ländero 
Die Union bekennt sich zu einer Internationale 9 wenn die~e Interna
tionale auch keine Statuten und kein Büro besitzt: der Internationale 
des christlichen Glaubena e> Diese Internationale ist die einzige·9 . die 
nach der groas.en Katastrophe ihre Tätigkai t schon wieder a\4fgenommen 
hat, In den Kinderspeisungenp die von aohwediaoher 9 schweizer und 
irischer Seite~ vom Roten Kreuz usf ~ vorgenommen werden v sehen wir 
d:tese Internationale am Werke Ebenso in dem Bemühen weitbll:~kender 
Geistlicher beider Konfessionenp in den bislang feindlichen Länd~rn 
den Geist der Versöhnung und Zusammenarbeit wieder lebendig ·werden 
zu lasseno Di~sem guten Willen der anderen müssen wir durch Aufge= 
schlossenheit für die Notwendigkeiten einer echten Demokratie entge
genkommeno 

Die Flüchtlinge 
kommen in ihrer Mehrzahl aus dem deutschen Osten0 Ein grosser Teil von 
ihnenp der schon vor 1933 eine fest umrissen~ p©litische Anschauung 
hattep steht den Bestrebungen der Union mit Sympathie gegenüber0 
In Dicht wenigen Orten wird die Organisation der Union zu eine~n nicht 
geringen Teile von Flü~htlingen getragene 
Die Union hat füX das alles Mass überschreitende Lei 9 das über die 
Flüchtlinge gekommen istp grtssstas Verständnis und Mitempfinden ge= 
zeigte In zahllosen Fällen haben sich di Männer und Frauen der Union 
bemüht 9 den Flüchtlingen Arbeitp W~hnung v Kleidung p Hausrat uswe zu 
verschaffene In den einzelnen Landesverbänden kann auf die führend~n 
Männer der Union verwi6sen werden~ die selbst Flüchtlinge~ in der Union 
eine neue Heimat und dur~h sie Verwurzelung auf dem Boden ihres neu6n 
Wohnsitzes gefunden habene Diese Frauen und Männer können auch im. Wahl· 
kampf herausgestellt werden ~ 

Auch bei der Aufstellung der Kandidatenlisten w~llen wir die Flücht
linge gut berücksiohtigen 9 soweit si~ das passive Wahlrecht besitzene 
In nicht wenigen Fällen wird @S empfehlenswert seinv dass ein Flücht
ling an erster oder zweiter Stelle kandidiert0 
Die Bntschliessungen der Parteitagung zur Flüchtlingsfrage ·werden .ein 
gutea Werbemittel seine Keine andere Partei hat bisher ein so ent
schieden formuliertesp in klaren dur@~~baren Vorschlägen gipfeln
des Programm zum besten der Flüchtlinge entwickelt wie die Union~ 
Die Landesverbände und zahlreich® Kreisverbände haben basondere~zum 
Teil-hauptamtlich~ Refe~ate für die B~treuung der Jlüohtlinge aufge
stellt., Diese Referate werden der Union in den nä@hsten Woo·hen beaon
der~ gute Dienste leisten können e 
Sinngemäss das Gleiche wie für die Flüchtlinge gilt für die anderen 
vom Kriege schwer in Mitl@idenschaft gezogenen Bevölkerungsgruppen9 
insbesondere den Heimkehrern und den Opfern des Bombenkrieges~ 
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Die nomine]J.en 1'~ 
bilden fUr ·die SED Gegens :;a.ni besonde~~·.a" io~.ltm..:~rk.·H:mlky\,i: .. l.d r~t-7'.1 Ric:ht:-. 
linien deP s-rm zu d. er~ G~mll? ·i I .~. l;! 'lll.ahl~ ; :·•. :) '1, :·~ -: : .. -j ~. . 

"'Nachdem diesen nur : n~Jmir•.el l.,.;:~. Mi 1,gl i. ~; ~(: .r-.:. ~~ a-r ":-:.~ip~ ,'"-~ "?! .··. n:. .... d t:~:n.~an 
Mitläufern duz'•:Jh diG . von. der Sowj ~ -si!.~: ·b ,=-··, }11i.1 i "t;a1°Bt1i"rrd n·.\":1- '~· . ·ti ti..o1.1 er~~ 
lasaene Wahlo:ednt.lng cia.a Wahlrec h ii ... v:J ··k .o:..m-rt: iB t ~ häi ·.< j t.:1J. -·· SB.U tten 
Zeitpunkt für · g~kom:~n~n D das Prtt> b.L:•..L 'lc·.t." Ji;i:uglie ft~~ .l'.::Llt. <:i.!-1 _ $!19mdlige~ 
eirifa~hen Mitglieder det, :Nazipa:r.-·ti,·'l}~·. :Li ~ ,~,1 demokra ·~i.~';;h .,. .. . :treuaufbau. 
D~1J.i)$1']hlande einer Lösung antgega ~l~·J.ltih:t.~~~no !t.:'! .. l~: tz;i.U.t~-!?''='·-~ ~infachen 
Mi tgliede:t: d~t· Nazipr:n:..~ai ~ di~ nie.: ..,. •.'J.it- JTI.i~ra ~· ~la~ l}ei sind und sieh 
ala Hkti ... n~ Hi thr::l:fer .·am damokrati$ ~.ha~'\ ·~·!.~ ·d.::ra.rd'he.u. b~·~a\. igt habeü, 
r~olJ :m. e. l:::. o1-'t~at B'bürger.· anerkannt un:l ·b e:culn1~l·~ w~rdlfjl_ w ~· 
Wi.:r .:1QJ\tlg$irH;~l cll.~ se ~·r.lsgun.gan d~:r S:!J.ß .m.t ·~ Ge:t\ll~ 1; 'llkJ.g -. !)i(!; u·:~f.LQn hli i; 
k ;;.iu&n ~l"l:t~.Sf.l., ang 11:si,1ht·S d-5:r Wahl~'r~ eii'l~.. ~nd~ ..... ,.~ 8 ·. e .~ l11~1g tu de? 
I'g '"]'r'llg@ <. tnz~).u~hm.e:n al.-5 bi.sher- Seit.' ,llag·•..t91j 1"945 ha.!J ·ii? Uftion a1~h 
'bemüht;~ i•l •le·,:· ~·rag;:- d r~ :t nominell:-;>; n Pg < ;, ·~.i. n~S L(ia-ung h.5~bel ~•tführEtn, 
di"~ •1ra:adlage fü·r: ~in~~ All·e 1'<=~il ·~~ Den.t13 ~'h...1an".1~ :r:::~f>;.~s~xl.·!6 Regelung 
hätte bilden können<, .~s h ."l-ij nil'lh·t. a.r-:.. d c:1-r., Uni«:~n g~lege&l ~ dass dieses 
Zial nioht erreicht W·Jr&.~ü ist ., 1)i..-;· :Jn·t .. ) .#\ ~-tl3:'; J ~t d.eJ,l VurR'!.'lr! hören 
miiss'3n, si::; wüus 0he ·l~L~ nnm.inelle -r.~. ? g ; 2 ej.n;.;: uuange:~n0J~~~n1fj Snhotlun,g 
angerleihen .zu. lassen e '( ·~-~ 3a.hlrei 0hEm }5-i-i.lle;:'. ":1a~en ei ,~.t~. Vertr3 b.ar der 
Union gegen d.it~ ·:J.ngeJ:-et ':i ht.f·~ri.; i.gt & J::::.tpt'ö .f> ~ii ·:;·""·o:ng nominelLer "f'g' s 
gewandt" In Siidd eut:3eh1Rn1,. -wo di·51 UnJ.ot;. d.' ~ ~~hrh.e t 'lj d.~r N~.h.le·~· 
'hinteY.' sich ha"t ;t; tst r1i -:. Pg-Fragrl '! 'X!'·G1' •-:.~ , _, ,.~"t. ·!< i.:a. klar~r~ !Ji.:l lletlt.::.gia::r 
und d:auarr.~J1~ Ite ·~h.i.: gvt: ~h.~n T.ni:7! se a .; baffendr~n. Y1 -':i~e ge:r,oeg~l·t ~ 

Wi:r bitten di·~ Landf:J,::I 'f·~rbä!ld(t! :iia8·.:; IJ i nu ~ i::J'! :.1nt e:r' J3 ·.~:t"t1,,k>-i i.-:h·:: igut~ 
thn: ~J Em onderen. .E:rfa.n:rcY.nge;a. u.nd ]:rff)hi.:Jrnt:ls~ d·33 Land. e::::J-re_ 1:k1il,des iln 
clie KJ:~Ü1Yer·r; i·!nd:~ w.;; tte .czuleJ.-t: en ~ 

::J;n.t.:;~}~iclA~G! 1!/'~·)~ -t~~~ · t!~·t; ~' -:J.a:~ s m:~H t"re p!)!3. 1. :~s~~m .rial·!;.x:!g d·.tt<ch eine 
1ib er~<;. ug9n~~ ~ ·':~Luf•:...ll~t ... ,.:~.i0he warbll!lg a11~ n 13eYölk.@~ltt'8~·-·~än i ;"'• 
Nirk: .•• ~,_.lt3::· ':'r(<\:·~.-~ :...'~h-e ·.g ehr.:.=v~h .. G wi:;."'d -!0 Io. cJ:·:; , , ;n: Kin~~-~· · .'.. ~~:f~ ·;is~rn wi·r 
auf di~ era·tn u.n1 drft+. :;;. Folg ·e- :tiose:t" V a;:;.'·'-:o··~~'1J.;i.g3-:-
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Vorachläge für die ~ommunalwahlen~ 
~ ~ - - - - - ~ - ~ - - ~ ~ - - - ~ ~ 

Dritter Teil: Wahlvorbereitungen (~achtrag zum l &Teil) 

zu den einzelnen Punkten der am leJu11 zusammengestellten vorsahläge 
für die Vorbereitung der Gemeindewahlen in organisatorischer und pro
pagandistisoher Hinsicht geben wir auf Grund der in den letzten drei 
Wochen gemachten Erfahrungen folgende Ergänzungen: 

1, 

e 2. 

I~ Ausbau der Organisatio~ 
.A.n vielen Orten~ an denen bislang kein Vertrauensleute zu tinden 
waren~ regt sich jetzt ixntar dem Ze1ehen der nahenden 1ommunal
wahl das Interesse~ Di~sea Interesse muss genutet werden! Di~ Vor~ 
bereitung der Gemeindewahl kann anch dazu dien9n 9 den Mitglieder
be3tand der Union bedeutend ZQ erhöheno .....,........_ __ 
Es besteht Aussicht,- dass durch die Auatührungabeatimm\tngen zur. 
Wahlordnung die ~reisverbände ermächtigt werden, ~andida~Dlt
~t~n i11. allen Orten ihres Bezirks aufzustellen, in denen keine 
eigen~ O~~Mgruppe beateht In j~dem Falle ist· aber diG ~utstellung 
~inor eigen®n Ortsgrapp~ der b~asere Wagt Wir müssen in der Vor
bereitung der Gemeindewahlen zugleich die Grundlage für das wei
tere organische Wachstum der Union zu legen versuchen. 

II. Xandidaten-Aufstell~ 
Zur Ergänzung unserer Abregungen dien~ folgend~s Zitat aus den Richt
linien der SED zu den Gemeindewahlen: 
•Auf die Liste der SED sollen die populärsten Uänner 9 Frauen und Ju
gendlichen des Ortes gesetzt werden. Ebenso sind die Teraohiedenen 
Volksschichten zu berückaiohtigen~ di.~ eine Vertretung in der Gemeinda 
beanspruchen können. Unter allen Umständen muaa auf den Listen ein ho 
her Prozentsatz von weiblichen Kandidaten, nicht unter einem Drittel, 
gesichert sein•. 
Diese Gesichtspunkte wollen auch wir beachten~ Besondere ~u!merksam
keit verdienen weiter die Flüohtli~~t die lange genug am Orte ansäs
sig sind, um das passive wähtrecEl:Zu besitzenG 
Eine Frage des Taktes ist es zu beachten~ dass der zahlenmässigeAnteil 
der Konfessionen an der ~andidatenliste in etwa dem an der Bevölkerung 
entspricfit. 

III~ Vorbereitung ~er Versamml~e~ 
1. Redner-Einsatz~ 

In allen Versammlungen neben den von auswärts geholten Rednern 
auch. die J:andidaten der Unior.1. sprechen aesen! 
Redner-Material der RGS ist den Landesverbänden zugegangenQ ört
liches Material vorbereiten und prüfen ~ Das örtliche xommuna~~ 
~p ·m11ss auf Grund der bisherigen Erfahr'Wl8en und AnirEige der · 

ntv'Tickelt werden~ Material für die Diskussion vorbereiten& 
Insbesondere auch das Material rur-aen Fall von Angriffen aus dem 
Lager anderer Parteien auf die Unior.1. (Fälle von ~orruption,Terror 
usfe)o 

- 2 -



- 2 ~ 

Vorschlä,ge für ~ie :tommunalw~.leno Dritter Teil.,_ 

2. Versa~lun~räume. 

Nicht weni@ grosse:> sondern viele kleine Versammlurtgen ~nbS·0hui= 
df;n. den. Wahlkampf. Unsere I:andidaten in möglichst klein begrenz
+en Bezirksversammlungen der Städte sprechen lassen! Dan~ben Haus~ 
!ji~~~(Siehe unter V!). 

3 c. Anmeldy.ng von Versammlungen •. 
l)ort, wo die Genet.unigung der Versammlung s rfe.hrungsgemäse ald 
Schwierigkeiten stösst 9 empfiehlt es eioh~ die Anmeldung sobald 
wie m5glich vorzunehmen und die duroh den Xreisk©mmandanten e~·· 
folgte Genehmigung dem Orts- bezw0 Gebietskommandanten zur Bestä
tigung vorzulegen., 

e _1!.~ Vorbel!ei tung der .Ag:i;.ta_!ion,_ 
1 o Q!!_s~..,!!.t~ä:,er ,Mi tationo 

Würdig und einfache l'ein Versu~hp di® :Mass~ de1· Tra.nspar®nt• unct 
der Plakatwände anderer Parteien zu übertrumpfen. Der Stil urts~-
res Wahlkampfes muss der Tatsr:u}he Rech.nwlg tregenv dass wir ein 
armes Volk geworden sind~ Wir wollen lberzeugß~, ni~ht überschreien. 
Unsere Agitation muss intensiv arb~itenl) nicht 6Xtenaivo Einfalla
reioh, ni~ht eintönig~ Nach einem Jahrz9hnt d®r Phras® ha~ n~ 
die Spra~h$' d~r \'7a.hrheit Aussi(!ht 9 v.rirkl:t.ch Geh6:r zu :find.<flno 

4.. Papi_e.rbeschaf:f~=", 

Neb~n dem Papier muss der nötige n~beatoff für di~ Plakate WJ..! 
Anschlagzettel rechtzaitig si~he:rgeste11:1; wer4en 0 damit nicht 
letzten Moment di~ praktisch@ An~~rtung des Ana©hlag=Materials 
in Frage gestellt wirdo 

So Rund!.,~ .. 
J.Wxmer und :rrauen aller Ständ.f!p insbe s <ll!l•i-ar ·~ AJr>b~it~r!) BiU1®mt!) 
Flüchtlinge, für die Union 1m Rtw'iftulJc &pre l~h@n lasaeno 

. . 
9.. I:autSJ>l!.~h.er- yen .. , 

w~~m m~glich!i auf dem ~ande während d~r Er.nt~~~it aUf die Felder 
fah~en, um di® Arbeitenden durch Musik zu erf~ n@n und ihnen 
Wahlparolen zu Geh~r zu bringene 

VeVorbereitung von Sondereissätzen~ 
lo-5• Bahnhöfe usw. 

~erbekol@nnen organisieren, die dies~ Einsätz~ ~bernehmene Zusam- . 
menste!iung schon jetzt vornehmene Di Zeit de? Sohulfer1el:\ is·~ 
für diese Vorbereitung in mancher Hinsicht besond ra günstigQ 

13. Raus~i~ation~ 
In einsr Anweisung des Landesv~rs tandes Sachsen d r SED heis5t e t 
~Im Verlauf der Volksents~heid~kampagne haban wir die Erfahr~ 
g macht, dass wir mit Haus~ und Häuserblo~kversammlungen in de~ 

- 3 -
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Städten, Gutsversammlungen von 3 bis 5 Gehöften auf den Dörfern 
60 bis 80 % der Bevölkerung erfasst haben. . 
Auch diese Werbearbeit kann nur von eigens für diesen ZWeck zusam~ 
mengestellten Kolonnen bewältigt werden, die jeweils von den ~n 
dem betreffenden Häuserblock wohnenden Mitgliedern inf ormie:r·t unü 
unterstützt werden könnten~ 

VI J Agitat~on auf dem Lande~ 
1. Werbpng und persönliche Beratun~ 

zur Ergänzung unserer -eingehenden Darlegungen zu diesem Pur.Urte 
zitieren wir den entsprechenden Absatz aus den Richtlinien der 
SED: 
••sinngemäss wie in der Stadt muss auch die Arbeit auf dem Dorfe 
auf die einzelnen Bauernhöfe konzentriert werden~ Hier sind a~sser 
den Mitgliedern der örtlichen Parteiorganisation, insbesondere. ~en 
Bauerngenossen: auch jene Parteimitglieder aus anderen Orten heran .... 
zuziehen, die als Teilnehmer von ReparaturKolonnen, als Erntehalter 
usw , bereits über bestimmte Erfahrungen der Landagi ation verfügen 
und den Bauern bekannt sind." 
Auch beim Ausbau der CDU auf dem Land2- haben sich die hier erwähn
ten Personenkreise bewährt. 
J9der Sprecher der Union~ der ~n einer Dorfversammlung redet, sollte 
vor und nach der Versammlung eine Anzahl der Personen des Ortes be
suqhen die ein besonderes Ansehengeniessen und mit ihnen ZWeifels ~· 
fragen und allgemeine. Fragen die .die bäuerltche Bevölkerung bewe ... 
gen, durchsprechen. DJ.e agitatorische .Auswi:r;-kung solcher versönl~· 
chen Gespräche wird oft wichtiger sein als die der Versammlung ' se!b~~ 

3, Nachbarschafts-Wahlhilfe ~ 

Zur Bestätigung unserer Ratschläge ein Zitat aus den Richtl i.nie•'.l. 
der SED: 
"Di.; Bearbeitung jener Orte, in denen keine Part e~ortsgruppen b•- 
stehen :; ist durch Patenschaften von Betriebs - u.nd Nachbarort. sgr~.-'tlJ · 
pen planmässig sicherzustellen" 
Derartiger Patenschafte~ könnten auch 1.nnerhalb unserer O.rgan1sa t.J. '~ 
Nutzen stiften ... Insbesondere die Grosstädt~ könnten den noch mange1. 
haft durchorganisierten Landgemeinden mit Material und Redne1·u plan 
mäss'ig zu Hilfe kommen e 

VII- Zusammenarbeit mit der RGS. 
2. !gitationsmaterial. 

Wichtigstes und vielleicht wirksamstes Weu~bemi tt.e 1 im Wahlkampf 
sind unsere Tageszeitungen Keine Nummer de-r "N~uen Zei t 11 u.nd de:r 
anderen Zeitungen der Union darf in diesen Wochen vor jede:r Wa.l1 l 
als Einwickelpapier verwendet werden! Jede Zeitangsnummer WJ;;. ~Te~'t;f;;'
ben an interessierte Bewohner des gleichen Hauses, an u.ns 6G~J u nun-i:., ~ 
mässig Nahestehende , aber no oh nicht als M.1tglieder GeVIO!l.lleü• t.W f -

4 
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VIII ~ Terminkalender ~ 

6 - Die Kontrolle der Wählerlisten ist ein wichtiger Punkt! Wir müssen 
unsere Mitglieder dazu erziehen, dass sie unbedingt die Wählerli
sten auf ihre Richtigkeit prüfen! 
Die Wählerlisten bilden auch die Grundlage für die Organisier~ 
des Wahlschle~perdienstes Die Richtlinien der SED sagen dazu: 
"Die sorgfä.lt~gti .~bschi'ift der Wählerlisten uno. ihre Verteilung 
auf die Funktionäre entsprechend den Abstimmungsbezirken und 
Wahllokalen gibt dann am Wahltage den Wahlhelfern im Wahllokal 
die Möglichkeit des Anhakens derjenigen, die bereits gewählt ha
ben. Auf diese Weise wir d dia Übersicht gegeben sein, welche 
Wähler in den Wohnungen aufgesucht werden müssen" o 

Wir bitten,die Kreisverbändb und Ortsgruppen ergänzend a~f die vor
stehenden Punkte aufmerksam zu machen" 

Berlin, 22.Juli 1946. 

, 

I 
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Betrifft: 
Gemeindewahl 1946 
1..ffi ... 

,. c. 

Bl.ts~.r a b·trenn "K. 

und ao. C:DU a bge b~. 

/. 

den 

Betriff-i:. 
Gemeindewahl 194o 
im ~V • ~ ~ • • • w • • • • 

Bereitwilligkeitserklärung 

Augus t 1946 

Durch eigenhändige Unterschrift 
erkläre ich mit hiermit zur Aufnah
me in den Wahlvorschlag der Christ
lich-Demokrat~schen Union und zur 
Übernahme eines auf mich entfallenden 
Mandates gemäss § 31 Abs ,.l. der amtli
chen Wahlordmmg bereit. 

Namensunterschrift ~ .• • • ~ • • ~ • ! ~ > 3 • 1 e ~ ~ • 

Genaue Anscb.:r';i.ft ••••••••• 8 •• ~ • • •••• , , 

••••••••• ... l•••••· ~ •••••,..•• . •• ., • .,!'et~e e,. • 

Beruf , .. .... ~ •. ~ . . . .. ... . . ... .. ,. . . . .... 4) ...... e • 

Verpflichtungserklärung 
ei~es CDU-Kandidaten f üX den FalJ s eine:r Wahl -

• 

Wenn iah gewählt werde, halte ich mi.ch. in meinem Gewissen fur ve.r 
- pflichtet, im Sinne der Grundsätzt~ der Christlich~--Demokratisohe.n 

Union Deutschla,nds zu wi:rken .. Ich werde mi.r- bei der Behandlung al . 
ler Gemeind~angelegenheiten stets b~wuss~ bleiben, dass ich meiu 
Mandat als Träger des Vertrauens der cntr Wähler auszuüben habe . 

den August 1946 

Namens1mterschrif 1 .. • ! • Tl , I •· 1t - ,. • 

_, 

Genauf:! Ans r!hJ:-if+. , . •. •. . . . . 

' l 

- ' . .. .... 

' . ~ . . . .. .. 
Be :ruf 
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Be.trifft 
Gemeindewahl 1946 
J..m G•e•o~aJo"oo o 

Dieser Wahlvorschlag ist nach dem 
letzten Namenseintrag mit Datum 
und Unterschrift von der zuständi-· 
gen Stelle der CDU zu unterzeichnen, 
Siehe § 28,Abs.2 der amtlichen Wahl
ordnung 

• 
W a h 1 v o r s o h 1 a g 
---- - - ,--- ~- - - -

der Christlich-Demokratischen Union gemäse § 31 
der amtlichen Wahlordnung. 

' 

Zu- und Vor~e Beruf genaue Wohnanschrift 
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Vorschlag der Christlich-Demokratischen Union. 

Die Einheitsfront der antifaschistiech-demokra,tisc~n Parteien 
beschliesst: 

' Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands lässt die Möglichkeit zu, neben Kandidatenlisten 
der Parteien auch Listen der anderen anerkannten antifaschistischen 
Organisationen vorzuschlageno In d~eser Bestimmung wUrdig~n die 
Parteien der Einheitsf~ont den Willen der Sowjetischen Militärver
waltung, den antifaschistischen Kräften in weitestem Sinne die 
~öglichkeit zu geben, bei den Gemei~4ewahlen ihr politiac~a Be
kenntnis abzulegen und a.n der erneutirten Demok:ra't·~·e mi tzuaztbei ten. .. 
:. m Jeu iJ c~ ejne zu weitgehe!lde Zer~~litterung der ~ahllistep zu 
tr·:: r hiit en und die groe•en poli ti sehen .Geei entepunkte le.i tenti zu 
""rhal ten, weisen die Parteien der Einbei tsfront ihre Ofgane an. 

•, # ·~ · ..:. • 

Männer und Frauen, Gewerk~chaftler • Baue;-n und An~~·hörige d~r Jugend, 
die im vergangeneo J~l' im Sinne dies~r anti'fasohi .. tiechen Gruppen 

.. 

Träger des demokratischen Aufbaues waren 9_ an bevorzugten Stellen auf ihre 
Li~ten zu bringen. 

Wird nach diesem Grundsatz verfahren, eo wä~e die Gefahr verhütet, 
~asa die künftige Gemeindevertretung durch Zersplitterung in ihrer 
Arbeitsfähigkeit allzusehr besehränkt würde, was niema~s Sinn der 
Wahlordnung sein kann. Eine Konzentration der Wahlvorschläge auf 

'die Parteien würde zugleich die klare politische Glie4erung d'r 
tt Wähler widerspiegeln, wie sie bisher in der sowjetisch besetzten 

Zone im Gegensatz zu anderen Zonen gegeben war • 

. Aus diesen Überlegungen heraus appellieren die Parteien an die 
übrigen antifaschistischen Gruppen , voh eigenen Wahllisten überall 
dort abzuseh3n , wo die Durchführung der Wahlen durch· sie politisch en 
Parteien gewährleistet ist. 



.. • 

Vorechl ' der Chrietl i ch-D mck~ati~cn & Ubion. 

Dio Einhei tsfro'nt der ant i f&a ohisti ch-de okratiac;h · !l ?s":t~i.e 
wollo der Sowjetischen Militärv ~·altung in Ka~lsh rs~ folg nd . . . 

unt rbrei t ena · 
Di Nachricht von der Ew~tl as~ und He~~b~förd r\U~ a ~ 12( 000 

4•u.t schen Kriegssetan&enen B\18 der SowJ~tuni.on h.e.t Ul d~.t e -
t n BevölkerWl& ein !r .u.dig ap Echo erweckt. D;i. EJ..nh~'it~rron 
bitt et dio Sowjetische Mili tänerwal tUM, dem Minist r!'a~ do·~ 
UdSSR den au.trichtie;en J:)ank der du.rch di• Parte· -v!.:!rtret~~ n 
de~tschen Bevölkerung ~~ diesen ß rO ~herzigen Ent~chluss ;u 
überllittel.Jl.. 
zusleioh bi 'ttet die Einhei-tsfron t di SowJ t eh· ~:lii tärvcrwal·~ 

e tu.nga 
1.) di e Fälle der in der sgwjetischen B a ·~~ut~SZ.;)llt: bb~i.udlich 

Zivilinter nierten zu üb erprüfen un~ diase, aowe1~ Cij eich 
nicht um Krieß~verpreoher oder Naziaktiv1s~~n oder S bote~ 
des AU!b~u•~ handelt , auf frei n Fuss z~ setzep und ihren 
Familien zurückzqgeb~n; ineb aonder g~lt di s für di j~

s endlichen Interniorten f 
2 . ) in. allen Fällen a ber den Int er11;i.erten die llr'g11c~lkel.t ::;u 

eröffnen, ihren Angehörigen Nachr ic)l t über ihxoer~ A.ufenthal t 
und ihr Befinden zukommen zu lassen. 

Eine solche ~~ssna.hme würde in wei te;sten B€!völt· er une; ekr ei sen a.la 
Auedruck des Vertrauens in die de~okr$t1eohen Krä!t e · da~ Zone 
und 'ls symbolischer Aki der !ner~eDnung der gel•iat•t•n Aufbau
arbeit ihren tiefen Eindruck nicht verfehl n ~14 tur 41• 1~ den 
WahlTorbereitungen zu l eistend.• au:t'klllrend .l.rbe'it yon uns chätz.., 
barer Hilfe sein • 

. I 
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Vorschlag der Union an die Einheitsfront für Massnahmen 
gegen die Kriegs-und Naziverb~echer. 
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BereitwilligkeitsetKlärung 

Betrifft 
Gemeindewahl 1946 

1m •••••••••••••• 

••.••.•••....••••••••. , den 

Durch eigenhändige Unterschrift 
erkläre ich mich hiermit zur Auf
nahme in den ahlvorschlag der 
Christlich-Demokratischen Union und 
zur Übernahme eines auf mich ent
fallenden Mandates gßmäß § 31 Abs. 1 
der amtlichen Wahlordnung bereit • 

.August 1946 

Namensunterschrift • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Genaue Anschrift •••.•••.••••••.•••••.••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Beruf • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

Hier abteennen 
und an CDU abgeben 

Betrifft 
Gemeindewahl 1946 
im •.•..•.•.•.••• 

Durch eigenhändige Unterschrift erkläre 1 eh mioh hiermit zur Aufnahme 
in den vahlvorschlag der Christlich-Demokratischenunionund zur 
tibernahre e eines auf mich entfallenden Mandats gemäß § 31 Abs. 1 der 
amtlichen ahlordnung bereit. 
Der CDU gegenüber erkläre i ch mich ehrenwörtlich bereit, ein auf mich 
entfallendes Mandat dann nieder~ulegen, wenn sie es im Interesse 
ihrer politischen Arb it von mir fordert. 

............... , .•.•• , den August 1946 

·ame ns unters ehr i f't • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GEnaue Anschrift ••••••••••••••••••••••••• 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beruf • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • . • •.•• 



Betri:rtt 
Gemeindewahl 1946 

Dieser W~hlvorachlag 1st nach dem letzten 
Namenseintrag mit Datum und Unterachri:rt 
von aer zuständigen Stell! der CDU zu 
unterzeichnen. Siehe § 28 der amtlichen 
Wahlordnung. in •............. 

o. 

I 1 -- . 
I 2. 

----6. 

7· 
a. 
9· 

1---
10. 
-u. 
12. 
3. 

un. 

W a h 1 v o r sc h 1 a g 

der Christlich-Demokratischen Union gemäß § 31 
der amtlichen Wahlordnung. 

zu und Vorname Beru:r genaue Wohnanschri:rt 
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betont werden, d 

2. 
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erer 
rte1 

ir wollen ldn n saohl1c en und a uberen hlkampt t hran. Oberster 
Oru4a tz: ir sreifen n1 oht n - ab r wir aohl g n zurtlok, en 1r 
&all&ri~ten werden. 
Dieser 1118, ein n aeehliohen ahlkampt zu t~n, b-esteht bei den 
Lelt ller ent1taaohiat1aoher arteien. uch dla D hat ihre ~n-
hAncer ewieaen, eine eraeh•rruna der n tze 1 hlk apt zu ••r 
.. tden. otz4e aOisen wir alt agrlften egen 1e nlon reohnen. 

uaelnanderaata uroh 1tt •nderer arteten notwendie 
werden, fUhr n ir in rr undliohem o ruhi er erl g Dhe1t. sohart 
1D der eohe, aber h8tliob In de lorm. Die Union h t in SUddeutschland 
bereits lhre t rke duroh ahlente eidun n unter weis aeatell • 
Die ender n arteten woll n einen solobin Naohw ia erst tOhren. Anse
alohta die er aohla haben wir a1DI und, bei von ander n Yeran
laBten atraltl••pr•ohen d1e ltuna oder auoh nur den umor zu Yerlleren 

Ion s 115en der LDP 

heb n 1r 4as rpaant zu erwarten, 1 Ulllon a1Jbrauohe die eltatoa 
tur polt -.tsohe oweoke • .Pie ••• Argument 1 t 'rotz a in a ehnürdipn 
jlter n1obt at1ohhalt1 • 
Dl egecnuus zw1 eben olitlk und l1g1on st zwa aläutlg. le •oll
zieht 10h aut dem oden der ral. • 1at kein el1 lon enkb r, 41e 
4 reut v rzlohten k nnte, ein ~1tt eaetz zuverkUnden. Und • 1st 
ke1ne lttit lllS 1 h, die niohi - int ob uroh ihre ndlunsen -
in poa1i1vem oder nea t1Yem tnne dazu Stell g nimmt. Die er zw ns•-
1Aut1 en •cn n1oht uaz eio en iat unserer 1nung n eh ein For-
4er der inneren hrllohkelt. 
~111 h haben weite o lohten dea he llgen rg rtums llb r ler 
Prasung in er eii vor und nach de raten eltkr1 s e laubt 1 in aer 
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17.7.1946. 
DyjK. 

P r o t o k o 1 1 • 
====================== 

Sitzung der Ge schät' t ·führer d am 17.7.46 in der 

Anwesend: ~ie Herren HampäL ( .V.Bcrlin) Köhler (~.V.Br ndenburg) 
ruüller und P~of.Herschel (L.V.Provauachsen) Voigt ( .V. 

achsen) chneider und Bdchem (L.V.Thüringen) 
so· ie von der 1GS die Herren Dertinger, Hummel, 
Prof.-Dovifat, Dr.Plewe, .aas, SieE>bert, Noss 
und Dr.Desczyk. · 

1.) .nU spreche übt.r den Stand · der t hl vorberei tungen. 
Nach längerer ~u~spr~che, in der die Vertreter der andesver
bände Bericht gaben über den Stand in ihrem ~rbeitsbereich, 
wurde hinsichtlich der uslegung des ~ 28 der Gemeinde;iahl .... 

ordnung folgenue verbindliche Richtlinie für die tandesverbände 

vereinb rt: 

Gemeindewahlordnun für die so jetü:.che Besat
vonnch die .7ahlvorschläge von den vertretungsbe

rechtigten Org'-4nen der ö2:·tlichen Vereinigungen eingereicht 
werden müssen, "'drd seitens des artei vorstan es folgende 
authentische usfü~ung nbeqtimmung für die Union gegeben: 
1.) Unte::-stc örtliche Glie~ung im inne der .Q,hlordnung 

ist der Stützpunkt. Ein tützpunkt ist d~nn vorhanden, 
wenn vonder übergeordne·l;en Ortsgruppe bez• .• dem überge
ordneten l~reisverband' ein Mitglied beauftr ... gt \?Orden ist 
die Union zu vertreten und damit als bevollmächtigt gilt 
die nach der . cJ.hlordnung und ihren .... usführungsbestimmun
gen erforderlichen Randlungen vorzunehmen. Ein 1n dieseL 
Weise ßeauftragter ist bereohvigt, Kandidatenlisten auf
zustel~en uw~ einzureichen 

2.) ,o einer solchen egelung BestimmuÜgen der Kommandantur~ 
entgegenstehen, ist von dem auch ~onst geltenden Grund
satz auszugzhe~, du3 der Stützpunkt Be~t~ndteil der Ort~ 
gruppe ist. In i cem Falle ist die Ort3g1~ppe berech
tigt, auch in den tützpunktgemeinden ndidutenlistGn 
aufzus~el~en und einzureichen. Di~ Ortsg~uppe ist ;eiter 
hin berechtigt, ~uch in de~ Nachbargemeinden, ~o noch 
keine otützpunkte vorhanden ~ind, ; ndid~te~~isten 8Uf
zu~tellen und einzureichen. ·ie gilt inso~eit auch für 
diese Gemeinden alz vertretungsberechtigtes Organ. 

3.) o auch einer solchen Reeelung Esstimmungen der zuständi 
gen Komm~ndantur entgegens~ehen, oder der ttltzpur.Uct 
direkt dem Kreisverb~nd untersteht, ist vertretungsbe
rechtigt der Kreisverband. Er tritt dann in all den 0::::-te:n 
seines Kreises uf, ~o noch keine nerkannten Ortsgruppen 
oder tützpunkte bE:stehc..n, tellt in ihnen K ndid~ten
listen auf uncl reicht sie ein. Er- ist berechtigt, in 

- 2 -
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diesen Orten Bevollmächtigte einzusetzen . 
4.) Örtliche Gliederu~1gen d r Partei gelten überall dort ~ls 

bestehend, wo ::>ie bisher schon tätig aren .fird von der 
zuständigen Kommandantur die erfol te le&istrierung ls 
Vo ussetzu.ng der rechtlichen istenz gefo1:dert muß 
dieser ~uffassung echnung getragen lerden. Der Kreis
verband o~ d nn bis zur erfolgten egis~rierung in der 
unter Ziffer 3) angegebenen .leise vorgehen . 11 

1 für den ahlkampf . 
führungen von Herrn Noss über die . hlvorberei tungen der 

anderen rteien gab Prof Dovif t einen barblick über das von 
der _ G·S vorbereitete aterial . s gelangen zur .u.usge.be: 

l ) 
2 .. ) 
3. ) 
4. ) 
5 .) 

Ein Stichwort 
uondermaterial 

ednermaterial 
x.ine Broschüre 
.t:ine Broschüre 

BC 
usgabe 4 

über die P rteit gung im JUl1i 
über den ~ozialismus aus christlicher V rant

wortung 

Der .l hlaufruf ;;)Ol als lugblat ·c; erscheinen . .ei ter sind "lug
blätter für die ~rauen und Jugend vorgesehen • 

. uf Grund der uzsprache mit an andesverbänden wurden folgende 

gezahlen vorg~sehen: 

u ahl aufruf 
a.ltichwort BC 
Re dne r.um t rial 

1 0 v 000 ( je 20 000 je andesverb . 
250 je ndesverb nd 
500 je ~andesverband . 

~in Teil dieses aterials soll schon um Diens~a6, d.23 7. greif
b r sein. - Die beiden Broschüren werden in einer ufl ge von 
je lOL 00 Stück erscheinen . 

Herr as b richtete über die sofort greifbaren Plak te ; die 
andesverbände Thüringen und Prov . a.lachsen gaben sofort Bestel

lungen auf . 

3T) Verschiedenes. 

lüchtli~.ßs!Fage: Herr Voigt wird bis zur nächsten i tzung einen 
Vorschlag über die Einrichtung eines hauptamtlichen Flüchtlings
referats bei jedem lCreisverband machen. 

Rednerpl n: Die noch au stehenden ~ednermanu kripte werden den 
~andesverbänden so rasch w.ie möglich geliefert . Die nuskripte 
für 7 der auf der Lia e der _.Gö stehenden 17 Hedner konnten be-

3 
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reits ausgehändigt werden. 

\ hlformulare: Vordrucke fUr Einreichung der Kandidatenlistem 
und Vordrucke der ZuutimmungserAlarungen ollen zentral her5u
stel~t werden. Entsprechende Vorschläge wird Herr Voigt zur 
nächsten itzung vorbereiten. 

Benzin für Kraft\agen~ Herr Voigt bat um itteilung der Nummern 
jener Kr ft agen, die mit auswärtigen Rednern ährend des . ahl
kampfe s nach achsen kommen, damit für diese '.,agen inzwischen 
Benzin angefordert werden kann. 

statt. 

itzung des kommunal

itcwoch, d.24.? .. 1946 um 11 Uh~ 

ednerausweise: .ormul~e für ~dnBrausweise ~rden in der 
itzung ausgegeben 

an 
II 

tt 

11 

" 

den andesverband B rlin 10 
" II " B:ro. nd en burg 150 
II II II ~achsen 100 
II II " :Prov. achsen 20U 
" II II Thüringen 250 

Beginn der itzung: 11,15 Uhr 

14,45 Uhr. Gchlu~ der itzune: 

Stück 
II 

11 

tt 
~ 

II -. 

Nächste Sitzung am Mittwoch, d.31.?.1946 "um 11 Uhr. 
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/ . Berlin , den l 8 .Juli 1946 
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Vertrauliche ~itteilung für Herrn Dertinger. 

1. Kundgebung Tillmanns in Greifswald konnte nicht stattfinden, 
weil der Kommandant dem Kreisverband ~reifswald erklärte, dass 
auswärtige Redner nicht in Greifswald sprechen brauchen,weil 
dort zwei ortsansässige Redner vorhanden sind. 

2. Die Kommandantur von Parchim genehmigt Versammlungen nur, wo 
Ortsgruppen der CDU vorhanden sind. 

3. Die Kommandantur von Brühl fordert vorherige Einreichung der 
Rede in russischer Sprache. 

4. Die Kommandantur von Wismar hat Vortragsreisen in Dörfern unter
sagt, in denen sich weder Stützpunkte noch Ortsgruppen bilden. 
Es dürfen in den anderen Orten keine öffentlichen Versammlungen 
abgehalten werden. Zur Registrierung von Ortsgruppen wird 
eine namentliche List·e von mindestens 25 Mitgliedern unter Angabe 
der früheren Parteizugehörigkeit gefordert. Dasselbe gilt auch für 
die Errichtung von Stützpunkten. 

5. Die Kommandantur von Schwerin ve r langt die Meldung von mindestens 
15 Mitgliedern für die Registrierung einer Ortsvereinigung. Orte 
mit weniger Mitgliedern werden nicht als vertretungsberechtigte 
Parteior gane anerkannt. Von einer eingerechten Liste von 66 Orten 
wurden nur 3 Orte aus diesem Grunde registriert. Bereits im 
Dezember 1945 wurden einige Ortsvereinigungen zur Registrierung 
angemeldet. Am 10·. 7.1946 wurde dem Kreisverband auf mehrmalige 
Rückfrage bei der Kommandantur erklärt, dass einige der vorge
sehenen Vorsitzenden der Ortsvereinigungen abgelehnt werden. Die 
registrierun5 dieser Ortsvereinigungen konnte deshalb n~ch einem 
halben Jahr immer noch nicht erfolgen. 

6. Der Kommandant des Kreises Ludwigslust wünscht die Anmeldung der 
Vorstandssitzungen mit der Tagesordnung und was zu den einzelnen 
Punkten gesagt wird, vor der Abhaltung der Sitzung. · 

In den letzten Tagen wurde der Vorstand des Landesverbandes bei der 
SMA vorstellig , um die vorgenannten Zwischenfälle zu bereinigen. 
Wir haben von der SMA die vollste Unterstützung zugesagt bekommen. 
Es ist zu hoffen, wenn von der S~A Karlshorst eingehende Richtlinien 
gegeben ~den, dass die Schwierigkeiten endgül ~ ig behoben werden. 

Vorstehende Notizen sind nur zu Ihrer persönlichen Information. Falls 
Sie hiervon Gebrauch machen wollen, ist unbedinbt die Zustimmung 
des Landesvorsitzenden, Herrn Dr. Lobedanz, einzuholen. 

gez. Nitt 

18.7.1946 



• 

Berlin , den l 8 .Juli 1946 

ktennotiz für errn ertin·er . 
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Vertrauliche Mitteilung für Herrn Dertinger. 

1. Kundgebung Tillmanns in Greifswald kor.nte nicht stattfinden, 
weil der Kommandant dem Kreisverband ~reifswald erklärte, dass 
auswärtige Redner nicht in Greifewald sprechen brauchen,weil 
dort zwei ortsansässige Redner vorhanden sind. 

2. Die Kommandantur von Parchim genehmigt Versammlungen nur, wo 
Ortsgruppen der CDU vorhanden sind. 

3. Die Kommandantur von Brühl fordert vorherige Einreichung der 
Rede in russischer Sprache. 

4. Die Kommandantur von Wismar hat Vortragsreisen in Dörfern unter
sagt, in denen sich weder Stützpunkte noch Ortsgruppen bilden. 
Es dürfen in den anderen Orten keine öffentlichen Versammlungen 
abgehalten werden. Zur Registrierung von Ortsgruppen wird 
eine namentliche List·e von mindestens 25 Mitgliedern unter Angabe 
der früheren Parteizugehörigkeit gefordert. Dasselbe gilt auch für 
die Errichtung von Stützpunkten. 

5. Die Kommandantur von Schwerin ver langt die Meldung von mindestens 
15 Mitgliedern für die Registrierung einer Ortsvereinigung. Orte 
mit weniger ~itgliedern werden nicht als vertretungsberechtigte 
Parteior gane anerkannt. Von einer eingerechten Liste von 66 Orten 
wurden nur 3 Orte aus diesem Grunde registriert. Bereits im 
Dezember 1945 wurden einige Ortsvereinigungen zur Registrierung 
angemeldet. Am 10·. 7.1946 wurde dem Kreisverband auf mehrmalige 
Rückfrage bei der Kommandantur erklärt, dass einige der vorge
sehenen Vorsitzenden der Ortsvereinigungen abgelehnt werden. Die 
registrierun~ dieser Ortsvereinigungen konnte deshalb na ch einem 
halben Jahr immer noch nicht erfolgen. 

6. Der Kommandant des Kreises Ludwigslust wünscht die Anmeldung der 
Vorstandssitzungen mit der Tagesordnung und was zu den einzelnen 
Punkten gesagt wird, vor der Abhaltung der Sitzung. 

In den letzten Tagen wurde der Vorstand des Landesverbandes bei der 
SMA vorstellig , um die vorgenannten Zwischenfälle zu bereinigen. 
Wir haben von der SMA die vollste Unterstützung zugesagt bekommen. 
Es ist zu hoffen, wenn von der SMA Karlshorst eingehende Richtlinien 
gegeben ~den, d~ss die Schwierigkeiter. endgül t ig behoben werden. 

Vorstehende Notizen sind nur zu Ihrer persönlichen Information. Falls 
Sie hiervon Gebrauch machen wollen, ist unbedinbt die Zustimmung 
des Landesvorsitzenden, Herrn Dr. Lobedanz, einzuholen. 

gez. Nitt 

18.7.1946 





P r o t o k o 1 1 

der Vorstandssitzunß am 9. Juli 1946, 10 Uhr, 

Tagesordnung. 

1. Aussprache Uber den Stand der sequestierungsfrage. 
2. Aussprache Uber die Gemeindewahlen. 

a) Schritt bei der Einheitsfront zur Verhinderung anderer 
Kandidatenlisten als der der antifaschistisch demokratischen 
Parteien. 

b
0

) Aussprache Uber die Wahlordnung, 
) Aussprache Uber einen Wahlaufruf. 

3. Verschiedenes. ------- ..... 
Anwesende 

Jakob Kaiser 
Dr. F. Friedensburg 
Prof. D. Hiokmann, Dresden 
Dr. Tillmanns 
Dr. E. Nebgen 
Dr. Brandt 
Grosse, Vleimar 
Dr. Wolf, Potadam 
Dr, SchUtze, Brandenburg 
Dr. Desozyk 

Gries 
Hampel 
Feurioh, Dresden 
Ernst, Halle 
MUller, Halle 
Dr. Herwegen, Halle 
Dr. Lobedanz, Schwerin 
Nuechke 
Dr, Lenz 
Dertinger 

-..1- ------
Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 
Lenz berichte·t Uber die Iage und begrUndet die Notwendigkeit der 
'§öli"äffung ein es einwandfreien Einspruchverfahrens. Er legt den Ent
wurf einer Einspruchsverordnung vor, den der Rechtsausschuss ausge
arbeitet hat, Ale Ergebnis der Auesprache wird eine Einspruchsver
ordnung verabschiedet (Anlage 1). ·niese Einsprucheverordnung wird 
der Einheitsfront als Antrag vorgelegt. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

~H!t%e~td!;t~;nz~~i~;f~i~~~ ~!r~~:~P~~ie~Ilc:~~~i~~~~~~i~~-
schelt Organisationen durch einen gemeinsamen Beschluss der Parteien 
zu veranlassen, auf die Aufstellung eigener Kandidatenlisten bei 
den Gemeindewahlen zu verzichten. Auf Grund der Aussprache wird ein 
entsprechender Antrag an die Einheitsfront beschlossen. (Anlage 2) 

Zu Punkt 2a der Tagesordnung: 
Es wird noch einmal festgestellt, dass mit allen Mitteln dafttr ge
sorgt werden muss, dass die Union Uberall eigene Ortsgruppen. bil
det1 die nach ihrer Registrierung das Recht zur Aufstellung von 
Kanaidatenlisten haben. Bei Kleinstgemeinden wird die Möglichkeit 
einer Beteiligung an der Liste der gegenseitigen Bauernhilfe nach 
~~e VQ~ O~te~ sebalten. -2-



- 2 

Zu Punkt 2b der Tasesordnung; 
Der Wahlaufruf-Entwurf wird verlesen. Es werden folgende Anregun= 
gen gegeben:. 
Der Hinweis auf die Wahlergebnisse in der amerikanischen Zone 
soll allgemeiner gefasst werden. 
Der Gedanke des Lastenausgleichs muss stärker zum Ausdruck kommen. 
Die Pg-Frage sei in den Aufruf hineinzunehmen. 
Der Aufruf .' wird unterzeichnet von Kaiser, Lenuner, je dem l.Vor
sitzenden jedes Landesverbandes und 2 - 3 Vertretern des Reichs
frauenausschusses und des Reichsjugendauss~husses. 

Zu P\Ulkt 3 der Tagesordnung:. r;~ 

Wird Mitteilung gemacht von ein er internen En tschlie seung .der SED 
in der Pg-Frage, dahin vorstellig zu werden, dass die Rehab111t1e
rungen aufhören und nur noch die Kriegsverbrecher und Aktivisten 
zu verfolgen seien. Es wird beschlossen, der SED jede Sonderaktion 
zu verweigern, sachlich aber mit ihr den gleichen Standpunkt zu 
vertreten. 



.. 
Einspruchsverordnung 

Um eine restlose Erfassung der Betriebe der Kriegs- und ~az~verbrecher 
~u gewährleisten, andererseit~ a~r .sicherzustellen, dass von einer 
solchen strafmassnahme nur die wirklich Schuldigen betroffen werden, 
wird entsprechend den Grundsätzen ei~er wahren Demokratie urid der 
Gerechti gkeit folgende Verfahrensordnung erlassen: 

§ 1 ---
Jede ' VerfUgung mit dem' Ziel der E:ntei.g:m.:tng, auch soweit sie bereits 
ausgesprochen worden ist, ist dem Betroffenen (dem EigentUmer, bei 
juristischen Personen den 1m Zeitpunkt der Beschlagnahme eingetragenen 
gesetzlichen Vertretern) schriftlich zuzustellen. Diese verf.U.gung hat 
alle G-rttna.e und Bewe ismittel 201.1 (mtha.l ten, auf Grund deren die Ent
eignung ausgesprochen werden soll. 

' § 2 

a Gegen diese Verfügung steht de:n :Betroffenen binnen einer Woche nach 
.. Zustel~ung das Recht des Einspruchs zu. Er hat den Einspruch binnen 

zweier weiterer Wochen zü begrtl.nden. 

§ 3 

Die Entscheidung U.ber die Einsprache erfolgt durch ein Schiedsgericht, 
das bei dem Oberlandesgericht des Landes oder der Provinz gebildet· 
wird. Es entscheidet in der Besetzung V· !'!. 3 richterlichen Mitgliedern 
und je einem Vertreter der zugelassenen antifaschistischen Parteien 
und einem Vertreter der Gewerkschaften. Diese Vertreter .sind auf Vor
schlag der Landesvorstände der antifasch.istischen Parteien und der 
Gewerkschaften von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts zu berufen, 
der auch die Richter zu b~stellen hat. 

Das Gericht entscheidet mit einfacher. 'Mehrheit. 

§ 4 

a In der Verhandlung tiber den Einspruch sind die Antragsteller persön
..,li ch zu hören. Sie haben das Recht, sich jedes Beweismittels zu be

dienen. Auf die Beweisau:fnahme finden di.e Vorschriften der Zivilpro
zesso.rdnung Anwendung. 

'§ 5 . ' Jeder der Beteiligten ka..'l'ln s:toh in j ·~der Lage des Verfahrens eines 
Re chtsbeistß_ndes oder eines Recht.aan~altes bedienen. 

§ 6 
' 

Die Entscheidung des Schiedsgerichts muss mit Gründen versehen 
schriftlich abgesetzt und von allen Mitgliedern unterschrieben 
werden .. 

Si e ist den Betroffenen zuzustellen. 

§ 7 

Örtlich zuständig ist das Schiedsgericht bei dem Oberlandesgericht, . 
1n dessen Bezirk sich der zu enteignende Betrieb bef~ndet. ~i mehre
ren zu einem Betrieb gehörenden Unternehmen ·st der Sitz der Haupt-
niederlassung massgebend. _

2
_ 

-
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§ ß 

Fii.r das verfahren werden Gel,fih.ren nicht erhob en. 

§ 9 

Das Schiedsger'lcht hat bei seinen Ents cheidungen die zur Ausle'gung 
des Begriffes Kriegs- und Naziverbrecher YO!l dem Gerneinsamen AUs
schuss der . . Einheitsfront der antifaschistischen Parteien 
irom 29.5.,1946 aufgestellten Riohtlini.er. zu Grunde ~u legen. Stehen 
Betri.ebe im Eigentum von mehreren Per"Sonen, so erstreckt sich die 
EnteigntUlg nur auf die Anteile Qer Personen, die unter die vorge
·nannten Ri ,.htlinie·n fallen~ Be:t Aktiengf)sellscha.ften kommt eine 
Enteignung der gesamten Ge sells cha.:ft dann in Betracht, wenn Ak
tionäre oder Vorstand und Aufsichtsrat nachweislich überwiegend · 
zu- dem PersonenY~eis der vorgenannten Richtlinien gehören. 

§ 10 

Die Entscheidungen des . Schiedsgerichte s~nd endgültig. 

§ 11 

Soweit eine Erfasstmg anderer Vermögenswer te ·von Kriegs- und Nazi
verbrechern erfolgen soll~ ist nach den Vors chriften dieser.Verord
nung zu verfahren. 



J 

,. 

Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien· WOlle beschliessen: 

Die Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands sieht die Möglichkeit der Auf
stellung von Listen nicht nur der Parteien, sondern auch der 
anderen anerkannten antifaschistischen Organisationen vor. 
Die antifaschistisch-demotratischen Parteien sind der Ober
zeugung, dass sie die berufenen Träger der politischen Willens
bildung des deutschen Volkes ßind. Sie sind überzeugt, dass 
die Demokratisierung Deutschlands am ehesten gewährleistet 
wird, je mehr den Parteien die politische Verant'lfOrtung zu
nächst in den Gemeinden und später in den Ländern und 1m 
Reich anvertraut wird. 

Die Parteien befürchten, dass Aufstellung von Sonderlisten 
dazu führen würde, das zusammenwirken der politischen Xräfte, ) 
wie es sich in der Einheitsfront bewährt hat, zu gefährden, 
ihre Legitimation zu beeinträchtigen und ihre Schlagkraft zu 
mindern. 

Aus diesen tlberlegungen heraus appellieren die Parteien an 
die übrigen antifaschistisch-demokratischen Organisationen, 
bei der Durchführung der Gemeindewahlen in der sowjetischen 
Zone überall dort, wo die Durchführung der Wahlen durch 
mindest zwei der bestehenden politischen Parteien gewähr
leistet ist., von der Aufst 1 wg eigene List n bst d zu 
nehme • 

I -



Die Einheitsfront der ant1tasch1stiach-demokr tieohen 
Part ien wolle be chliessen& 

Die ahlordnung für die Geme1ndewah1en in d r sowJetisch 
be etzten Zo e Deutech1ands sieht die 6glichk it der ut-
st llung von Listen nicht nur der Parteien, sondern auoh der 
ander n anerkannten antifaschistischen Organi ationen vor. 
Die antifase iatisch-d mokratisohen artei n sind der Uberzeu-

ung, es si die berufenen Tr·ger der politischen Willens
bildung des deut chen Volk e sind. Sie sind überzeugt, dass 
die Demckratisierung Deutschlands am ehesten gewäbrleiat t 
wird, ~· ehr d n Parteien die politische V rantwortung zu
nächst in den Ge einden und s ter in den L dern und im Reich 
anvertraut wird. 

- Die Aufgab n der igen anti a chistiech-4emo 
O~ani ationen sind oht umfa end politischer , 
~enzter zweckbe ter Natur. Die Parteien ei der Uber-
zeugung, da ne Geltendmachang irgendwel Sonderinteres-
sen bei Dur politischer ahlen iderspruch zu 
echter p tisoher verantwortli eit a t, die aussohliesa-
lich das Gesamtwohl gerichtet muss. Den Parteien 

1 ist di Aufg be gestellt, Aufstellung ihrer Xandida-
die verschied nen Kreis Schichten de 4eutsohen Wäh-

lerscha~t sinnvoll zu b rUcke chtigen. 

»ie Parteien befUrcht n, dass ufst llung von Sonderli
sten dazu ~Uhren würde, ~ae zusammenwirk n der pol tischen 
Kräfte, wie es sich in der inheitstront be ährt hat, zu 
ge:r·· rden, ihre Legi tilnkät u. beeintr· ohti en un ihre ohlag
kraft zu mindern. 

us diesen Oberleg n h raus appellieren die Parteien 
an die Ubri en antifasohistisc -demokratischen Organisationen, 
bei r DurChführung der Ge indewahlen in der so jetlachen 
Zone von der Aufstellung eigener Listen stand zu nehmen. 

, 
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Betrifft& Gemeinde=Wahl rdnung für die sowjetische Beaatzunga-
z ne 

Die Einheitsfront der antifaa~histiach-demokratiachen Par
teien wolle beachlieasen: 

a) Die Gemeindewahlen in der sowjetischen Zone haben Xlarheit 
über die politische Positien der antifaschistisch-dem~krati
schen Parteien in den einzelnen Gemeinden zu bringen. Die . .. · 
Einheitsliste wird grundsätzlich abgelehnt. Nur in weni5en 
Ausnahmefällen bei kleinen Gemeinden wird für die Einheits
list~ ein~ N twendigkeit bestehen. 

b) Di~ antitasohistisch=demokratischen Parteien sind die au•~
eohliessli~hen p•11t1achen Willensträger dee Vo1kes. E• 
wird an die an~1faschiat1ach~demokrat1s~hen Organisationen 
appelliert, nux 111 sol.c.nen G-em•inden Vorschlagslisten ein
zureichen, in den.n keine Parteivertretungen bestehen. lde 
Au.fli·tellun.g von i:andidat.enlisten durch anti:taschiatisch-de
mokratische OrganiBationen ist 5aeisnet, uhzwe~kmässige po
litia~he Auseinandersetzungen in diese Organisationen zu 
tragen. Jlie ant1fasch1stiaah-demGkratischen P.arteien -wer.den 

- dafür SGr~~ tragen, dass sämtliche Berufsstände in 1hren 
V~rschl~gslieten sinnvoll Vertreten Bind. 

' 

c) Als vertretungsberechtigte Organe örtlicher politischer Par
teivereinigungen werd~n in den Jällen, in denen die vertr•
tun«spereohti!te Parteivertretuns einen gröaseren Bereich als 
eine Gemeinde_ ~asat, auch s·tü·tzpu.nktvertretungen angesehen, 
die auf Grund des Vertrauens der den grösseren Bereich umfas
eenden Parteivertretung eingesetzt sind. 

d) Die Beisitzer im Wahlausschuss sind paritätisch au• den in der 
Gemeinde mindestens duroh einen Vertrauensmann vertretenen 
Par·teien zusammenzusetzen. 

e) Das Erfordernis der Sohatfun& politischer Klarheit über die 
Ii0litische P sit:ien der ~tifasohi tieoh~demmkratisohen 
P~rteien lässt Listenverbindungen grundsätzlich als unzweok
mässig erscheinen. Au~ dem·gleiohen Grunde werden Listenver
bindungen zwischen den politischen Parteien aud überpartei-



-"'. -
liehen antitaschistisch-demokratisohen -Organisationen als , 
überhaupt nicht vertretbar ·angeseh~n. 

.. 

' 

• 





W ä h 1 e .r t Wählerin1 

Die Stunde der Wahl unserer Gemeindevgrtretungen steht bevor. 
Sai t dtm Jähren. des Hitlerterrors werden wir zum ersten Mal 

• wieder die Männer und Frauen ,~aeree Vertrauens in freien und 
geh~imen Wahlen bestimmen. Diese Wahlen legen 

das Fundament einer freien deutschen Demokratie 

Ein Bekenntniß zum Frieden und zur Demokratie 

mU.s etl dieae Wahlen sein. Feet· und. entschieden werden sie 
die Bereitschaft des deutschen Volke!e zeigen, in ged.uldiger 
Arbeit von unten" von der ".Gemeinde her, aufbauend sein 
politisches :.md wirts<eha.f !l hAs t'eben n.e11 zu schaffen. 
Demokratie heisst Friede aus freier se~·batbestimmung, 
heisst RUokkehr unseres Volkes in die ~emeinscha.ft fried
licher Nationen. Die Gemeirldewahlen sind der erste hoff
nungsvolle Schritt dazu. 

Eine Absage an jede Diktatur und alle Kri~gstreiberei 

wird durch en Stimmze tel zu geben sein~ In ehrlicher 
selbständige!' Poli tik müssen die öffentlichen Angelegen
heiten schon in den kleinsten Einheiten, in den Gemeinden, 
vom Geiete sittli her Verantwortung gefiih.rt sein. ~cht
missbrauch, Gewiss~ns~wang, Ver~chwendungA Korruption ha
'ben unter dem Hi tler=Regime schon in den 'i'emeinden das 
Unheil beginn~ lassen, das unter ·K~davergehorsam und 
Mangel an Zivflkou.r~ge so .verhängnisvoll um sich fra.se 
und durch keinerlei demokratisn~es Recht gehemmt wurde. 

Für ~~berk!!lL Tüch!igkeit und Gerechtigkeit ·der Verwalt~ 

legen in dieeen · wahlen die Wähler ein ~mokratisches Zeug
nis ab. Gerade in den Gemeinden müssen unmittelbar die 
s ·:>hweratlim · Aufgaben gelöst werae:n, sind die materiellen 
und seelischen Trttmmer · des Hitler=Regime zu beseitigen, 
ist Ernährung, Wohnung uu.d Kleidung zu beschaffen, sind 
Heimkehrer, Flüchtlinge, Heimatlose, sind alle Notbelaste~ 
te~ unae . .!'es Zu.s~nnnenl;ru~hs a~ e~sten ~u betreuen1 muss 
von untern herau~ in freier Tücht.igk'3i t. des. Ein:uu.ne_n ein 
gesundes~ ergiebigee Wirts.chaftsleben wieder in Gan.g ge
b.raoht werden .• Die .Zells. 9.ller grossen. :Politik, die GP.
mei.nden, m.tlssen i:n selbstver:waltung ·und frei.er Mitarbeit 
'iQ·ieder zn E.h.r·e und Blilte kommen. 

Da~u sohBffec diese Wahlen die V raussetzung. 

, 
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Die Christli h=Demokratische Union iat bei den Gemeinde- und Kreis
wahlen der ame rikanisc.b.en Zone -

die stärkste Parte i 

geworden., In Baye.rn erreichte sie die absolute Mehrheit. 
' ' 

Warum ? 
=-=====~ 

Weil die Union eine christliche Partei. iet, 

eine Gesinnungspartei., d ie keinerlei rntere·ssen vertritt, 
sondern das Schicksal unseres Volkes unter das ewige Ge
setz de r christlichen Verantwortung stellt und aus den 
bittere~ Lehren der Zeit gelernt hat. An die Stelle .der 
Willktirherrschaft Einzelner und dem Terror des Ma.ssen
wahns setzt die Union die freie stimme des Gewissens 
und die Verantwortlichkeit vor Gott und seinen Geboten. 

Weil die Union die grnsse Volksparte i Deutschlands ist 

~d im Geist~ der Demokratie nur die Gleichheit aller 
Staatsbfirger kennt. entschieden die Millionen sich ffir 
sie. L~ ihren Reihen stehen Arbeiter~ BUrger und Bauern, 
Männer u":J.d Fraue:t.\ aller Stände, Klassen und Konfessionen. 
Sie überwindet ~eden Klassenkarrwf ~- und widersetzt sich je
a~r Dikta~, s~e komme woher s~e wolle. So folgt . sie 
dem Gesetz der Toleranz und der Nächstenliebe ~d setzt 
sach11.che Leistung über den politischen Machtkampf, 
kämpft gegen Lage und Hetze jeder Art. 

!_ei- die Un ion eine Partei der Wahrheit ist 

verspr icht sie kP,i.ne goldenen Berge. Sie kann keine Wunder 
tun, sie tröstet nicht ·auf besser~ Zeiten. Jetzt ist zu
~upacken, der schwere Weg harter, geduldiger Arbeit zu 
gehen, der allein zu Freiheit und Wohlstand zurückfahrt. 
DiP. Un ion sucht nicht die, die mtthelosen Gewinn wollen, 

. . die ~ schmieri.gen Schwarzhändler am Markte der Macht und 
des Mangels . Sie sammelt alle, die durch Ar~eit und 
Opfer ehrli~h und bleibend ihren Stein auf das Baugerlist 
unsere.r. Zukunft tragen. · 

Weil die Union eine Partei des Rechts und· der Freiheit ist, 

strömen ihr di~ .Menschen zu. Die Heiligkeit B.es Rechtes, 
dte Glaubens=, Gewi.ssena~ und Mei.nungsfre i.hei t, die unan
t astbarkeit der Person und des Eigentums sind ihr die 
Grundlagen s .aatlieher Ordnung. Also muss auch das christ
liche Erbgut wieder verankert werden in den Herz·en der 
Menschen .. Dem. Kinde :.st durch den demokratischen Willen 
der Eltern die c..hristliche Erziehung zu sichern und dem 
Rel i gions11.1::terricht wi.eder der Platz eines freien aber 
planmäss:igen FachE ir.t allen Schulen einzuräumen. 
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Weil die Union eich zum So~ ial ismus christlicher verantwortring bekennt, 

sammeln sich 'a.lle um sie, die eine Aufgliederung des Mas
sendaseins in neuen friedlichen Gemeinschaften suchen, 
die der Persönlichkeit ihr Re cht geben, und eine weise 
so~iale und wirtschaftliche Demokratie schaffen, durch 
di~ alle Gruppen unseres Volke s auch an der Lenkung und 
am Ertrage der Wirtschaft ihren Anteil haben. So steht 
der Arbeiter wie d.er Allgestellte 1 der Handwerker~ Bauer, 
Kaufmann und Be , riebsleiter ein Jeder an seinem Platz .in 
:frei~r Entfaltung :1.llrer wirtschaftlichen Leistungskraft 
und s~zialen Sicherung in Not und Bedrängnis. 

VC)rab und v·or all em verlangt die Union 
========~~=====================~======== 

Hilfe fllr die Millionen Flüchtlinge, 
nicht nur im Sofortprogramm, sondern in vollständiger Eingliederung 
in die Gemeinschaft ihres neuen Wohnsitzes. Auch in der Enge unseres 
Vaterlan de s sei unsere Heimat die ihre. 

Ein Tatprogramm der Näcnstenliebe, 
um Ernährung, Obdach und Kleidung zu sichern. Alle miissen einbei t-· 
l~ch zusammenwirken. Nicht proletar ischer Klassenkampf, sondern 
friedlicher Wettstreit um die beste!\ sozialen Leistungen fUhrt uns 
vorwärts. 

So wendet sich die Union an die Wähler, 
die der tl'berzeugung. E?ind, das9 Gottver·trauen und christlicher Tat
wille, die so oft schon härteste Notzeit en iiberwanden, auch heute 
die Sieger sein werden. 

So ist die UI\ iori die pol iti.sche _He i mat der Frauen. 
Sie tragen die besondere Last der Alltagsnot, sind aber auch die be
sonderen Hüterinnen des Leben8, des Fried.ens , des Rechtes, der Ord
nung und de r VQrsönnung. Die Wahl der Frauen entscheidet die Gemeinde
wahlen . 

-
So ist die Union auch"1 die Partei der Jugend, . 
die = trotz schweren Schicksals - sich ihre Frische und Freudigkeit 
wahrte. Wir hoffen und bauen auf ihren ungebrochenen Idealismus 
und ihren niichternen Tatwillen, dass s i e die christliche und demo
kratis che Politik tief erfasse und mitschaffend verwirkliche. 

Ftl.r ::!ie deutsche Zukunft 
~~~:==-==~================= 

wird diese Wah ents heidsnd s in. Nicht nur in den Gemeinden, auch 
in den Ländern und Provinzen wird das Gewicht der politischen Kräfte 
künf'ti g nach ihrem Ergeb:c.is sich beetim:llen. Sie legt eine weite 
strecke des Weges fes ., den ·das deutsch e Volk ge~en wird. Sie ist 
das Zeugnis seines Willens vor der Welt. 

-4-
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Fest und in feierlicher Form bekennt sich dabei die Union zur 

Deutschen Einheit. 

Sie ist ihr eine Naturgegebenheit, so wie es die natürliche Viel
gliederung des deutschen Lebens ist, die sie in den deutschen 
Ländern anerkennt, aber im gesamtpolitischen wollen geeint sehen 
wi 1. I n allen Bes zungszonen stehen alle Männer und Frauen der 
Union dazu einmtttig. Der Wahlsie~ in der amerikanischen Zone war 
bere~ ein B kenntnie zu dieser Einigkeit. 

W ä h 1 e r W ä h 1 e· r i n n e n 

entscheidet frei na h Eurem Gewissen und 

Eurer Uberzeugung. 

Jede einzelne - S imm ist ein Stack deutschen 
Schi cksals, in S .ück deutscher Zukunft. 

-



errn of. Dovi at, 
Dertin er, I 

tt Dr . one. 

tier nt rzeichnetL hat den am onta redigi rten Text ochmals durch-
·eprüft. at sich e t 

den Text um 25 ,. . z ki.irzen, 
1 l3n en Sätze ausz erzen, 

alle für einfacht Leute unverst · ndlich n cndung n zu vermeiden, 
er J end und d n Fr u n etwas mehr zu s .;en . 

Das gebnis dieser emihung ird in der Anl e it der Bitte um ge
nei te Pr .. · ung vorgelegt. 

9.7.46. 
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Die Stunde ist gekommen, da wir wieder unsere Gemeindevertretungen 
wählen dürfen. Die ersten freien demokratischen Wahlen nach 12 Jahren 
des Hitler-Terr ors schaffen das Fundament für den Neubau der deutschen 
Demokratl e. 

Bekenntnis zur Demokratie und zum Frieden 
sollen diese Wahlen sein. Von unten her aufbauend, in geduldiger Arbeit 
werden wir unser politisches und wirtschaftliches Leben neu gestalten. 
Demokratie heisst Friede, ver ·Jrauensvolle Zusammenarbeit der Völker, 
heisst am Ende Rückkehr des deutschen Volkes in die Gemeinschaft der 
fr~iedlichen, freiheitliebenden Nat i onen. Auf diesem ~ ege ist die Kom
munalwahl ein erster, hoffnungsvoller Schritt. 

Absage an D]ktatur und Militarismus 
bedeutet die Beteiligung an den Kommunalwahlen. Sittliche Verantwortung 
soll die Richtschnur sein für das öffentliche Leben. A ~ch schon in der 
kleinsten ~inheit, der Gemeinde! Missbrauch der Macht, Gewissenszwang 
und Korruption haben unter dem Hitler-Regime sich gerade auch im Bereich 
der Gemeinden unheilvoll auswirken können. Kadavergehorsam und Mangel 
an Zivilcourage haben damals nicht wenig dazu beigetragen, diese Sumpf-

~ gewächse ins Kraut schiessen zu lassen. 

Für Sauberkeit und Gerechtigkeit der Verwaltung 
legen die Wähler bei den Kommunalwahlen ein demokrati sches Zeugnis ab. 
Gerade in den Gemeinden sind brennende Aufgaben zu lösen: AufraumQ~g 
der materiellen und moralischen Triinuner aus der Hi tlen-Zei t, S ~ cherung 
von Ernährung und Bekleidung, von Wohnung und Obdach, sinnvolle Ein
ordnung der Fliichtlinge und Heimkehrer. Die Lösung dieser Aufgaben, deut
sche Wähler, wird sich in Eurer Gemeinde känft i g auf der Grundlage voll
ziehen, die Ihr bei der September-Wahl schafft. 

Die Christlich-Demokratische Union 
==~= = = == = = = ==== == == = == - === = ======= 

ist bei den Gemeinde- und ~eiswahlen in der amerikanischen Zone zur 
sturksten Partei gworden, in Bayern hat sie sogar die absolute Mehrheit 
erhalten. 

Was sehen diese deutschen Wähler in der Christlich-Demokratischen Union, 
der Parte1 ihres VeEtrauens? 

Eine christliche Partei: 
Die Union ist eine Gesinnungsparteie Sie vertritt nicht tinzelinteressen, 
sondern stellt das Schicksal unseres Volkes unter das ewige Gesetz der 
christlichen Verantwortung . An die Stelle willkürli cher ~inzelherrschaft 
und an die Stelle bindungsloser Massenherrschaft setzt die Union die 
Herrschaft der Verantwortlichkeit vor Gott und seinen Geboten. 

~ine echte Volkspartei: 
Im Geiste der Demokratie kennt die Union nur die Gleichheit aller ~taats
bür ger. Sie vereint in ihren Reihen Arbeiter, Bürger und Bauern, :•bnner 
und Frauen aller ~tände, !lassen und Aonfessionen. Sie lehnt jeden ~lus
senkampf ab und ,idersetzt sich jeder Diktatur. Sie folgt dem Gesetz der 
Toleranz und der Nachstenliebe. 

Ei ne Partei der Wahrheit: 
Sie verspricht ke1ne goldenen Berge und keine Wun~er. Sie zeigt ehrlich 
den Weg, der in geduldiger Anstrengung zu Freiheit und ", ohlstand f iihren 
wird. Die Union ruft nicht diejenigen, die beqem etwas ßewinnen wollen, 
sondern alle, die opferbereit, ehrlich und treu mitschaffen und aufbau
en wollen. 
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~ine Partei des Rechtes und der Freiheit: 
Grundlagen jeder christlichen und demokratischen Ordnung sind Heiligkei 
des Rechts, Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit, Unantastbarkei 
der Person und des Eigentums. Die Erziehung muss im demokratischen Sta 
te aufbauen auf dem Rechte der Eltern. Vieee kulcurell wichtigen Fragen 
werden in der Gemeinde entschieden! 

Sozialismus aus christlicher Verantwortung: 
Die Gesellschaftsordnung soll nach dem Willen der Union die Gemeinschaf 
freier Menschen verwirklichen. Di allgemeine Richtung der Produktion 
und die Grun~züge der Versorgung müss n von der öffentlichen and 
entschieden werden. ~igentum verpflichtet. Missbrauch des Eigentums ist 
Sünde. Die Union wendet sich gegen die Gefahr der Vermassung, die als 
.l!'olge der unseligen Hi tler-Zei t unserem Volke droht. Sie setzt sich ins 
besondere ein für die Rechte des Arbeiters und den Schutz der Familie. 
Gerechter Lastenausgleich zwischen den im Kriege mehr oder weniger Ge
troffenen ist notwendig. 

Darum verlangt die Union 

Hilfe für die illionen der Flüchtlinge: 
Nicht nur ein Sofort-Programm rasch wirkender Massnahmen, sondern eine 
vollstaudige Eingliederung in die Gemeinschaft ihres neuen ~ohnsitzes. 
Auch in der Enge unseres Vaterlandes soll unsere Heimat die ihre sein. 

Ein Tatprogramm der Nachstenliebe: 
Nahrung, Obdach und 4 leidung müssen für alle gesichert werden. Arbeiter 
und Angestellte, andwerker und Unternehmer, Bauern und Siedler sollen 
eintrachtig ztisammenwirken. Nicht politischer Machtkampf , sondern fried 
licher Wettstreit um die besten sozialen Lösungen führt uns vorwärts. 

So wendet sich die Union an alle Wähler, 
die mit Gottvertrauen und harter Arbeit unverzagt den Weg in die deut
sche Zukunft freimachen wollen. Der Glaube an die weltüberwindende raft 
des Christentums erfüllt uns mit offnung und Zuversicht. 

So ist die Union politische eimat auch der Frauen 
Die Frau trügt in Beruf und Haus heute die auptlast der vielf ltigen 
Kleinarbeit, ohne die unsere Volkswirtschaft nicht bestehen könnte. Ihr 
praktischer Verstand und ihr Binn für Ordnung ist unentbehrlich auch 
zur Lösung · ~r Aufgaben des öffentlichen Lebens. Die Union bewundert 
die grossen Leistungen der Frau für den deutschen 'ied raufbau. Sie 
ruft die Frauen und Mütter auf, als berufene Hüteriilnen des Lebens für 
eine Politik der Versöhnung und Nächstenliebe einzutreten. Die Wahlent
scheidung der Frau entscheidet die Gemeindewahl! 

So ist die Union auch die Partei der Jugend, 
aie in den vergangenen 12 Jahren auf das bitterste enttäuscht worden ist 
Sie hat ein ausgeprägtes Gefühl für Wahrhaftigkeit, einen durch schwere 
Erfahrung geschärften Instinkt für das Echte und Unechte. Sie wird in 
dem Gedankengut der Union dme Warme und den idealen Schwung finden, die 
ihr neuen Mut und neuen Glauben an die Zukunft geben . Der Jugend alle 
~ege zu sinnvoller praktischer ~itarbeit zu öff~en, betrachtet die 
Union als eine ihre_~~ wichtigsten ..ti.ufgaben . 

Für die deutsche Zukunft ~~ 
==-===================== 

erden diese Wahlen grosse Bedeutung haben . Nicht nur in den Gemeinden, 
sondern auch in den Ländern und Provinzen Jird das Gewicht der politi
schen Kräfte kQnftig nach dem Ergebnis dieser Wahl ein ·eschätzt werden. 

Die vhristlich-Demokratische Union vertritt ihre hier dargelegten Grund

gedanken in allen Besatzungszonen. Die Einm··tigkei t der Union XJ!IXUYDDC 
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i)ber alle Grenzen der Zonen hinweg macht sie zu einer Wegbereiterin 
der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Einheit des deutschen Volkes. 

Nicht nur die~ Deutsch n aller Zonen, auch das Ausland blickt mit Span
nung dieser Wahl entgegen. 

Deutsch Wähler! Teefrt eine Lntscheidung, die Ihr vor der Welt und 
der deutneben ZulDWntt verantwor ten könnt . 

----------
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' Anmerkung Redner-Plan. 
========================== 

D r beiliegende Entwurf bedarf, um wirksam werden zu können, 
noch folgender Schritte : 
1.) muß der Plan durch das Generalsekretariat bzw. den Partei

vorstand genehmigt sein. 
2.) müssen die auf dem Plan aufgeführtenD en und Herren gefragt 

werden, ob ie mit den vorgeschlagenen Tc inen einverstanden 
sänd. 

3.) muß die Transportfrage soweit geklärt werden, welchen der 
Herren ein agen bereits ZliT Verfügung steht. ~ir nehmen das 
an bei den Herren Kaiser, Lemrner, Friedensburg, Steidle, Voss, 
Even, Riesebrodt und Wille. Dei diesen Herren wäreft nur zu 
klären, ob der Betriebsstoff zur Verfügung steht. 

Bei den Herren Bernoth , Dovifat, Krone, uschke und den 
Damen ann, bg n und Sahlberg nüßte der .gen von de be
treffenden Landesverband gestellt rden. 

4.) N eh Klärung dieser Fragen muß der Redner-Plan den L ndeev r
bänden zugeleitet er en, d it sie ihrerseits die Vorbereitung 
von Vers lungen durch die Kreise und Ort verbände veranlassen. 
Die Weiterleitun s Pl e möchte spätestens J.nfang nächster 

oche erfolgen. 
Berlin, den 26.Juni 1946 

ol:"~~ 
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hedner:pl 1 fLir <li e O"' 1illalwahlen. · 
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r ä.nzun zum Redn rplan für die ommunal ahlen : 
•==============:==~=====================ccc============ 

Dr. Ti lmans • 

Sonn ben , 
wonnta , 

und 

7. eptember und 
8.Se 

31 • u t und 
1.Septe ber 
7. e e b :r u.n 
8. epte her 

23. U0 U t b. 
g, 25. U0uet -

onta0, 26 .ä.U0 :.4St b s · 
Di nstag,27. ugu t 

0 

onnabend, 
So!lnt-...-=>, 

24 • .ä.'Uf;USt und 
25 ... u st 

31 .ugust und 
• eptemb 

7. -.ptezt.be und 
. e tember 

Brandenbu s 

gen 

s 

en -

Provi 

B ndenburg 

en 
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e n e r an . . 
Vertcilw1 nach L a a d e s v e r b ä n 
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+_ iscr: zwischen 1 . u . 2 8 . 

+- Le u er • 1 6 ~ bis 19 . 8 
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26 
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J 24 . 8 . und · 

oonnta_ , 25 . 8 . 
Sonnabend , 24 . 8 . und 
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Sonnabend , 24 .8 . una 
onr,ta._ , 25 8 . 

ilille onn be:nd , 24 8 . und 
Sonnt 25 8 ' 

Provinz Sachsen : a tav 8 . ~ . ) 

t 

~ Zwischen 31 • • u 6 9 Halle 
31 . 8 . 1

bis 2 . 9 · 
-'ljlrei ta , 30 8 bis 

.rei ta ·, 6 . 9 
.Jriedensbu.r · oru1abend , 31 8 Ulld 

Voss : 

a.rll1 : - ----
Sahlber 

om·· ta~ , 1 • ~ 

'onnaben , 31 . 8 ~ bis 
::cnta_, , 2 . 9 . 

onnabcnd, 31. 8 . und 
Sonntag, 1. 9 

onLabcncl , 
onnta.._. , 

31.8 . und 
1 . 9 . . 

'-



(. a 

Dovifat 

one : 

ille : 

Brandenburn : 

Kaiser 

Le •er : 
Dovifat : 

riedensbur 

. 
one 

Steidle : · , 

Voss : 

I -

lta s.s. 
Zvvischen 31 . 8 .un 6 9 • 
3 bis 7 
Frcita , 3 . 8 . bis 
Frei ta._· , 6 . 9 

onna'bc d , 31.3 bis 
Dienst ' 3 . 9 

31.8 . und 
1. 9. 

onnabend , 3 1. 8 ~ nnd 
Sonnt a , 1 • 9 • 

hlta 15. S. ) 
' 7 9 

. g. 
8 . bis 1 9 
Dienst' ' 10 . • bis 

r ita 
' 13 9 . . Sonnabend , • 7. 9. und 

Sonnt - ' 8 9 .. 
Sonn-- enG. , 7. 9. bis 
Dien tc.~ 

' 10 . 9. 
onnabcnd , 31 . 8 bis 
3:e s;l;e:,:;T ont:...,; 2 . 9 . 

7 . 9 .. bis , 9. 9 
7. 9. und 
8 J 

I ' 

• 

/ 

ei.L:lar 

(Eic1 sfeld) 

oenftcnber c~ G b. 
Potsdam 



Steidle 

Salllber 

. · i lle 

. . . 

( a ta 15·. 9 .) 

onta >' 9. 9 . 
11. bis 14 9. 
Freita~ , 6 •• bis 
Frei ta._., 13 . 9 

onnabend , 7 . 9. und 
Sonnta_ , 8 . 9. 
Sonn bend , 7 . 9. -und 

onnta , . 8 . 9 . 
Sonnabend t 7 . _. und 

onnt .., , 8 . 9 • 

7 9. und 
8 . 9 • 

Berlin : .( rhltag :i.Jn Oktober ) 

aiser .: 8 Ta e \Tor der ahl 

I 

Schwerjn 

Sämtliche der RGS zur Verfügun~ stehenden edner werden 
I 

nach dem 15 . 9 . fü.c den L?.ndesverband Berlin zur Verfüe;u.n .... ste cn . 
ü1 gcn uer lan kann aus eal"bei tet 1erden, sobald der ahl

ter in festlie t . 
Sob ld die _ e-dner- Listc für ·die Kommunal ;ahlen in der 

owjetzone ab~esc: ossen ist , ·l önnen dem Landesverband Berlin 
die amen der der RGS zu.r Verfüßung stehenden Redner bekannt
ge eben 1erden , da i der Lnndesverband eine vorl .. u:fi e Ver
teiluno de~ Redner auf die 20 Berliner ~eise vorui·mt . Die 
Festle0 un der Ter. ~ine ird -dann i ·Einvernehmen mit den reis
verbänden zu re eln sein . t 
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Ä ! t e n n o t i z 

für ie Herren Dertin er , 
l~, 

aas 

etr . • ah.Len in der ow j et - Zone 

es Partei vo:r· taudes am 28 . 6 46 wurden auch die ·ror 
m.je t-~one oe andelt . 

Herr ertinger betonte eingehend ie fotwvn~i0keit, ass Qie teeu
nisahen Vorb eitun·en uoerall sofort einsetzen. as sc.v ·eri ste 
Proble erae für di e L ndesv rb'n e arln lie 

nis tion so vor n zu treiben , dass uo rall 
der Union ~uf estellt wer n kör~ten . 

''le, 
werden . 

_l 'tig welche J.: unl-:tion nie 
erf" _ ung gestellt werden . 

esic_ ert 
UC.u..tJ.ng 

u- c·_ das e
bereitune, 
. u ter vo 

n ver nden 

vor.e-

ueto te u.iL • o uwen i i t, da s er nl. · l.)f von o.nc
so vor :~,tet erde;t, dass er ich wi e nac eine~ ~ahrplan a brolle. 
Unt er .Leitung von Herrn 1'lus chke wür de bei de r _ Gö . ein .iahlk omj te~ 
gebildet. 

dar . ~r behan elte ~nsbe -
err J ....... ob .u.aiser s.., .... eh 

er_·_n 
_:_ -· .... ~.u.) ' 

u·t:L. r_ ... -
u.ie Vier 

r 0 ._ni ..... -tionen 
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_,.,u::n-.. e .:.ner ..... v.t.he!: ~_:_s c_ n L_ ter-
ie .t..ei ter von .... t· tzpun"rten 

e _ c.rt i an__,~ue ..... n \/erden . 

von 

nd notwen i..; '.m.ru.e fest estell t , ~·e ~u~l oe un erer 
i esen Zei tun ..... en t __; 

rti, _ _.e ut nd i~t 

Jac. St;n 

Provinz uachsen 
ec~\..lenbur 

.... n.t.ri en 
ranclenbu.ro 

r Zeit vor er lc.-.11 ~rhöht un 
;ul~ch <.Jemacht ,,i 

dlL_ 

3. WÖ. 
2x wö . 

25 • 1~v 2..6: • Li • 

3 . v 3- \~Ü . 

. -
l 6 wö . 

6x wö . 
6 ~ wö . 
6x wö . 
6x ö . 

PUr c...ie .lzt;i t mt.: ..... t c..:.i __ u_l<.<. e d..,!' .u ..... - Ze_ t .._n__, .... .c. r __ ut.t \terden 
.._..::..... in estens 

noen 

i ~--~l e ,ie~er L 

uie ~~.u . mur e'ne 

•. err v . Zitze .. :.t~ 

:::-e un , di ~;;: 

es ö....,lich , 
...:~et en, 

2 
l 
1 

/Ö . 
o . 

WÖ . 

6 .ö 

von ~ , 8 _ i 1: . 
0 -- b~ 

be..Jonc.:.~re Lu.__.e ..... t...r , -...ie ._,ich _ 'r e 

a.en 
a~l .... m ~i. ~irÄS .we 

o .. n . lJ..,r ...., ..... uer be..,a-teile 

c _l o f:: i s r ehe ~i ll e _;_ _ ...... e.."Jv r-
en .... rb..,Ltel ..... o_ort zu u iru ... n, <... c .. ir ein 

i 't ir vor lill ereu. 'o.u:e .. es ~e:1en könn~n. 
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P r o t o k o 1 1 

= = = = = ~ ~ ~ - -
der Vorstandssitzung am 28. Juni 1946, 11 Uhr. 
====== ======= = = = = = ~ ~ = = 

Tagesordnung: 
1.) Stand der Sozialisierangsfrage. 
2.) Wahlen in der Sowjetzone und Gross-Berlin. 
3.) Jugendentschliessung. 
4.) Verschiedenes. 

Dr.Klein 
D.Hickmann 
D:t' .. !l!'illmanns 
Dr.Elfriede Nebgen 
Dr.Wolf 
Dr.Brandt 
Dr.Katzenberger 
Gries 
Voigt,Dresden 
Kaiser 
Dr.Desczyk 
v.d.Gablentz 
Dertinger 

Anwesende: 

__ .,., ___ _ 

Lobedanz 
Dr.Landsberg 
Hampel 
Grosse 
Georg Schneider 
Dr.Kröner 
Dr.Ernst 
Sagner 
Dr.Krone 
Grobbel 
Noss 
von Zitzewitz 

Kaiser begrüsst die Teilnehmer mit einem kurzen Rückblick auf die 
Parteitagung, auf die die Union wegen ihrer nachhaltigen Wirkung 
innerhalb des deutschen Volkes, gegenüber den anderen Parteien~ge
genüber der Presse und insbesondere auch gegenüber dem Ausland 
und den Besatzungsmächten stolz sein könne. 
zu Punkt 1 der Tagesordnung: 
Von der Gablentz berichtet -über den Stand der Sozialisierungsmass
Dähmen rm Industriebereioh, insbesondere in dem Zusammenhang mit dem 
VolksentsCheid in Sachsen. Es habe sich herausgestellt, dass die 
Zentrale Deutsche Kommission für Beschlagnahme in Berlin mehr und 
mehr eine Art letzter Revisionsinstanz geworden sei, ohne aber,dass 
diese Kommission unter Berücksichtigung der Parteien, wie es im Be
reich der Xreise und Länder der Fall ist,zusammengesetzt wäre.Von 
der Gablentz regt an, bei der Einheitsfront eine entsprechende Umge
staltung der Berliner Zentralen Kommisaion zu beantragen. Ferner 
bittet er, zur Vervo~ständigung des Entscheides über die Lage,dass 
die Wirtschaftssachverständigen der Landesverbände an der nächsten 
SitZUDS des Yirtschaftaausschusses teilnehmen sollen. 
Professor Hickmann teilt mit, dass insofern in Sachsen eine neue 
Lage entstanden ist,als die 3MA 600 Betriebe, die aus der Beschlag
nahme seitens der Besatzungsmacht schon entlassen waren und über 
deren Schicksal der Volksentscheid entscheiden sollte, wieder be-
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schlagnahmt und aus dem Vollesentscheid herausgenommen hat.Es handelt 
eich ausschliesslich um Grossbetriebe.Damit ist ein neuer Tatbestand 
gegeben.Zum anderen hat Hickmann durchgesetzt,dass unabhängig vom 
Volksentscheid in Dresden alle Fälle noch einmal durchgeprüft werden 
kBnnen,in denen es .zu irgendwelchen Unregelmässigkeiten gekommen ist. 
~enz teilt mit,dass die Berliner Kommission niemals zur Zentralen Kom
mission werden könne, der Re htsausschuss werde sich am Montag mit 
dieser Frage befassen. Am Mittwoch soll dann der Rechtsausschuss zu
sammen mit dem Wirtschaftsausschuss die gleichen Fragen erörtern. Es 
wird gewünscht, falls die Einheitsfront nächste Woche in Berlin ta
gen sollte, dass Prof.Hickmann daran teilnimmt. 
Kaiser erinnert daran, wir müssten gegenüber den Bestreb,;mgen nun 
auch ausserhalb Sachsens die Sozialisierungsfrage weiter entwickeln 
und an die Zusage von Kat>lshorst 13rinnern~ dass z1m~ichst nur Sanhsen 
exerziert werden solle und dass an Hand der Erfahrungen später w~i te
re Entscheidungen zu treffen seil3n. 
Es wird e~vogen, bei der Berliner Zentralen Kommisoion nach Maasgabe 
der Entscheidungen des Rechtsausschusses entsprechende Schritte zu 
unternehmen. 
Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
Dertinger berichtet über die technisch organisatorischen 'Vorberei
tungen aer Reichsgeschäftsstelle hinsichtlich der Wahlen. 
Dr.Brandt berichtet über die Wahlrechtsordnung. 
Nach einer ausführlichen Aussprache, in der die Landesverbände der 
Meinung .Ausdruck gaben, dass es im allgemeinen noch gelingen werde, 
überall,wo noch keine Ortsgruppen und Stützpunkte sind,diese Lücken 
auszufüllen, wird beschlossen .. 
1.) Die Union wird darauf hinzuwirken versuchen, mit den anderen Par

teien eine Vereinbarung zu treffen, dass überall dort, wo Par~ei
en bestehen, keine anderen Organisationen in Erscheinung treten 
sollen. 

2.) Dass eine Einheitsliste mit anderen Parteien nicht in Frage 
kommt .Ea -sai denn untm-~besondmvn Umständen in kleins·ten Orten und 
auch dort nur im Benehmen mit dem jeweiligen Landesverband. 

3.) Dass auch jede Listenverbindung sowohl mit der SED wie auch ge-
genüber der SPD-abgelehnt wird. 

l?rof .Hickmann wird ·gebeten, seinen gegenteiligen Standpunkt in die .... 
ser Frage noch einmal zu !iberprü:fen ,md vor einer endgültigen Entschei
dung mit Herrn Kaiser in Fühlung zu treteno 
Von Zitzewitz berichtet als Gast über die besondere wahlpolitische Si
tuation aUf dem flachen Lande '~nd empfiehlt, den Sahwerpunkt der Wer
bungen darauf zu verlegen, durch Rat und Tat das Vertrauen des Land
volkes zu gewinnen, und ein diesbezügliches Netz an Vertrauensleuten 
und Sachverständigen zu spannen. 
Dieser Gedanke findet allgemeine Zustimmung und Herr von Zitzewitz 
wird um entsprechende Vorschläge gebeten. 
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Zu Punk~ ~.qer Tagesordnung: 
Die Jugendentschliessung wird unter Streichung des von der Partei
tagung abgelehnten .Satzes hinsicht.lich der Schuldfrage verabschiedet 
und die Reichsgeschäftsstelle mit der Veröffentlichung beauftragt. 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 
Kaiser berichtet über die Vorbereitungen für die Tagungen von 
Mingolsheim und Heidelberg. 

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag, 9~Juli 1946, 11 Uhr. 

Berlin, den 29.Juni 1946. 



Ohristlieh-Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle. 

= a = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

L-RUndschre iben Nr. 24, 

Im Zusammenhang mit der Wahlordnung zu den Gemeindewahlen 
innerhalb der Sow~etzone stellen wir hiermit auf Grund ver
schiedener Anfragen klar dass die Statzpunkte zwar ein orga
nisatorisoher Bestandteil der nächstgelegenen Ortsgruppen 
sind, die sie betreuen, dass indessen der StHtzpunktleiter 
vertretungsberechtigtes Organ der union in den betreffenden 
Gemeinden ist. ~er statzpunktleiter ist befUgt, alle Schritte 
zu unternehmen, -Entscheidungen zu treffen und Unterschriften 
zu leisten, die im Zuge der Vorbereitung und ~ohfahrung der 
Gemeindewahlen erforderlich sind. 

Yir bitten, diese Klarstellung ttber die Rechte der StHtzpunkt
leiter diesen unverzaglioh zugänglich zu machen. 

gez. Dertinger 
Generalsekretär. 
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Expoa e für di e Geme i n w hl n • .. __ ...._ _________________ ~-----

von Ott o N u a c h k e 

Da ich a1.:1 f47. 6 . zu vier veroammlungen ra ch eck l enburg f ren muss 

und Versa~ungen jetzt kei neafa 1~ abgesagt werden dürfen , ill 

ich versuchen , das , a s ich sonst auf der V rtitandssitzung ausge-

f ühr t häti;e, ch folgend kurz zu zit ieren: 

Die ahlvorbereit un6en haben sofort zu beginn n . chon jetzt 

müss en die Kanui da t enlisten für di e CuU vorbar itet werde1. Die 

Bestimmung i n dem Sowjet-Erla ss, dass die ahl l isten von en örti~cnen 

Organis tionen vorzuschlagen si. nd , l egt die Vermut ung. nahe , da s 

ahll ist n nur von Orts gruppen in Vo s chlag gebr acnt erden 

kö nen. va rum mus s mit Hochdruck der Ausbau der Or ani~atione n 

• sofor t , in Angriff' genomm .n erde.1. enn es i n Gemeinden ni cht ge-

lingt, eine rtsg .. upp o er einen J.t üt zpunkt zu sch f f en , s o muss 
~ 

versucht werde n, CDU-Kan i da t en an aussi chtsreicher St e le unter-

zubr~ngen. Die Sti mmenzahl geht uns dann aLlerdings für di e 

Statistik v rlo en , aber in g wählt e r CDU- Mann zähl t in der Auf-

stel ung unser r Vertr et er . 

Di Kr isverbän e mü en sofort darum bemüht ~ein , uns möglichs t 

.viele Autos für ie ahl zu beso gen. Alle pnva~ n Pe oon n-, 

r e .~reib-

Gen r to dgen 

und an Propangas . Di Gemeinden müs n zunäch t im uto abg rahr --
e den um~ i ~a did t naufst lungen vorzubereit n und örtl~c e 

Org ni sati nen , uch , nn sie noch s kl in ~n , ü sen gebildet 
.. 

erde • Auch f' " das ahlmat r.:.al müs .... en a l e Befördemngsmittel 

zur Verfü ung st hen , da der ~o stverkehr viel zu langsam is~ . 
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Der -G-=--~~-=--

Der ahlkampf i st s ro t e~nzu~e~ten und hat in der g amt~n oow eti-

sc.Qen Zone zunächst gl ichmä s oig Von itte Augu~t an 

uss ine Ver am.m walze über das 1a~dfi Sachen gehen , das 

pereits ~m • upt mb r wählt . iB ahlr sultate des Landes S chsen 

wer en von at rkem propagandistis chem Einfluss für ~hüringen und 

die Provinz S eh~ n sein, die am · a . 9~ . zu wäh~n haben . Im Lande 
• • 

Thüringen und der Provinz Sachsen ein dann für i e letzte .o che 

· die ahlversamm un en zu saieren. Vom 9 . 9 . bi 14 . 9. muss as 

gleiche d rm für i Provinz Brandenburg un fiir c ~nburg-Vor-
( 

po~ rn erfolgen . Für 1 Ver aLlinl ung en auf den Dörfem ird recht-

. 
zeitig ein uste e he~geste t , die notf l J.S V n de1 Vor-

sitz n en a r Ortsgruppen v rl esen r den k n • o immer eine 

Ort sgrup e oder ~n tützpunkt der CDU besteh!, mu s min eine -----
örtli he Versamm ung abgehalten deu. ~u ahlkun gebungen in 

den grösaeren Orten sind en örtlich n kleiner 

~eme~naen e1nzuJ.a en. o gut g schUlte re dner~ische Kräfte uns zur 

Verfügung tehen , ao l J. auuu v r· ~::~ u.ull ti 1e den, 

der and ren ~artei n zu or te zu kow en . 

Flugblätter una YahLnat riaJ. usa um so kürzer und knapper gehalten 

sein, je er der 1 a~te~m~u Kommt . Zuletz~ durfen nur nz 

1 zur ahl von CDU-Kana~uayen ergehen. rfa ru mäss 

Si ahlv rse von be s naer r irKung • . achsteh nd &nige Ent-

ürfe . Für b ss re wird die ah l itung j der 6e~t aan~uar s&n. 

ür Or dnung , te eh t und Ruh ' 

irkt di CDU. 

rähle , 1 Du nacu der ahl 
Unsehen irst, ge ählt zu h ben . 

ähle c.n.u. 
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ähl t chri tliche emo craten 
Dann s id Ihr gut ber ten t 

eh f r t echt und Ordnung im u § 
D s V r~angt die C. D. U. 

I 

ohnung 

erkstatt 

er c.n.u. 

ährungssich rung 

ohlstand 

• 

• 

• 

ichti ist die freundn chbarliche Hilfe d r einzelnen 
ahlgebiete. Wenn d L d Saoh n ge ~hlt h t, mü een ·B ine 

Krei verbände längs -d r thUringi eben Gr nz zur lhilfe für 
die be chbarten thüringisch n Orte herangezogen erd n. 
Eben o sollen die nord ächsi oben Gebiete nachbarliche hl
hilfe in d n Randgebiet n der Provinz Sach en lei ten. In 

tarkem aße ist Berlin für die Provinz 
I 

eiee her nzuziehen. Für die Berliner 
eonderer Plan. 

, 

r ndenburg in ähnl i cher 
ahlen ergeht ein b -

• 

• 



Berlin, den 20. Juni 1946 

Aktennotiz für Herrn Dertinger. 

Betrifft: Gemeindewahlen in der Sowjetzone. 

Die folgenden Darlegungen wollen ein vorläufiger Beitrag sein zu 
den Erwägungen, die dRe RGS auf Grund der SNB-Meldung vom 19.6.über 
die Gemeindewahlen in der Sowjetzone anstellen mues. 

Im Hinblick auf diese ahlen erscheinen folgende Vorbereitungen als 
zweokmö.ssig: 

1.) Taktische Richtlinien: 

Taktische Richtlinien über das Vorgehen bei . .Aufstellung der Kan
didatenlisten müssen möglichst bald herausgebrachtwerden. 

a) Es muss angestrebt werden, möglichst in allen Gemeinden Listen 
der Union aufzustellen, auch dort, wo eine ausgebaute Orts
gruppe der Union noch nicht besteht. 

Es muss überlegt werden, ob die in dieser Hinsicht bestehende 
Möglichkeiten nicht grundsätzlich bei der SMA geklärt werden 
müssen. 

b) Neben Listen der zugelassenen Parteien sind Listen der Anti
faschistisch-demokratischen Organisationen zu erwarten. Man 
muss also mit eigenen Kandidatenlisten des FDGB, auf dem 
Lande auch mit Kandidatenlisten der Ausschüsse für gegenseitig 
Bauernhilfe ~ rechnen • 

Eine Richtlinie erscheint notwendig, unter welchen V~rausset
zungen solche Listen unterstützt werden könnten, falle an 
dem betreffenden Ort eine eigene Unionsliste nicht möglich 
wäre. 

Auch die Frage muss geklärt werden, in welchen Fällen eine 
Listenverbindun erwünscht und möglich ist. Es muss mit der 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, dass die Kandidatenlisten 
des FDGB und der Ausschüsse für gegenseitige Bauernhilfe mit 
denen der SED verbunden werden, da nach dem Verhältniswahlrech 
gewählt und Listenverbindung möglich ist. 

2,) Geietises Rüstzeug. 

a) Bis Anfang Juli vorzubereiten: 

Entwicklung eines nach Schla orte~ alphabetisch geordneten 
Materiale zur Kommunalwahl, das sich auf das Referat von 
Bez rksrat Landsberg und a~die Entschlieesung der Parteita
gung zur Kommunalpolitik zu stützen hätte. 

Das Material muss alle wichtigen Punkte, die die Bedeutung 
der kommunalpolitischen Entscheidung aufzeigen, in Stichworten 
erörtern. Möglichst viele Tatsachen und Zahlen, möglichst · eni 
Phrasen. 

b) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND THORINGEN 

FERNSPRECHER: 24 41 - SONDERAMT 58 
BANKKONTO: LANDESKREDITBANK THORINGEN , WEIMAR 81040 

POSTSCHECKKONTO ERFURT 47878 

an C:.ie 
IIauptgesch~ftsstelle der 
Christlich-Demokratischen Union 
Berlin 8 
-.-. -.-.-.-.-.-.-.-
JP.gerstr . 59/60 . 
Betr .: Scbieds- und ~hrengericht . 

WEIMAR, den 7 • Nov 1 1949 
COUDRAYSTRASSE 6 

/ Beigeschlossen überreichen wir Ihnen die Zustimmungser~~örung von 
Herrn Karl K o r d u s als i ·i tglied des Scbieds - und Ehrenger ich~ 
tes . 
Die Verzögerung ist dadurch eingetreten, o~t den Brief 
an Herrn ~ordus fehlgeleitet hat und die jetzt in seine 
_v~nde gelangte • 
. ·i t Unionsgruss 

(Schmid 
stellv . Lan essekret ··r. 

013 



Zustimmungserklärung 
----------------------------------------

Der Unterzeichnete erklärt sich damit einverstanden, daß er 
vom Hauptvorstand der CDU der Jahrestagung 1949 als Mitglied 
des Schieds- und Ehrengerichts gemäß § 37 der "Satzung" vor
geschlagen wird. 

Erfurt, den ••.••••••••••••••• 1949 

(Unterschrift) 

• 



4. NOV. 1949 
Zustimmungserklärung ... 
------------------------------------------

Der Unterzeichnete erklärt sich damit einverstanden, daß er 
vom Hauptvorstand der CDU der Jahrestagung 1949 als Mitglied 
des Schieds- und Ehrengerichts gemäß § 37 der "Satzung" vorge
schlagen wird. 

Cottbus ,den • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1949 

11[~]/~ 
(Unterschrift) 

• 



J.i~Karl,Kordus, Erfurt, Wilhelm-Buach-Str.49 
/ 2. Paul. Nowak, Leipzig 0 5, Elsaatr.2 
3. Martin Hertel, Cottbus, Stadtwerke 

• • 

Sehr geehrter Herr •••• 



============= 
Zuati ungse~klärung 

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

D r Unt rzeichnete erklärt sich d it einver tanden, a B 
.... vomHauptvor tand der CDU de Jahrestagung 1949 a itgl· d 

d Sc.hieil - W'ld Ehreng richte gellläa § · 37 der "Jatzung" vor echlage ·ra. 

,den •••••••••••••••••••••• 1949 

(Unterschrift) 

• 
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Landesre~ierunfJ Med<lenburq 
Justizverwaltung Schwerin , den 28 . ktober 194 • 

An 

die Hauptgeschäftsstelle 
der Christ1ich-Demo~ratischen Union , 

zu Händen des Herrn Generalsekretäxs Dertinge , 
B e r 1 i n v 8 , 

Jägers tl"'asse 59/60 . 

Betrifft: Ibr Sch~·eiben vom 20 . 10 . 1948 - G D/ II 5834/48 . 
vehr geehrter Herr Dertin0er ! 

Jch gestatte mir , den •'ingang Ih1·es vorbezeichneten Jch:reibens 
zu bestätigen und nehme die auf mich gefallene ahl als ·itglied 
des ßhren- w1d 8chiedsgerichts hiermit an . 

• 

Unionsgruss 
Ihr er ebener 

~-L~ 
2 t Okt 1949 



.. 
POSTFACFJ"Bit POSTSCHECKKONTO LEIPZIG 592 67 

BANKKONTO: COMMERZBANK, LEIPZIG, DEPOSf'TENKASSE M 

1 ß nr, u,n, nG•• 1 

(lOb) Leipzig C l,d. 30.0kt.l948 
Hai nstr. 2 ~ III. Dr .~ ö ./1.. 

Herrn 
Ge org Dertinger 

CDU Hauptgeschäftsstelle 
( 1) Berl in N 8. 

Jägerstr. 59-60. 

Bet r.: GS D/N 5834/48. 

Sehr geehrter Herr Dertinger, 

für das SchreLben vom 20. Oktober danke ich 
erbindlichst. Ich kann zu meinem Bedauern die Wahl 

als fuitglied des Ehren- und Schiedsgericht nie ht 
annehmen, da ich aus gesundheitlichen und beruflicheJ 
Gründen ein neues Amt nicht zu übernehmen vermag. 
Ich habe soeben mit nücksicht auf meinen Gesund
heitszustand meine Beurlaubung als Lehrbeauftragter 
der hiesigen Uni\e rsität beantragen müssen, eine 
~ätigkeit , die mir neben meiner beruflichen Arbeit 
ganz beoonders am Herzen lag. Doch ist es besser, 
ich gehe jetzt etwas haushälterisch mit meinen 
Kräften um, damit ich nicht eine län&ere Erholungs
pause eirE chalten muss, was ich mir beruflich nicht 
recht leisten könnte. Zudem werde ich in den 
nächsten Nachen aus geschäftlichen Gründen sehr viel 
auf ct"eisen sein, sodass ichschwerlich gerade ver
fügbar wäre, wenn das Schiedsgericht tagt. Hätte ich 
davon gewusst, dass ich vorgeschlagen würde , so 
würde ich vorher auf diese ~chwierigroit aafmerksam 
;emacht haben. Da ica überdies als Berater des 

Akademie Verlags der Deutschen Akademie der #issen-

schaf ten, eine mich sehr beanspruchende ehrenamt-



liehe Tätis keit wahrzunehmen habe, die ich ihre~ 
sachlichen Bedeutung wegen jetzt nicht vernachlässi
gen kann, ist es mir augenblicklich nicht möglich, · 
diese neue~ Verpflichtung1d zu übernehmen. ~ 

~eh bitte um Ihr Verständnis, dass ich gegen
wärtig ~eine 1 öglichkel t sehe, eine Zusage zu geben, 
und danke für das Vertrauen, das in der Nahl zum 
Ausdruck kommt. 

it den besten Empfehlungen 

Ihr sehr ergebener 

~~~~ 



LANDTAG DES LANDES BRANDENBURG 

Abgeordneter 

Ihr Zeichen 

GS D/ I 

5834/48 

Potsdam, Saarmunder Straße 23 

Dr . . ebcr 

Fernsprecher 4351 

'L ter.:clde _ L . ( ) · 6~ 11f-i__ 
l.. el -LiebJ ec t"'tr . 2 .. .-. (~ 

inn . 

Ihr Schreiben vom VnserZeichm i 1 ter .alr,e6 m )1 . ~.48 . 

20 . ~ . 48 

~ ..... J. c..en ,...o 1envor...,tu 1d der Cl1ri tlic: ... - .Je okrc1ti ·hen- Union 

D e rl i ~1 • i[..upt e c~.~ to telle . 

_ .i t Scl ::!:'eiben vo 20 • • • 48 teilte .:;ie mir :'li t, d~ ic:_ 

i der Sit ...... '.u d......... uptvorotendeo zu ...... i t lied de ~hre .... - und 

/3cbiedo ericLt e1&hlt orden bin . Leide::- i e" 

die e... ehrenvolle L Ru: ol e .:..U leicte:.1 . ::::c •• bin durch 

keit iu Brandenbur i c el_ 6 dtn ( it li d de ... echt und Ver -

a 1,.. chu e"", it lied c1ec .. L ,..chu e f l' ~_rei - und r,e:neinde 

an ele eD.heiten, Ve1·treter de .... erkrc....t::.:ten olle e!: Dr . ..JC "tze Ül 

em n c. Uil er neuen :C:.· e-.ndenbur i.: ... c: er Ge etr: betr . rn..,')rU.cheLu 

Ho eit ma una: 1en ebildeten L_ndt~ au...'11erau ochu u · t re el L:J 

oi en 2 öc· e:;.:tlic~.en Si tzilllLen), :..erne2· durch meine T"ti ·kei t in 

der _üeoi en Ort ru:p~ e, die ........ :r -ei t durc erurur.. un ereo er ..... ten 

Vor i tzenden In • BätcLer alo ..uei ter aineu vol:': ei ene1: erke n'""ch 

:.teltm ohne Vor ..... it'"'endm L.~t, 1erne1· durcr meil1.e z l l1·eic!1el '--2-·en

ämter in d "r i1ieoi er . ommun .... l:politik , JcL.ul::::.u uchu..., , Ju ena t ..... -

beir t, Jor i tzender de.., 1 ternE'.Uu ~hu ..... cu cl r Ober chule u . n • . • 

und c~ l:::..e lic: noch durch J.üeine bexu· lic' e T:'ti keit al ~u:r. -

oicht 1·ichter des ·~ tn eric __ t in terwalde 

a~ ich ~u ul ~oc~ unter ~erück ..... ichti lUl 

o inan pruc l eno!!t e::.1 , 

einf";r zu eilen du.rch 

ein erzleiden t~ .-~= an e ri:r.Ie:ne .... Ge m1cU.ei t :;.:.:_c·lt i... dc:rL. e 

bin, noch i::c encl ei 1 t hinzu zu übernehuen. Au." e1·dem ind leic'l.cr 

ehr u:: ü.n...,ti , .:u:·1al ich t meine . besc.1eidenen t ric'lter e-

_.alt keine~1 ,._ eil ... nr Ver1ü ·m habe . 

i t Uniono ru ... ! ...- / 

I 
.. .J • . ·.::o · · , w-·- ~ 

I
, L• f:' ··-· 
- r 

(Reg. 26) Märktsehe Druck- und Verlags-G:nbH. Potsdam. 11. 47. 5000. A . 1192 

-------·--"·-··-·---·-· . " ·p G.Pdm. UIIO 



Walter Sriemdt 'OOeimac, r>en 4 . November 1940 . 
.telbnlif" 2l llee 43 

(004) 

An die 

Christlich-Demokratische Union Deutschl ands 

- H~uptgeschäftsstelle -

B e r 1 i n \' 8. 
Jägerstr . 59 -60 . 

ehr geehrter Herr Generalsekretär Dertinger 

Von dem Inhalt Ihres Schreibens vom 20 . 10 . 1948 - GS D ·-583904~ 

nahm ich mit Interesse denkbar Ken tnis. Leider ist es mir in 
nbetr::,cht einmal der räumlich weiten Entfernung von '' e imar 

nach Berlin, zum anderen aber duxh meine Tätigkeit in der Stac 
/ verv;·altung , die mir kaum 1 Minute f'reieZeit gönnt , nicht mög -
~ lieh, die ehrenh~fte Berufung e.ls Mitglied des Ehren - und 

;:ichiedsgerichtes anzunehmen. 
Ich danke für das mi~ entgegengebrachte Vertrauen und bitte 
Sie, die vorerwähnten Gründe zu würdigen und von meiner Be -
rufunc abzusehen . 

1Jit Unionsgruse 

/ 
~~ 

ltadtrat . 

/ I 
I 

t. d. 
/ _..-------. ___ .......... 

! t Ofct. '" •" 



Christlich-Demokratieehe 

• 

UNION 
.. Deu tscnlanda 
--21- L1Kitzlch 

a . H • vo· Herr~D~rtiwg r ~ 

Ihre Z iGh w: GS/ D/W 5&~·/~8 

B trifft : T ilk.r e ~hr w- u d Sohiedfg~ lclt 

Se· r g f!".'hrt""r Herr D rtiac- r ! • 

Au! Ihr Sehr iben vo~ 20 . !0 . t8 u~~ ich Ih 1 iä r . 
itt il ., d I'\~ i • h an~ z itlich lt Gri.iJt d ea ~ tzt Jl i eh t i• de r 

/ L_E._"b i ' ie \hl11 .. ZU't'll."hllt:~l. . Ers ech11:eb~g "Ug' •blick:lich hie r 
V rh cluiJ"' a , eie icl fJO V 111lltä•tH · URC u ...,~ chlie F~S li h i 

da_)Se llir ie A s. lllD.e ~·iaes Amt s , c· s wich z La g(~ll.. "ffii rae , ö!t r 

- .jnd 13t.rl i a zu fto.b. r 9• , Ullil öglich i8t . 

Abe . Maria ~adow , Lsipz i ~ W 3b 

--;! 
z. d. 

2 t Okt 



.... Dr. _t;rL:a olf Potsd~ , en 7. ovembe· 1948. 
Seestr<....' d 

'l'el. 594 9. 

F~- u.i:e ~hl zum i tclied de .Jhren- un oc i.ec.:sgeric 1ts der Un i on 

d..~::e ic. I nen. Ic.! In)finae das Ve ·trcucn unu. .ie '1 <-- , ic in ies r 

/ c- 1 li"-'_;vn , ~ ·otzckm ist .es ir leider nicht ..nöt:lich , <... i eses 

zu Cbern e ... lmen , a iC!l inst eile c.urc meinen J3cru::' zu st 1· · 

t 

belastet 

bin . Ic ... 1 .. ann icht -inrna..L -:;··r mei e ~ii1der .. ß :~.,enC: Z it r· .b_i e • 

Die T. ti~l- i t in Be lin ü;t lÜ 

ei- grösseres 'ess en beit , als DS vielle i c1 t s)~ter not ndi ~ein 

'"ird . fu c!l l.Jeine T ..... ti -~e i t als Stadt~,. rordnete und Vorsitzende "einer 

Ort giuppe er UJU in Potsen~ , gl~ub ich ac. 

Ziel n de~ Union ufriensen. 

A d i e 

!. u:ptgesc .. · ftsstellc 
der C iU , 

I3 e r 1 i n . s. -------------------
jtge str,sse 59/60. 

·i t Un ionsgru:ss ! 

einen ~ ;;:.ften den 

t 1. O"'t \949 



Abel 

Beese 

Boehm 

Brendendiek 

Bünger 

Desczyk 

Fischer 

Fried,Ruth 

Hagedorn 

Halves 

Hildebrandt 

Hiller ,Fri tz 

Hiller,Marg. 

Hintze 

Hruda 

Hübner 

Jaletzky 

aarzombek 

Jenderny 

Kessan 



ll~eirtlidl-Demokentirdle Union Deutrdllnnos 
L a n d e s v-e r b a n d S a c h s e n - A n h a I t 

An die 
H-auptgeschäftsstelle der CDU 

~=~=~=1=~=~==!~=~= 

Jägerstr . 59 - 60 
Ihre Zeichen - • - Ihre Nachricht vom : 

Betr. : Schieds-u . Ehrengericht . 

@Halle (Saale), den ... 11~ .. } 2 • ........ 194 8 . 
Burgstraße 38 
Fernruf : 24853154155 
Bankkonto : Stadtsparkasse Halle Nr. 12063 
Postscheckkonto : Leipzig Nr. 2645 
Sprechstunden : Dienstag!.. Donnerstag und Freitag 

von 8-1".l und 13- 17 Uhr 

-.- Unsere Zeichen Sti/Scha. 

ffl;j 
Als Mitglied des Schieds-u . Ehrengerichts beim Hauptvorstand benennt der 
Landesverband Sachsen- Anhalt: 

Herrn Josef Raaf , V erlagsleiter, 
Halle/s. Martha-Brautzsch-Str . 12-13 Te1f. 24856 . 

Herr Raaf ist mit seiner Berufung einverstanden . 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH, Abt. BdW, Halle/S. , Franckapla tz 1 

Mit Unionsgru-ß ! 

h. s ':eh -1-2 •.. :' iGI;3dw Union 
Deurs · Iands 

Undesvtrban achs11n- Ar: halt 

(2585) 68 723 19.1.48 8000 
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FERNSPRECHER ; 2441 - SONDERAMT 58 

BANKKONTO: LANDESKREDITBANK THORINGEN , WEIMAR 81040 
POSTSCHECK K ON TO: ERFURT 47878 

LANDESVERBAND THORlNGEN 

An die 
Hauptgeschsftsstelle 
der Christlich-DemokratisEhen .Union 
B e r 1 i n W 8 
-·-·-·-·-·-·-·-·-
~etr.: Schieds~ und ~hrengericht . 
Bezug: Ihr Schreiben vom 6.12.1948 Anlg. J.. Keine • 

WEIMAR, den 3.Januar 194! 
COUDRAYSTRASSE 6 Nie ./Ki • 

Als unseren Vertreter für das Schie - und Ehrengericht machen 
namhaft. wir Herrn Karl K o r d u s , ßrf , Wilhelm-Busch-Strasse 49 d, 
Mit Unionsgruß ! ?< 

( R-u-.c~ke ....... r ) ~ 
Landessekretär · 

! 1. Q\(t, '")49 279l a 
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ISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BERLIN W 8 JAGE STRA~ E 59 0 

An den 
Landesverband achsen 
der CDU 
D r e s d e n n.6 
================== 

.hre Zeichen Ihre "'a r.d- vorn 

lle•re 

• 

GS 6 Ll- D/W 
Schieds- und Ehrengericht. 

Mit Schreiben vom ?.12.v.J. batenwir 
Sie um Benennung eine s Vertreters zum Schiede
und Ehrengericht beim Hauptvor s t and bis zum 
31.Dezember v.J. 

Da von den ande r en Landesverb ~inden die 
Benennungen bereits vorliegen, bit ten wir Sie 
hie-"mi t nochmals dri~end um Benennung eines 
Vertreters bis zum 2~d.M., damit da s Schieds 
und Ehrengericht seine Tätigkeit aufnehmen 
kann. 

it Unionsgruss 

(Georg Dertinger) 

G~rokonto Nr. 95 295 Postsdtechon a 
Berlin 828 

T rornrna ~.r pred- r 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kursir 18 Re sumon Berlin 42 50 61 



· CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS ... 

LANDESVERBAND BR/ NDfNBURG 
Potsdam, Charlotten- Ecke Lindenstraße 

Fernsprecher: Potsdam 4211 

An die ., .__ . ··. \bmls 

::::::esohäftaetel: der t?.?M1;}. (:~~:'~5;~,~ 

Ihre Zeichen • Unser• Zeichen Palsdam, 

GS 603 D/W He/Vo 16.2.1949 
BelreH 

Schieda- und ihrengeriebt 

Al• Vertreter zum Schiede- und Ihrengericht 
beim Rauptvorstand wird 

Ber~ ~t1n Bertel, Oottbua, Sohloa•er 
(Stadtwerke Oottbua) 

benannt. Wir bitten, Berrn Hertel von eeiner ----Binberu!ang aber den Kreiav~rband Oottbu• 
zu veratändigen. 

Landeagescbätt•ftihruns 
der Ohri•tl.-»e~okr.UniGD 

Br enbp.rg 
0 I RAT/f",.. 

(. I 

2 1. Okt. 1949 
Postscheckkonto: Berlin 5128 



And 
Kreisver nd cot bu 
der Chris lich-D o tis hen Union 
Cottbus 
================ 

G 21 . 2. 49 

it U · ons ne 

( eor r i o ) 

21, Okt .• 



·f 
-:~ · Cffi~-O ~EMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHlANDS , ·' 

BERLIN W 8, JÄGERSTRAS E 59 60 

Herrn 
llqul N o w a k 
Leipzig 0.5 
Elsastr.2 

Ihre l chen I re Nachricht vom 

Betreff 1 

Schieds- und Ehren
gericht. 

Sehr geehrter Herr Nowak! 
Der Hauptvorstand der Parte~ hat in sei

ner Sitzung vom l.Oktober v.J. gernäss den Be
schlüssen des Parteitages zur wirksamen Be
kämpfung jeder illegalen Tatigkeit in Ausfüh
rung der entsprechenden Bestimmungen der Sat
zung ein Ehren- und Schiedsgericht gewählt. 
von Ihrem Landesverband wurden Sie uns als 
Vertreter xxmxsu:tllrt:S:*XlllUtxXk~:tmgtu~izu be 
nannt. Wir best a.tigen hiermit Ihre Berufung 
als Vertreter zwn Schieds- und Ehrengericht 
unter Hinweis auf die grosse rechtliche und 
politische Bedeutung der Errichtung eines 
Sch1.eds- und Ehrengerichts für unsere Par
tei. "i/ir hoffen, da ..:>s Innen aus dieser Wahl 
nicht a llzu viel zeitliche .Mühen erwachsen . 

:M:it Unionsgruss 

(Georg Dertinger) 

Girokonto Nr. 95 295 Postscheckkan to 

B rlin 828 
Telegrammod es~ 1. 'Ükf. f949 ach 

Berliner Stadtkanlar, Berlin C 2, Kursir 18 Reichsunion Ber 61 
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BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 Verleiler: . . 
Stadtrat :?riemel t, leimar,IJcibniz-Allee 43 
Frl . Maria Gadovr,Leipzig, Harfenacker 29 
-:Ir. jur lcbersinn, Finstt:Jrvlala.e, Wilhelm JJiebknechtstr2~ 
l)r.Erika 'Volf, Potsdam,See:Jtr . 33 
Dr . phil H81mnth Köster,Leipzig,Prinz-To:uzen-Str . 42 
T'lin . Direl~tor Heinrich, f)chv?erin, Seb . Bach-Str . lO 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlln WB, 

Be' elf : 
D/W 19 . 10 . 48 

Der Hauptvorstand der Parteihat in seiner 
letzten Sitzung gernäss den Beschlüssen des Par
teitages zur wirksamen Bekämpfung jeder illegalen 
Tätigkeit in usführune; der entsprechenden Be
stimmungen der Satzung ein Ehren- und Schiedsge 
richt gevlählt . Danach sind Sie ebenfalls als VIit 
glied des Ehren- und Schiedsgerichts gewählt wor
den. Wir erlauben uns , Ihnen diese ·:;ahl mitzutei
len mit der Bitte um Nachricht , ob Sie bereit 
sind , die Wa.'lll anzune.:1men . 

Wir hoffen , dass aus dieser Wahl Ihnen nicht 
allzu viel zeitliche kühen erwachsen . Auf der an
deren Seite ist die 3inrichtung eines Ehren- ~d 
Sc hiedsgerichts von so grosser rechtlicher und 
politischer Bede.utfulg für unsere Partei , dass wir. 
Sie herzlich bitten möchten, diesem ehrenvollen 
Ruf Folge zu leisten . 

Für eine umgehende Bea~twortung wären wir 
Ihnen dankbar . 

Mit Unionsgruss 

(Georg Dertinger) 

~ A 
Girokonto Nr. 95 2?s • . 

.--··~·-__..:......---- • \)'i-.\. '\~~~ 
P<:>·.tsd1eckkonto Telegrammadr""eo\• Fen spro ·her 

Berliner Stadtkonfor, Berlln C 2, Kursir 18 Berlin 828 Reichsuni n lferlin 42 50 61 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEuNI 0 N DEuTscHLANDs 

LANDESVERBAND SACHSEN 

An die CD-P R e s o e N N 6 . K o N 1 G s B R o c K e R s T R A s s e 9 
Hauptgesohäftsste~le der u~ Den 4. März 1949 
Berlin WS 1 T I. - - - - ~ - - ~ - -
Jägerstrasse 59/60 

Als sächsischen Vertreter beim Schiede- und Ehrengericht der Zone 
meldet der Landesverband Sachsen 

Herrn Faul H o wa k 
Leipzig 0 5, Elsastrasse 2. 

Mit Unions-Gruss! 

~esgesohäftsführer 

FERNRUF 5 03 55 • POSTSCHECK DRESDEN 113452 • BANKKONTO: SACHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 . TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

D 17 1146 15,0 11 



Vertreter der Landesverbände beim · 
Schieds- und Ehrengericht de s Hauptvorstandes. 

- - - - -- - - - -= = = = - - -- - - = = = = ------------ - - -- - -
Landesverband Sachsen: Paul N o w a k1 Leipzig, Elsastro2 

Landesverband Thdringen: Karl K o r d u s, Erfurt, Wilhelm-Busch-St 
49d 

Landes verband Mecklenburg: Ministerialdirektor H e i n r i c h 
Schwerin, Sebastian-Ba~h-Str . lO 

Landesve r band Brandenburg: Martin 

Landesverband Sachsen-Anhalt: Josef 

H e r t e 1, Cottbus,(Stadtwerke 
Cottbus) 

R a a f, Halle, Martha-Brautsch~ 
str . l2-13 


