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CDU in der SBZ/DDR (07-011)

Aktentitel:

CDU-Ausschüsse (2)
Protokolle, Dokumente und Materialien
1949- 1951
Parteivorsitzender Otto Nuschke

Name des Benutzers

I der Benutzerin

Laufzeit

1949- 1951
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Arbeits

ur:SCLllß

Nationale Front

Pl:' o t o k o l l
über die Sitzung des erweiterten Arbeitsausschusses Nationale Front
während der Jahrestagung am 14.9 ..1950 1 16.,30 Uhr im Haus der Ministerien,
kleiner Sitzungssaal.
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- - - --- -- -- - -

ca. 120 Personen (Siehe Anwesenheitsliste)

Der Vorsitzende R ü b e 1 eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden. 1
Er bedauert, dass die Landesverbände Thüringen, Mecklenburg,. Brandenburg U!l.d
Berlin nur schwach vertreten sind; offensichtlich liegt hier ein organisatorischer Mangel bei der Vorbereitung .der Tagung vor, der noch geprüft werden soll .
-.

-

-

.-

Der Vorsitzende macht Vorschläge rar die Wahl eines Präsidiums. - Ins Präsidium
werden berufen: B r o s s man n 1 Halle, R ö s n e r 1 Schwerin, 8 i · e b e
p f e i f f e r , Brandenburg 1 H o 1 z h a u s e n , Dresden, Drl. N·a s s ,
sachsen. Später nehmen auch der Landesvorsitzende D e _d e k, Sachsen und
L u k i t s , Berlin im Präsidium Platz.
Der Vorsitzende weist auf die Bedeutung der Mitarbeit der Union in der Nationalen Front hin und erteilt B r o s s m an n 1 Halle, zu seinem Referat das Wort. Brossmann spricht über die politische Entwicklung, die zur Spaltung
Deutschlands führte, und über die Entwicklung der Volkskongressbewegung und
den Kampf für Einheit und Frieden. Das Referat wird mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
D e d e k dankt für das Refere. t und erteilt R ü b e 1 zu seinem Ergänzung~F>
refere.t das Wort. RUbel spricht über den Umfang der Mitarbeit der Union in den
einzelnen Landesverbänden und Ubt in verschiedenen Fällen Kritik. Auf der anderen Seite wird die Arbeit einiger Landesverbände besonders lobend erwähnt.
An der umfangreichen Diskussion beteiligen sich:

Stenäa.l 1 D ü
Berlinl K 1
Magdeburg, 0
G r U1 1 i c
berichten.

He n t z s c h e 1 1
r n b a c h 1 Chemnitz, R ö s n e r , Schwerin 1 L u k i t a ,
o s e 1 Thüringen, Konieczny, Brandenburg, R e i n e o k e 1
f f e n d e r 1 e in , Halle, Z i 1 1 i g , Dresden und
h 1 Zittau 1 die zum Teil über die Arbeit in den IAndesverbänden

R ü b e 1 geht auf die Diskussionsbeitr äge ein und schliesst die Sit zung mit
einem Hinweis auf die Bedeutung der Wahlen w• 15. Oktober.
Schluss der Sitzung:

gegen 20 Uhr.
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Th\:ringen fehlte
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r St.
WJ,hl

Vorsit~endt'r
hin~ dß e di

sen, um

dur~b

d. de:r.- Mitarbeit der CDU bei der Vorbe eitung dar-

am 1 15~ Oktobe:t:> 1950 . .

RUb e 1
röffn t. di Sitzung um 11 45 Ohr und w ist da ut
1 t~t n 14 T g vor den Wahlen verstärkt ausgenutzt we~en m·
aktiv n Einsatz al.l r Funktionäre, Inatrllk.teure und der Mi gl.

~

der ein gute51 Wahl r>g bnis h rbeizufUhren~ Insbesgndere ist es notwend.ig, · 41e .
AufklärungM.rbeit zu '1rft!"atar~n~ die Aufklärungslokale zum Zentrum der politi=
seh n Arbeit zu entl!lf.i.t.k ln .. Er weist auf den Sonderdruck In'f orma.ti'Onsbrat N:r'>o6
hin, in weleh m die letzte~ organisatoris~h n Anweisnngen . zusammengefasst s~d,
und die genau durchge rbei+.~t wrerden mUsseno X:t' schlagt vor• dass dl.e landesver ändz, der Relll~ nach Ub r Mn St.ßJld der Arbeit herich ten sollen und da
ge=
klärt. werden aollil wo es noch notwendig erscheint• be 'ondere Instrukteure einzu=

setzene

·

Üb r at~ A~b i d~~ Lande~v rbande
und St 4t:rl!!t Dr-<> K o f l e '1: ~

Berl~

berichten Stadtrat H i n t z e

Am 8 oOkto)b r t1J rd~n lO bis 12.,000 Berli4er als Au.fkl~r im Lande B:randenbutg
eing set?-+ we1~ na ls ist n~twandig, dass die CDU dab i weitgehend beteiligt

iRta

'

Fiir Land v l'b d Mec klenbur-g berichtet Herr> F r a n k
, Schw rln~ Schw rptmkt Bind d.i Kre~s A.nkl.all!.t~ Ücke:rmUnde 9 Parehim 1 Roatoek, DeDimin, GUstrow,
fltlüch.:1x! 8 Neustx 11tz~ Wa.:r-en, GreifnaJ.dll llisma:t>c Es wud eingehend übe!" dig
getroffenen M&a~an b ~chtett 'Jnd es w rden weitere Anregungen geg b n.
FUr Ia.ndesv rband Sachsen berichtet. Herr Z:Ulig 11

Dresden~

S~.::hwe:fl)unkte sind B~1:D.ß 9 Döb 1». 9 Gr:i.mla&. 1 ldarienbelß~ Ölsni:~z, Pla.uen~ !loch=

litz,

Rei~henbac-b'9

RatBne!n 1

Waldhea~

HoyerswerdAi Kamenz,

Auch hi r V..rd eingeh nq diskutiert mui noch wei
Woch~n geg b Dc
•

e~

Ba~tzen,

Zwickau.

An1:egu.ngen !tu' di

.PUr land sv rband B nMnburg b l"ic::ht t Herr P o c h
t Pot~d
"
Schwerpunkte Bind die Krei e Telto und Se l~~e
.
Sehwr:.ler-:i.gke!;f!en ollen Ql!t t-"'W.d ri. ein dadureh" da R di El ~leite!"~ '!'&li.v :at=
lieh W?.hl vorr;teh :t'~ .:l!ur e,us ~~n Rxei138ll1 de~ S&'D gau~e11 wei:'MJ!., Dies wr.i:t'd
geprU.ft tmd ·soll &'11tl e im ~ent:r len Wahlaus"chusa be&\.u~l t !f rdene
FUr S!!chMD=Anbalt b !"'l@hten. d'ie He:t>~n Otfe:nde:rl.j:l'! uud Bley; HfUJ.e:. - ·
Schwe~U».kt - si.'ld H xozb t.ßt K'bJ.le
gdebUXßt Wi t tclnberg, 'fo~
11 KQ'then 11
t~dt tj!m.sf l
:r s ~!krei-s~
!Uch hi@:r ~~en neue tnreguugen geg@b~ne
tandell'tF _:!'b~~ Thh.:rl».geT.\ i t 1.,~, r 'tmV rtre ~~ Di.e wr.trd v - V l"ß:tt~ :o.d n g
r\igto D !' ~'f!d~sv~t·b~Q. i.a ' jed~~;;h schri i"tlich beMli~hrlehtigt woNentl in wel-=oh tt. he aen di Arb :!:t ~rt YA~<!th unb tl"i~dig nd. .i t. Die Schwe!-pUDkt,e sind~
llt~mbu_~?J Ei U'.r.Jh 8 G ~t
dtl) .J
ll ~tiolsta t, G:t'eiz UJ1d Hallig
1 H il:lge
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Der Vorsitzende weist auf die Fernschreiben hini in welchen
1. verlangt wird, dass Stichpi"Qben gemacht wei-den, inwieweit die Zahlen
des Aufgebotes tatsächlich stimmen~
•
2 o die CDU=Presse n~ch stärkAl" als bisherüber d.!..,
b it fUr die Wahlen
berichten soll, z.B. du:rch IX!teniews m:it einzelnen CDU=Iti.tglied.em us , ,
3. de1· Wettbewl!l~b im Rahm,, n des Aufgebotes läuft weiter und die Landesverbände
sollen pe~ 30~9· eine genßue Meldung Uber den zahlenmässigen Stand der
~tiven Mitarbeit einsendene
. .
~e die Schrottsammelaktion muss weiterlaufen, darf ni~ht vergessen werden•
Die Abteilung
Nationalrates

Na.ti~nale

Front wird geb ten, 6 ~lare der vom Prä.sidiUJil de
Richtlinien fUr die einzelnen Landeav rbände an-

he~usgegebenen

zufordeme
Schluss der Sitzung:

1~.10 Uh~D

RUbel.

E n t a c h 1 i ~ a s u n s
des Ausschusses Nationale Fronto
Der Kampf ·um di Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und um den
Frieden ist in sein entscheidendes Stadium getret en .
Wu ~d auch im Pot.Rdamer Abkommen vom Sommer 1945 dem deutschen Volke die Erruattung seiner staatlichen Einheit ga~tiert, so wa~ bal d erkennbar, dass
die We tmächt nicht b absichtigen~ di sen Beschlus in die Tat umzusetzen.
Der Weg von der B~dung der Bizone nnd dem F~kfurter V erwaltungs~t über
Ruh:rab kommen, LorLd ner Empfehlungen und Besatzungsstatur zur Bildung der
westdeutschen Separatregie~ung zeigt deutlich die Etappen , auf welchen sich
die Entwicklung zu dar He~bwUrdigung Westdeutschlands als Kol onialvolk und
Kolonial staat vollzog.
Im Dezember 1947 entschlossen sich erstmalig patz~otisch gesinnte Männer
al er Parteien und Weltanschauungen dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten,
und der Ruf zum 1. Deutschen Volkskongres~ fand in allen Schichten des deutschen Volkes in o~t.und We t lebhaft~n W~derhall . Die Volkskongressbewegung
ist s either die Hoffnung dere gew ~en, die nicht bereit sind, den Verlust
der staatlichen Existenz hinzunehmen~ oaer sich ga r wie Adenauer, Kaiser
u.a . zum Nutzniesser dieser Spaltung zu machen .

Die Tatsache~ dass di9 Westmächte nicht daran dachten , die im Potsdamer Abkommen von Deutschland geforderte Entmilitarisierung, Entnazi fizierung und
Demokratisierung herbeizuführen 9 musste geeignet sein , alle diejenigen
Deutschen mit tiefer Sorge zu erfüllen~ die aus dem Verlust des zweiten
We~tkriege~ die Lehre gezogen hatten» dass nur ein f~ie dl ic hes, demokratisches Deutschland in der Lage s in würde~ auch in der Zukunft einem fleis sigen und tüchtigen Volk Arbeit und Achtung zu verschaff en . Di e Kongressbewegung
ist ein einziger S~egeszug der Kräfteu die in den schwe r en .Jahren nach 1945
erkannteni dass ihre starken Wurzeln im Vaterlande liegen, die die grossen
Gefahren des Nationalen Notstandes erkannten und ihnen gegenüber das Volk
zur nationalen Selbsthilfe aufriefen.
Über di Volkskongressbewegung hinaus folgte die Sammlung aller patriotischen Kräft · durch den Ruf der Nationalen Front de s demokratischen Deutschl and. Das P·rog:tamm d<@lr Nationalen Front wurde cij.e Magna Charta aller dere r
in Deutschland, d:le die Not ihr s Landes erkannt und entsc hl ossen waren, das
Steuer herum~ureissen und dies r verhängnisvollen Entwicklung Einhalt zu
gebiet n$
Nachd m dbr D&t~onale Notstand imu~er weiter Kreise erfasste , wurde der En t~
schlus~ be~ den~n lebendig~ die in der Kongressbew~gung stehen, von der passiven Halt~ag heraus zum ~kt~~en Handeln gegen die Vernichter Uuo~~ ~ ~ ~~ t
lichen und volklichen Exi ten~ v~~zugehen und d~n !~tior~en Wi derstand zu
entfe.s. eln., Höh punkt. d:i o r Entw:i.cklung war d.J.e 1:~g .g it~n 1 . Gesamtdeutschen Natio:aalko:ügreoseB in Deutschlandß HauptotJAdt B~:rli:r.t. ~ 25 . /26.A.ugust
1950 .. All Krä.f'&~ ver·ei.nigten aich d.ortJ :i..n einer &Jnd:cuckov l len Manifestation zu~ En'tfacb.ung des na tiona.len Widez·standes du.Lh ein Kampfprogramm des
Na.tionalkongressea fu:r Einhei.t..; ~ Fr-eiheit .d F:tieaen.
Di Fo~ r g d~~ N t . !~kong~esses auf Festigung und Stärkung des Lagers
der Frieder,skräfte der ganzen Vlelt 11 die erneute Foi"derune; auf Verbot der
Atomwaffe daa Eintr ten ties Kongresse · fü:t" di·~ Zusammenarbeit und Freundschaft de · deutsche:a VclketS mi alle.n fi·i.edlichen Völkern , die unsere nationalen Iut r ss o. .ne:t·kennen ur.~.d !3-ex- gemeinsame Kupf gegen die Pläne,.
W~ntdeutschl.and e..lo A.ufmax·a~hbA.rßSi fu:r
:i.?le Aggr·ession zu benutzen, entsp :rtic:h~n in Wi"\.h:r-hed.r dttü. Lebeft.l.o.in+ere - sen tm5erea Volktl e Dabei wissen wir,. .
~13!:5 di.e e'flig
F:r-el.L!. -eh f'-r A!it el:' S!;'W j C~tunio:r! 3 die un~erbrüchlic he Freunds..:;h9.ft m:i.:l u.t!.rer ü Na~Jhba :däl:&. :rl'!~ all in den Frieden für unser Volk imd
fii:r.- Eux·op ~i.ahfl!:rn ®me u~..d wir- w&:r:·den mit allen uns zu Gebote stehenden .
M1 {,t I n
f'1~:t - int!· -r.ett 9 ti-t::=;s d.i..
kon~ ··~·~:a Fo:t'derungen" die f ür die Anwen-

dung und DurchfUhrung d s nationalen Wid rstand s aufgestellt worden sind,
von einer imm~r gröss ren Al1zahl vaterländischer Männer und Frauen Westdeutschlands in di Tat umgesetzt werdeno Damit hat der Nationalkongress
die Basi · geschaffen, auf welcher die auseinandergerJ.ssenen Glieder unseres
Vaterlandes wieder zu~mme~wacbsen sollen.
Die Chri~tlich-Demokratische Union hat durch ihre besten Männer und Frauen
vom Zusammentr~tt des ls Volkskongresses an dem Kampf um die Einhei t
Deutschlands in vorderster Linie gestanden. Versuche , die Partei durch
Lähmung des nationalen Widerstandswillens zu spalten, en~ten mit der Ausmerzung derjenigen* die sich für eine derartige Poli tik im Auftrage fremde r
Mächte hergabeno So hat die Christlich-Demokra tische Union den Weg der
Volkskongressbewegung und der National en Fr ont mit innerer Aufge schlossenheit und fester Verbundenheit begleitet und in allen Parteigliederungen immer wieder um die Seele jedes ein~elnen Mitgliedes gerungen für die Mob il~
sJ.erung der Kräfte der Partei im nahmen dieses gros sen ·nationalen Kampfes .
Christliche nemokraten Westdeutschlands
Wenn thr die Entwicklung in Eurer Heimat unvoreingenommen betrachtet, so werdet I~r Euch der schweren Gefahr bewusst sein , die sich aus der Politik ergeb~n~ qie in Eurem Namen von Eurer Führung betrieben wi rd. Die Tatsache,
dass die Spalten EUrer Blätter angefüllt sind von Kriegsgeschrei, dass Ihr
täglich Uber die ne~esten Produkte de r Technik zur Vernic htung von Menschenleben unterrichtet werdet, sollte Euch erkennen lassen , welches Spiel dieje~igen mit Euch treiben~ die sich als die Hüter chris t licher Kulturwerte
bezei~hneA. Es kann nur als Verhöhnung christlicher Grundsätze angesehen
werden~ wenn m~ vorgibti für die Freihe t und die Erhaltung der Menschenwürde zu kämpfeni sich jedoch stattdessen ansc hickt, durch die Entfesselung
eines neuen Krieges unsägliches Elend Uber die Mens chheit, die noch unter
den Folgen des vergangenen Krieges leidet~ zu br ingen . Derartige Handlungen
schlagen jedem wahren Christentum ins Gesicht.
Wir glauben daher~ dass die Zeit gekommen ist, dass I hr im Bewusstsein
Eur r christlichen Verantwortung entschlossen vortret en mUsst , um dieser
Entwicklung, zu welcher die Christlich~Demokratische Union von den Volls .reckern kapitalistiScher Interessen missbrauch wird, entgegenzutreten.
Niemand darf sich dabei. auf. die Obrigkeit berufen, und sich deshalb solchen
Anford~~xagen. beugen* D~s Andenken an aufrechte christliche Männer , die mu=
tig einem Y rbrecheri.schen Diktato~ entgegen+.raten, muss Euch Verpflichtung
sein, in der Stundei in welcher neue furchtbare Gefahren für un~~r deut sches Volk .drohent genau so dJ.eser Obrigkeit entgegenzutreten und dadurch·
die göttliche Verheisf;ung ".7 om Frieden auf Er-den zu verwirklichen. Reicht
uns Eure Hände~ wir werden als Christen und als Brüder und Scfiweö~~rn gemein~ für die Einheit unseres Vaterlandes ~usamm~nsteh~n und damit den
Fried4n siche1 und uns di~ Berechtigung erkämpfeh, Mitgd~talt e r de s deutschen Sch~ck9al9 d~r Zukunft zu sein~ Wenn wir in älese~ Stunde versagen,
werden wir unsere geschichtliche Senfrung verkannt haben. Wdnn wi r in diese r
Stunde duroh der, nationalen Widerstand dem Aufbruch zur Einheit Unseres Vot::
ke~ den Weg berei en dann wird ~a die Zuk~ft~gehören.
Neben dem Kampf fb.r die Errir.~.gung der Einhe~t,. unseres Vaterlandes und den
Frie'-ien hat sich die Nationale F'r'o~~ als E:auptaufgabe die Vorbereitung und
Durchfiihru.ng d 1' gr ss.,.n Vclks.n des 15~ Oktobe• 1950 gestell t, und die
CDU wird einmütig uud geachlossen 3-lle ihre ~äfte einsetzen, um diese
V alkB~ hl zu ~~em ~o nachhal\igen E~folg unserer Regierung zu gestalten,
dass uach d~m 15~ Oktober d~ü Hetzern im Solde fremder Interessen, -den Eigenb:r:-or'l.l :rn u..11ti.. N? ril ern ein fUr ~.llt!!U9.l die Lust vergehen wird, den aussich+>3losen Versuch zu:r Aui'spfi!J.tun.g unse~r Zusammenarbeit zum Schaden f ür
urLse:c- Bevölkeruug z.u un1 er·nehme:p. . . Der ~/ahlsi g des 15. Oktober wird denen
MB Handwerk 1 .gen, die des Glaubens ..sjntlD dass man diej~nigen Kräfte, dier
- 3:_

-~-

den Aufbau unter schwierigsten Bedingungen gemeistert und damit
Voraussetzungen für ein besseres Leben geschaffen haben, auseinandermanövrieren könnte. D~e Christlich-Demokratische Union erneuert heute ihr
Bekenntnis zur Nationalen Frunt als der festen Basis, auf welcher die Einhe~t aller Deutschen geschaffen werden kann. Die Christlich-Demokratische
Union bekräftigt ihren Willen, vorbildlich bei der Mobilisierung der Bevölkerung fUr den Gedanken der Nationalen Front mitzuwirken.
gem~in~
d~e

Die CDU schätzt ihre Mitglieder nach dem Wert ihres Einsatzes bei der Mitarbeit in der Nationalen Front ein.
.. _,
Die CDU wir4 sich in der Hingabe für die Ziele der Nationalen Front, d.h.
im Dienst an der Einheit und am Frieden von keiner anderen Partei oder Organisation übe~treffen lassen. Sie wird aus christlicher Verpflichtung und
Liebe zum Nächsten wie zum deutschen Volk in seiner Gesamtheit als Vorkämpferfür die Schaffung der Einheit unseres·Vaterlandes ihr Gewicht
voll in die W&gschale werfen.
Die CDU verpflichtet sämtliche Mitglieder und Funktionäre, in der Kleinarbeit der Ausschüsse der Nationalen Front und ihren Aufklärungsgruppen,
Aufklärungslokalen und ihren sonstigen Einrichtungen das BeispieV zu geben,
für eine wahrhaft nationale Politik der Befreiung unseres Vaterlandes.
Die CDU wird auch Uber die Jahrestagung hinaus die Mitglieder der Kreisund Landesv$rbänd zu einem .edlen Wettstreit im Kampf um die beste und .
vorbildl.icß.~ Leistung in dieBer beispielhaften Kameradschaftsarbeit i:n- innel'lutlb der Nationalen Front aufrufen-an,Wir sind dabei von der freudigen
Gewissheit durchdrungen 9 dass in.sbesonderge5Üngen Mitglieder, ·unsere
Funktionäre in den Landes- und Kreißausschüssen d~r Nationalen Front,aber auch unsere Mitglieder in steigendem Maase und hervorragender Einsatzbe~eitschaft dazu beitragen, die Arbeit der Nationalen Front so zugkräftig
und erfolgreich zu gestalten, dass der 15. Oktober ein entscheidender Markstein in dem grossen nationalen Kampf um unsere staatliche Selbstbehauptung und die Sicherung des Friedens sein wird.
Die CDU~Mitglieder werden duz·c:h vorbildliches Verantwortungs- und Pflichtgefühl die -Arbeit der Ausschüsse aktivieren helfen.
Die

unermüdlich das Programm der Nationalen Fron
und für dieses Programm werben.
D~e CDU~Mitglieder werden nicht ruh&n~ bis auch der letzte Deutsche von
dem Gedankengut der Nationalen Front durchdrungen~ s~ch am 15. Oktober zu
unserer' Regierung bekennt, um damit die friedliche Entwicklung i.n einem
einheitli.cheno; demokratischen und glücklichen Deutschland zu gewährleister~ ..
CDU voran im Kampf um Eiliheitw Freiheit und Fr:ieden für ga.n~ lk~tc-.:hlaad
und für seine Hauptstadt Berlin _!

zum

CDU~itglieder werden
15~ Oktober verkünden

CDU voran im Kampf um ein besseres

Leb~n unse~~s

Volkes .

CDU voran im Kampf um ein.e glückliche -Zukunft unserer Ki..nder.

.Aroeitskreis rrt.Jozialisrrus aus christl .
Verol_ twortu<-;: rr

P r o t o k o l 1

über die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher
- Verantwortung'' am Mittwoch, den lO.Mai 195o
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- Für den L .. v .. Brandenburg
Geheimrat Frot.Dr.Jost
.
'
Mecklenburg
Joseph Küchler
•
. " "" Sachsen-Anhalt Erich
Bley,
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"

..

"
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Ta.ge sordnung :
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Sachsen
Thüringen

"

Berlin •

.

Hau~tgeschäftsstelles

Günther Nowottnik
Dr • Rudolf Karisch
Wilhelm Küfner
Johannes Oertel
Dr.Joseph Kofler
Ka.rl Lukits
Dr.Gerhard Desc~k

Formulierung von Grundsätzen zur sozialistischen
Gestaltung der Gesellschaftsordnung.

Dr. Descz~k gab einleitend einen überblick über die Ges~hichte des
Begriffs "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" und die
bisherigen Beschlüsse der Jahrestagungen zu dieser Fr~ge. Er
betonte, daß dieses Gebiet in den Grundsätzen überall einheitlich
dargestellt werden müsse. Dabei müsse die Einheitlichkeit und
Folgerichtigkeit der Entwicklung unserer Grundsätze von den
Anfän~en bis heute betont werden . Gleichzeitig müsse man sich aber
davor hüten, mehr festlegen zu wollen als eine Grundlinie,damit
in den praktischen Fragen der Tagespolitik die Partei die notwendige
Freiheit des Handelns behalte und in der Darstellung durch verschiedene ti~recher neben dei' Grundlinie der Partei in den allgemeinen
Fragen 'auch die ~ersönliche Auffassung des Referenten in den
Einzelfragen zua Ausdruck kommen könne ..
In der Generaldebatte wiesen die Herren Oertel und Lukits auf die
Schwierigkeiten der Formulierung hin. Herr Küfner betonte die
Notwendigkeit, den Grundsätzen einen konkreten Inhalt zu geben·.
Herr Nowottnik bezeichnete es als das Wesentliche, unsere
Auffassung vom Sozialismus zu formulieren. Herr Küchler forderte
.Rücksic!ft auf die künftigen Möglichkeiten der Entwicklung. Dr.Karisch
bejahte trotz aller Schwierigkeiten die Möglichkeit, die Grundsätze unter Dach und Fach zu 'bringenQ
ln der ~inzelberatung wurden der vorliegende Entwurf sowte die Abänderungsvorschläge eingehend durchgesprochen und eine große Anzahl
von Anderungen und Ergänzungen vorgenommene Das Ergebnis der
&inz~lberatung wird in der Anlage beigefügt. Dieser Vorschlag des
Arbeitskreises wird dem Erweiterten Hauptvorstand am 16. Mai zur
Beschlußfassung vorgelegto
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises soll am Sonnabend, dem l?.Juni.
11 Uhr, pünktlich stattfindene
Tagesordnunsz Formulierung von Thesen zur Neugestaltung des
program~-Entwurfs der Parteio
Ei n entsprechender Entwurf wurde den Teilnehmern der Sitzung mit
der Bit t e um. Durchsicht und Formulierung von Abänderungsvorschlägen
am Ende der Sitzung überreichto
Beginn der Sitzungs 12,30 Uhr
Schluß der Sitzung, 1?,30 Uhr ,
1 J}lllage

·~

Vorlage für die Sitzung des Erweiterten
Hauptvorstandes am 16.MB.i;11950
- Zu Punkt 3 der Tagesordnung -

Betr. :

Arbeits~is

''Sozialismus aus christlicher Verantwortung11 •

Der Arbeitskreis 11 Sozialismus aus christlicher Verantwort-qng•• hat in seiner
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grtmdsätze einstimmig formuliert. Er bittet
den Hauptvorstand,. diesen Grundsätzen zuzustimmen tmd sie als verbindlich für
die Behandlung dieses Fragenkreises zu erklären•
Grundsätz~

zur sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben sich aus
christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung bekannt •. Zur Begründung und Erläuterung dieses Bekenntnisses
- sollen die folgenden Grundsätze dienent die der Hauptvorstand als verbindlich
für die Behandlung di.es:es Fragenkreises erklärt:
1.
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschaftsordnung sind massgebend· die.
Tatsachen der Gottesld.ndschaft, der Würde und Freiheit des Menschen als Ebenbild Gottes und die V?rpflichtung zur Nächstenliebe.

Die Vfürde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die natürlichen Grundrechte des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück.
Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für alle in gleicher
Weise zu verwirklichen und zu sichern.
Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Teil der Gesellschaftsordnung ist die

sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken.
2.

Die Geschichte ist nach· unserer christlichen Auffassung Heimkehr der
Schöpfung zum Schmpfer 1 des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir
sehen darin den ~ter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. ·.
Der Christ muss l'l&ch bestem Wissen und K"dnnen den Stand der Kultur seiner
Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste und höchste Form zu
geben, ~e auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist.
Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder Stufe der
Entwicklung der Ve~twortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist.
3e
Die Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung führt in unserem
Zeitalter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen
Sozialismus.
-2-
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Krisenharter ~f um die Märkte~ HemmUng der Produktivkräfte,. Vermachtung
des Kapitals, Imperialismus und AuBWeichen in Kriegskonjunktur: Das sind
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische System seinen Höhepunkt Uberschritten hat.
Die Leistungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkriegen,. die Erfolge der

Planwirtschaft 1 das steigende Wa.chsen des Bereichs der soz14listischen Ordn®.g:_ ras sind Kennzeichen• die zu dem Schluss zwingen, dass der Soz:i.al.ism.us am Anfang seiner Entwicklung steht.

so~atiach.en

4.
Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung einen gangbaren
V/eg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen mit
Menschenwürde und Freiheit.
Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen des
Gründungsaufrufs der CDU vom 26.Juni 1945 gerecht:
Aufbau des Wirtschaftslebens ·in straffer PlanUl'lg 1 ohne Rücksicht
auf persönlich~ Interessen und wirtschaftliche Theorien,
Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung der
Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt,
um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen zu sicher.n,
Unüasoonde ländlich~ und gärtnerische Siedlung unter wei-t gehender Heranziehung des Grossgrundb sitzes,
Bindung des PrivateigentUlllS an die Verantwortung für die Allgemeinheit,
-Anerkenn'ltttg der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze
einströmt.
·

5·
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, das Mitbestimmungsrecht
der Arbeiter, ebensq die Gleichberechtigung der Frauen und der Jugend. Die
geistige Arbeit wird in grasszügiger Weise geförderte
Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Grundsatz der Planung unter
Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch bleibt dabei geniigend Raum für die
Förde~_g wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauerntum, Industrie,
Handwerk und Einzelhandel .. Die F'd:t;"derung der persönlichen Initiative durch
die Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltung der Initiative in der
privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grv~dlagen unseres nationalen
Daseins lebensnotwendig~ Nur durch Zu68JUillenwirken aller Kräfte können diese
Aufgaben erfüllt werden.
Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit der Überzeugung, unserem
Volke zu helfe~, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des Friedens zu dienen.

6.
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung einer Gesellschaftsordnung, die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzelnen in Einklang bringt,. jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert und der
Vrurde eines jeden Menschen gerecht wird.

I
Protokoll
Uber die Sitzung des Arbeitskreises "Soziali~us aus christlicher
Verantwortung" am Sonnabend, dem 15. Juli 1950
Xarl L~i ts,
Dr.August Kayser,
Geheimrat Prof .Joat,
Josef XUohler, .
Andreas Vo.B,
Saohaen=Anh.s~rioh Bley,
"
Sachsen g
.• Dr.Rudolf Xarisch,
"
"
Hans-.lrnold Sehren,
Roland Stojek,
Thüringens
Wilhelm
KUfnert
•
".
Johannes. Oertel,
von der Hauptgeschäftsatelle: Dr.Gerhard Desozyk-

Vom Landesverband Berlin ·I
"
•
Brandenburga
.
~
•
Mecklenburga
•
,

.

fagaordnup.gs

.

UberprU:fung der vorliegenden EntwUrfe.

Einleitend entwickelt Dr. Desc!L~ den Arbeitsplan des Arbeitskreises fiir die Zeit ·bis sur J
estagung e Diasen Darlegungen
wird zusätzlich zugestimmt.
.
.
Es werden dann folgende Entwürfe durohgeprU:fts
:1,·. E.n twur:f Oertels
Zu folgenden PUnkten des Entwurfs sollen folgende Teilnehmer
bis 3l.Juli die FormUlierung von sioh aus überprüfen: ·
Zu Punkt 3s die Herren lütner und Lukits,
zu Punkt 7 und 8. s Ber.r. Oertel,
zu Punkt 9s Herr Dr .. X:aysere
2. · fttwurf Dr ,Karisohs
igentumsordnung) _
Es we,rden eine Reihe von lnderungen zu den Punkten 4., 5., 6.,
1~ und a. vorgeschlagen. Die Punkte lO.und ll.aollen zurUok~
gestellt werdenp ebenso die Punkte 15.und 16. Von Punkt 13.
soll nur der letzte Satz übernommen werden.
3.

-~ twur:t

KU:tner s

{Iu Wii"täöhäftsplanung)

8011 nur inhaltlich verwertet wert1en 11 da die Formulierung
nicht fUr die Leitsätze geeignet 81nd~

flttS

-

4•
XUohlers
·
~tlmijungarecht)
· , Dem Entwurf wird zugestimmt, doch sollen die Punkte 6.und 7Q
sU't'Üokg zogen werden. Der Text ist dem Qesetz c!er Arbeit in
en FormUlierungen anzugleichen~
Aus dem Entwurf Sohöpf ·zum gleichen Thema oll der Punkt 1.

abernommen werden.-

l'lM für die Weite;rarbei t s

Ii:ptl,geaoJfdtsstelle.
Eins•ndung der überprüften Formulierungen an die
,
Bis

i;• ..lußust Ubermittlung

Bis

lf.

eines Gesamtentwurfs, der alle in

deritzung gegebene Anregungen verwertet.an die Teilnehmer.
A~at

Einsendung etwaiger Abänderungsvorschläge durch
~ie Hauptgesohäftsstelle.

die M tgl~er des Ausschusses an

Freitu 8 18, A~uat, 10,30 Uhrg Ein Redaktionskomitee, bestehend
aus di.n Herren~arisch, Certel .und Desozyk überprüft den Entwur~
anband der eingegangenen Abänderungsvorschläge.
Sonnabend, 26Q A~st und Sonnt,, 27. Auß!(~ta Schlußredaktion
des Entwurfs duro den gesamten u.osChuß. Beginn de:f Verhandlungen 11" 30 Uhr. Der Sonntag ist für den Abschluß der Verhandlungen freizuhalten.

Beginn der Sitzung& 11 Uhr,
Schluß der Sitzung: 17,15 Uhr •

ge z. Deso zyk

./
,·

Verteiler&
Je Mitglied des Arbeitskreises
Je Landesverband
Otto Nus chke ~ Georg Dertinger - Gerald G6tting CDU=Fraktion = Dr-Gerhard Desczyk = Abt$0rg.2 x ~
Dr~lh:a.ndes ""' Sekl·.d,.A.ussohüsse.

Px-otokoll

\

der Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher
Vera.ntw~rtung" a.m 14. September 1950.

t
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Anwesend~

- - - -

~

~

-

~

~
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~
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lt. Anwesenheitsliste 16 Personen.

Tagesordnung=

..

~

1.

Umbildung des Ausschusses

2.

Verabschiedung der Le:i.tsätze "Sozialismus aus
christlicher Verantwortung."

zu 1. berichtet Dr.Desc~l! Uber den Plan, den Arbeitskreis "Sozialismus ~ua
cfinstlicher Verantwortung'' zu erweitern zu einem 11 Wissensoha.ftlichen Arbeitskrei~ der CDU''. Ein entsprechender Antrag liegt der Jahrestagung vor. Die Aufgabe dieses Arbeitskreises wird es sein, die Theorie der Partei ~ Ubereinstimmung mit der politischen Praxis zu ~ntwickeln.
Dr. Karisch (8achsen)würdigt die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Durchdringung der politischen und ökonomischen Probleme o Er weist auf die vorbildliche theoretische Tätigkeit des Marxismus hin. Weiter behandelt er den Aufgäbenkteisi. die Methodik und die Zusammensetzung des Arbeitskreises. Der Arbeitskreis darf nicht nur Männer der Wisaenschaft umfassen, ihm müssen auch Männer
der Praxis angehören.
·
Han~eorg

Schöpf (Mecklenbu!f) betont die Notwendigkeit wissenschaftlicher
progr.ammatischar Arbeit. Der rbeitskreis müsse sieb nach Aufgabengebieten ordnenw ihm müssten vom Hauptvorstand konkrete Aufgaben gestellt werden.

Josef Küchler (Mecklenburg) wünscht, dass insbesondere auch Aktivisten in den
ArbeitsKreis einbezogen werden.
·
Ulrieh (Erfurt) betont die Wichtigkeit, die die Entwicklung der Theorie für
Oie Werbearbeit der Partei hat. - Erwin Krubke (Mecklenburg) zeigt die Bedeutung für die Bildungsarbeit auf. Dr. August Kayser (Brandenburg) legt mit Nachdruck dar, welche Bedeutung diese
Arbeit insbesondere fUr He Jugend und die Zukunft der Partei hat ..
zu 2. begründet Dr.Karisch (Sachsel).) die Leitsät7.e 11 die eine Richtlinie bilden
sollen für die Behäridlung des Themas1 •sozialismus aus christlicher Verantwor=
tungn in der Bildungsarbeit der Partei. DreKarisch gibt einen OO.~kb:-...ick auf di~
1
Arbeiten des Ausschusses und erläutert die einzelnen Leitsätze.

'•

In der Aussprache werden von einzelnen Mitgliedern des Ausschusses ergänzende
Ausführungen zu besonders wichtigen Punkten der Leitsätze gemacht. So behandelt
Herr Roland Stojek (Sachsen) die Frage der ·rolkseigen~n Bett~ebe, deren führende
ROlle in der Wirtschält der DDR er besonders hervorhebt~ - KUcbler (Mecklenbu;&)
erläutert den Begriff des Mitbestimmungsrech~sw verweist auf das KOntrollratsgesetz und zeigt die verschiedenartige Behandlung dieser Frage in Westdeutsch- .
land und in der DDR auf. - Dt-• .Kayser :rläut ert den Lei1;satz Bauerntum und charakterisiert die besondere Bedeutung der bäu.erli~hen Arbeit für die Volksgesamtheit • .
Hans-Arnold Sch:ra.n (Le2zig) legt die Bedeut ung der Leitsätze für die Bildungsund AufKIKrungsarbeit
r Partei dar~
·
BezirkB:ra t Karl Lukit s (Ee:r'l rn) erläute r t di~ Bedeutung dieser Arbeit fUr die
Iufkr'at'U11gsaroe:rt ·rn wTs{;a äut sehland. Er gib t einen historischen 'Wckblick auf
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die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Indiv'i.dualismus. Der Versuchr
der im Westen gemacht wird, die Christen zur Verteidigung der individualisti-

schen Wirtschaft aufzurufen, sei aussichtslos. tukits verweist auf die BeschlUsse des Katholikentages Bochum 19~9 und des Evangelischen Kirchentages in Erturt.
Die-Arbeiterschaft in Westdeutschland stehe positiv zum Gedanken einer sozialistischen Neuordnung der Gesellschaft; für uns Christen in der DDR besteh•
die Aufgabe, der westdeutschen Arbeiterschaft in ihrem Kampf zu Hilfe zu
kommen.
Andreas voss (Mecklenburg) begründet die Stellung der Christen im Kampfe fUr
den Frieden. Im Kampfe für den Frieden stehen unsere christliche tiberzeugung
und unsere praktische politische Haltung in schönster Harmonie.
Der Vorsitzende schliesst die Sitzung mit dem Hinweis, dass die Ausführungen
der Diskussionsredner für die Arbeit in den Bildungsstätten der CDU auegewertet
werden sollen. Der Hauptvorstand wird best\i.mmen, ann die Weiterarbeit des .&.rbeitskreises in der neuen Form einzusetzen hat. Ia.mit ist nicht vor Ende Okto- ,
ber zu rechnen, da bis dahin die Vorbereitungen der Abstimmungen zum 15. Oktober
im Vordergrunde stehen.

Beginn der Sitzung:
der Sitzung:

Ende

10.00 Uhr
12,~5 Uhr.

/

I
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Ausschuß .f . Land- u . Forst irtschaft

Chr.Lgtlich~emokrati~ch

UP.~on

HauptgeschäftssteLle

Pro

k

0

0

11

uber die Sit ztw.g des Aussch~es für.Land= uM. Fomtvd.rtscha.ft
bei der Zonenleitung der CsD.@ Us am 5e Aprl.l 19.5<L

1e

Ff'Uhj.ah:rribesteJ~lm.g

2o

ll'!rgebni.6 der ViPh.zähl,1 t:!.g im Dezember 1949 e

.? .,

Zuoammena:t"bei t roJ;t. dt;r Vd.gBs

An der Sitzun.g

!ta!'!.I!!.I1".n

und die

diesbezügl~Yerordnungen

teilt

Herr- Augueit Hille.brm:td~ Si2Cl:U'$e.d~ tlte Vo1.·sitze:n.d.er

Herr K.ichal~ S~h.Äe.rt~
He!"r Grosskop.f ~ Berlin 9
I

Het':r> Fit~r)"" Bf-lrl-1.11~
I•

Herr Br
Herr

uP!",

M"wq;~el i

I

B-r:;'\rld,,...,('lbU:..?'ß*
Sooht en=A.!thA.l + ~

Hel":!? Pähls t..w,d Herr Soll 8 Mecklen.b,
Dro Brav.des von de:r>

Zon~ruei

'Y:l!; ~

c:ung.
I

Herr IIillebrand e:röff'tl,et d.i.P- S·tt~ung um. ll 1,] Uhr tl."'..d bt"tont il.ie N~twendigkeit
der engen ZuseJI!.lllenaxbei mit PreF;~q w.d Vdg:ßo Hf"~ Bl"auer hält diese No.twen=
digkeit der Zusamnumarbeit für tU~,bP.di.,.n.gt nobi!'Hl"'!.dig., Die N~ubesetzw.g des Aus=
schusses durch die I..än.d~r wird besprochen~ ln~bP.i"O:o.d~TP TfiJ~sse.n .r~ooh A.hnicht
von Herrn Rillebrand die einzel..nen Lärlder zum Au."")~ü h"ll.":>5' entsenden ,va.".igste!ls
lA Fraue1(t und lA Landarbeiter und mögliohBt awh L.'indtag abgeoro.'i1.etP md
Neubauern.
'

I

z.u Punkt 1 berlc~tet D I'. Br~es., Er- geh · ~ il.tl..f ..d:},e .Ve!Ol'dl1.u:n.gen de:t> R~gi~:t"t.mg
ein tm.d stell.t f6~t. dass viel.® ~he ~:r Co»o tJ., oq~l'Wi:ddi@ht s:trulo
I

I

N'~h dem Refe~'t, st~llt Re~ Hillab:r:and !'f#~t-~ da~s d.
terfläch~ einga:ro:mo.t wel"dJm. ~!4 dass d.i~ S~ate..'fl
den ~en tmd d:te Rente gei!rl~herl f>ein m.UB~~

~t!.'ieben ge...'t!lig~

Fu.t= .

:t·eohb:;eitig geJJ.etert .wer=

I

He:t'l" SoU. nilmn.t
ß'Ut.
•

~m· S~k~q..f'tel"f!'~e

Slell'.l(l-4 ~

~M0€")0Me-·"' mi.is~e d~

S9a.t=

ge~o.nde1~ erla~t Wf:rt-1.13;1!!.~
I

\

I

Ilerr- BrQ.u.er . fllt .D.t f~3t.~ da;:>>{ del" A.b::r>cl' d.f'lr 'I!C r-"1\~l';l"..H/\ Dü!l.g ~n.t-!Jt..,.l zu \~en.
übrig l:i;i~to Im. übrl,gt'tn .. tst d.e:t> N:at'IJ..':t'~f~fGfii...q von Ka:r·t.cff'eln '9'0n i.nsge=
!;:;a!nt 18aooo to. b5.s d.U.f 1.,01)0 to \Y rla:llte

H~rr Marupe1 gläuht~ dd!.oc;;=: d.i.F. . ~.gehd". Abn~oo~ ·~ron KunstdUY'..ß'*s(r- n.u! Geldko.apphci.t der Bau.em Z\l.l:'li.ck?.llf1ih:r~n i.!'>t. F'...e.:'l:"r MwnpeJ b~ri.cht""t~ d~s -der B:olze:i.n~
schlag i.o. Sachs.en=A.nhW..t :L!'t'!, lt:fu.fP..n.d~n JN~!" 2."? MiJl. f'm. P.i·!.-agto Die Abfuhr=
schwi.erigkeiten sind gro.~B.
I

Die schlechte. Q,ual.ität deiS .S~;Lgf'lt r ·J.tlob'5 lif'lgt :z.'!.ru!: g:rot;:; ·~'!'Y. Tei.l 9.~ der Yo:d'rl..,.
st:1.gen Abli.efe:r·ungo H.e:r-r SoJ1. r.::g-+; d..:iF- 1i~i..·ru:·lc; ht. ,u,.g eir.'h"" ~B.af... gt"~:t'!."eserve!onds
~
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P r o t o k o l l

über die Sitzung des Ausschusses Land- und Forstwirtschaft
anlässlich der Fünfjahrestagung der CDU am l4.September 1950

Anwesend waren: Siehe Anwesenheitsliste.
Herr Hillebrand, Vorsitzender des Ausschusses, eröffnete die Sitzung um 10 Uhr
und begrüsste die anwesenden Vertreter des Ausschusses und den Vertreter der
SKK. Er gab die Tagesordnung bekannt, die wie folgt lautete:
1) Politische Lage im Verhältnis zu den pol. Parteien
•
Ein Neubauer zum Neubauern-Programm (Referat Hillebrand)
2) Pflege der Kulturlandschaft des Waldes
Unser Verhältnis zur VdgB u.z.gesamtdeutschen Arbeitskreis
Land- u. Forstwirtschaft
Grassbauerntagung in Leipzig (Referat Brauer)
3) Hauptreferat: Planung in der Landwirtschaft (Ref .Dr.Schrameier)
,

4) Verlesung des Referates des Herrn Krell, der leider nicht anwesend
sein konnte.

5) Landwirtschaftliche Nachwuchsbildung und berufliche Fortbildung
des Bauern (Referent Herr Redmann)
6) CDU und unser Verhältnis zur Landarbeiterschaft
(Referent Herr Henschke)
Anschliessend hielt Herr Rillebrand sein Referat.
Dann wurde Herrn Brauer das Wort erteilt, der ein ausführliches Referat hiel-1
über CDU und Forstwirtschaft, CDU und Landpflege, CDU und VdgB, CDU und ge !:Ximtdeutscher Arbeitskreis und Forstwirtschaft, CDU und .Grossbauerntagung in
Leipzig.
Herr Rillebrand dankte Herrn Brauer für seine Ausführungen, der die Versanvnlung frühzeitig verlassen musste, da er an der Tagung der DLG in Leipzig teilnehmen musste.
Anschliessend referierte Herr Dr. Schrameier über "Planungen in der Landwirtschaft".
Nach dem Referat des Herrn Dr. Schrameier wurde eine Pause von 20 Minuten
eingelegt.
Um 14 Uhr wurde die Tagung durch Herrn Rillebrand wieder aufgenommen, der
Herrn Dr. Brandes das Wort erteilte. Herr Dr. Brandes verlas das Referat d~s
abwesenden Herrn Krell. Herr Rillebrand sprach seinen Dank für den inte r~tJ!"3~•.ten Bericht aus.
Herr Dr. Brandes

~rach

kurz zum Geschäftsbericht.

Herr Rillebrand dankte Herrn Dr. Brandes für seine Ausführungen und auch für
die von ihm bisher für den Ausschuss geleistete Arbeit und gedachte auch in
dankbaren Worten der Arbeit des Herrn Teschner. Herr Killebrand erteilte ~~
Herrn Redmann' das Wort. Herr Redmann sprach über landwirtschaftliche Nachwuchsbildung und berufliche Fortbildung des Bauern.
- 2-
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Auch Herrn Redmann wurde de r Dank ausgesprochen. Anschliessend sprach
Herr nenschke vom Landesverband Berlin als Vertreter der Landarbeiter zu d e a1
Thema: CDU und unser Verhältnis zur Landarbeiterschaft.
Her r Rillebrand sprach Herrn Henschke den Druü:: f lir seine Ausführungen aus urtd
fo r derte dann zur Diskussion auf.
Her r Hillebr.and s t ellte die Angaben des Herrn Brauer richtig, dass keine
Frostleute zum heutigen Ausschusa eingeladen worden sind. Sie sind ordnungsgemäs s eingeladen worden. Herr Brauer hatte erklärt, die CDU hätte ihm nicht s
mit gegeben zu den Tagungen der VdgB. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, bei j ede ~
l andwirtschaftl·ichen wichtigen Frage, von der wir wussten, dass sie ins Fs L ~--- 
ment käme, haben wir Herrn Brauer gesagt: Bitte, nehmen Sie FUhlung auf m.:.·:.,
de r ZVdgB. Alle diese Fragen wurden m:i.t ihm besprochen.
In der Jugendfrage sind wir der Auffassung, dass wir dieselben Forderungen .
die wir an die Jugendlichen stellen, an die Lehrherren erst recht stellen
müssen. Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Auffassung, dass Lehrlingsstellen bei Klein- und Neubauern nicht geeignet wären. Ich gebe zu, dass ~le
volkseigenen Betriebe besser geei gnet sind und in erster Linie infrage komru~ n.
Abe r ich glaube , man sollte bei der Eignung einer Lehrstelle nicht nur von der
wirtschaftlichen Struktur ausgehen, sondern von der Eignung des Lehrherren .
Her r Dr. Brandes nahm auch Stellung zu den AusfUhrungen des Herrn Redmann und
sagte: nie ForÜerung des Herrn Redmann, wer Bauer werden will, mUsste ebe n~
falls den Nachweis der staatlichen Prüfung erbringen, werden wir immer nur
für einen gewissen Kreis herausstellen können.
We iter meinte Herr Redmann, dass es als Idealzustand zu bezeichnen wäre ,.we1m
je de Arbeitsgemeinschaft (VdgB und Dorfgenossenschaft) zwei hauptamtliche
Ber ufsberater hätte. Wenn heute die VdgB und die Dorfgenosnenschaften 2 \'lirt sc haftsbera. ter haben, kann das nur ein Übergang sein.
Geheimrat Prof. Johst, Brandenburg:

-

Es sind Gedanken aufgeworfen worden, die nun im einzelnen bearbeitet werden
müssen. Ich w~l zunächst auf die Beziehungen des alten Genossenschaftswe.s ~:~ n. s
zur Landwirtschaft eingehen . Wir haben jetzt ein neues Genossenschaftswesen
gegründet und man sagt , das alte Geno ssenschaf tswesen hätte versagt. Das ~1~ ~
Genossenschaf t swesen ging ursprUngli eh vom Wohl tätigkeitaverein aus und h5>. ·~.: .
s ic h allmählich entwickelt zur Wirtschaftsgenossenschaft. Die Mängel bo?i.il"l. ~-1 =
ten Genossenschaftswesen lagen in der Organisation. Wir haben im alten Gt-> n ~
sen schaftswesen ste t s Verbindung mit einer landwirtschaftlichen Organisa GL~
gehabt, die di e Aufgabe hatte, wie sie heute die VdgB hat. Es gab also einen
zusammenbang zwischen den landwirtschaftl:i.chen Organisat io:aert und den G~tlo.;;
s enschaften, der z.zt . nicht vor handen ist . Wi r müssen von unten und nicht '
von oben he rab organisieren. Wir müssen dahin kommen, dass im Dorf selbst die
Genossenschaft eine Selbstverwal tung und auch Selbstverantwortung hat m •.~. 1_..,., -:;.s
sie von sel bst mit der VdgB zusammenarbe i tet. Dies möchte ich anregen un.:1. .e r i:,l .
in einer nächst en Sitzung bearbei t et wi ss en.
zur glei chen Zeit tagt der Kul t uraus schuss . Er ber ät darüber, ob die landwir~
schaftlichen Hochschulen als s el bständige Or ganisation weiter bestehen s oll· ten . Wir kennen alle Herrn Prof. Aereboe, er kam von einer Universität und
ging an die l andwirts cha f tliche Hochschule von Berl in. Hier ist also zu f r 9.gen, ob unt er Umständen ein Prof e ssor j der nur an der landwirtschaftlichen
Hochs chule arbeitet und sei ne ganze Tätigkeit a uf die Landwirtschaft einges tellt hat• für die Landwirtschaf t zwe ckmässige r arbe i tet, als der, der vo'!
ei ~e r anderan Fakul t ät kommt~ Hier muss der Ausschuss entscheiden, was ZW
8ckmä 6siger ist.
- 3-
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He rr Dr. Brandes gab beka:nn"t, dass HE=:rr D.r-. Blo"bm als Vertreter des Aussc Ll~>-·
se s tand- und Forstwirtschaft an der Tagung des Kulturausschusses teilnimmt,
um in dieser Frage rnitzuarbeiten.
He r!' czech,

Sac hsen-Anhalt ~

Die "Erfahrung hat gezeigt, dass die A~kerbauschüler später in der Praxis autise rordentlioh gute Leute abgegeben h~ben. Es wäre demnach zu begrüssen 1 dass
ma!" dieser p~ktis~hen Ausbildung tatsächlich die Hand reicht.
Her·r nannenberg, Sachsen-Anhalt;
•
Es wird heute v~el von f ortschrittlichen Menschen gesprochen. Es wird nur di~
politische Seite gesehen. Man muss neben der politischen Einstellung der ''"" tig~n Zeit gegenüber auch gleichzeitig die fach~ichen Leistungen berück öich~i
gen . Es wird für alle selbstverständlich sein, dass die Fachkenntnisse u:"d lk t!
Verantwortu.ngsbbwusst sein vorhanden s ein müssen. Das ist nicht immer der :fyJ 1 .
In Bezug auf das Arbeiten übergeordneter Stellen möchte ich sagen, dass auch
dort noch manches getan werden muss. Die br·eite Masse sieht nur seine eigett""
;·;irtschaft , und wenn dort Hilfe gegeben wird, wird sie auch leichter für etwc.<• .:;
zu begeistern. sain. ·;Jenn es aber heutzut'3.ge noch Do!'fgenossenschaften gib t ,
die dem Bauern nach der Ernte noch nicht sagen können, was er für seinen i'/e.Lzen bekommt oder die Zuckerfabrik nicht weiss, was der Bauer für seine Zuck~r~
rüben bekolillllt 1 dann ist das eJ..n grosser Fehler der übergeordneten Diem;ts G ,1 ~
len, wie ~s z.B. im Kreis aschersleben der Fall ist.
Herr IIillebrat!d stellte fest:'.) dass nur· der als fortschrittlich zu
ist, der sowl":ih1 politisch als auch fachlich einwandfrei ist.

bezeic "~-,_n.;;r..

Herr Ritz-Gutjahr- 1 Thüringen:
Dle Einstellung von Lehrlingen ausschliesslich auf landeseigenen GUtern halte
ich nicht für zweckmässigt da diese Lehrlinge ja später kein Gut., sonder11
nur• Klein- oder Mittelbetriebe bewirtschaften werden und da etwas ganz a.llii':! l"':H
le rnen. Wir müssen allerdings ohne weiteres fordern. dass diese Lehrstell 9''
in jeder Beziehung fortschrittlich sind. Auch im Kleinstbetrieb muss a.ll~.:::
gelernt werden bis zur Buchführung. Ich bin vom Y\Z"eisblocl~ kritisiert w r·'tt·'· ..
Ic h habe im Sinne der Na.t., Front gespro0hen und habe zum Schluss den cln·i::;l;- •
li ~he:n Gedanketl. hervcrg~;;:h.vben, d9.s 3 .. Gebot • d.:i.e Sonntagsruhe zu heiligen,
zu beachten~ Ich wurde .s ehr s-r;,.-=trk angegr·iffen 1 es wäre ParteiVJerbung und c;e ,._._
re t1icht in eine ~·Jahlversarnr.llung ..
Herr Drc Brandes~ Ich halte di-= Ausbildung der Lehrlinge in den klei..nb:i_u·-: ··1 ·.
C'hert Ha.ushal tungen auch für ßllt U..YJ.d es soll auch weiter so gehan dhr'l.'t·t ,,Jt·~- .. :::
Herr IIillebrcm.i:
zur Sonntagsarb .,it. möchte :t-;h folgendes S3.gen: Der Neub~.uer· muss die P.ü:r·:J.cner~men, wenn er :3ic bekommt., \'Jo dies~ Nl. twer.tdigkeiten nicht vorhanden ~in i 1
scllen wir unserer1 Stfl.ndpunkt vertr· t•:m. Vlir müssen aber den lokalen Vo:;.c'.tt'il ,~ =
ni.:;sen Rcchnu t.g tragen .
zur· Leh r-li.ogs!t.usbildung möcht ich sagen~ dass die Lehrlinge in der drc:i.j ,ih.c:.:..gen Lehrzeit .:tlle Betri~be~ Klein-~ Mittel- und Grossbetriebe kennenlclt·ne·r·
müe~en ..
ner-r

Fri1!Lk~ ~

Th"J.ringen:

Di.~ Nachvruchsfrags- ist 5i.t1"" ?.E:lr wir;hti.gsten~ die wir überhaupt haben. lch g.:..höre der PrUfwg>Skommi.ssi(;(r_ :i:!. u:u. i '1..'-tbe 'V'0r kurzem td.ne Prüfu...llg von 12 I el .r:-

ling::nl · abg-:ruu.unen ~ IcrJ N:il.r er·:s.:;):n·u")ker.t , flaaö wir von 12 Lehrlingen 3 B?.u'=" !"r!dob...YJ.tm ~!"J Z("u.gn \.:; r.li.:n+: e :..· · il~ r._ k.Jrmten~ I r..:h a:r·beite heute noch dara n. 1 wieda.:: gefullLrt wer·clen kam1.. UTtSe..r·::; Jugend m.uds utlbed:i.ngt eine fremde LehrtO
durvhmachen un1 T~icht W~t!r· ... n ':k:t: 3 J.3.ht·t; i.Jr.. elterlifhen Betrieb arbeiten .
-~--

- 4-

•

unse1·e Bauern ha.bE:n heute ke;ne A.rbeltskriifte, die finanzielle Lage zwing-s
viel~ unsere.r Bauern dazu, ihre Söhne als Arbeitskraft zu benutzen . Ich möcl'te davor warnen und möchte dringend die Forderun ~ a ufstellen, dass die Jugt7n O
weni gst ens die Hälfte ihrer Lehrzeit in einem fr·emden Betrieb absolviert.
Ich bin gegen eine Lehrlings-Züchtungsanstal t. Ich bin dafür, dass wir i.n ydem Land ein Volksgut, eine Lehrwirtschaft aufmachen. Die Jugend muss Sl.ch
klar werden darüber, was sie werden wollen. Wollen sie weiter studieren edßt"
zur MAS gehen, dann soll diese Jugend zusammengefasst werden und die LehrW..'.r.:. ·
sc haft besuchen. iVenn sie in einen Bauernbetrieb gehen wollen , müssen die .:;~
jungen Menschen unbeding t in einen Privatbetrieb, denn da ist die beste Mö!;!;lichkeit vorhanden, alles von Grund auf zu lernen .
Herr Dr. Brandes gab zur Geschäftsordnung bekannt, dass in Leipzig eine G ef..it\.f.l • •
tagu;~g der DLG stattfindet und folgendes Begrüssungstelegramm abgeschickt ~:; ·.... :
"Der Hauptausschuss für lAnd- und Forstwirtschaft der CDU tagt heute
in Ber].in anläss'J. ich des 5a Hauptparteitages und sendet der Gesamttagung der deutschen Landwirtschaft in Leipzig herzliche 'Grüsse . Der
Ausschuss wird die Arbeiten des Gesamtausschusses voll unterstützen
und wünscht der Tagung in Leipzig einen vollen :~rfolg auch a uf dem
·:lese zur Vereinigung unseres Vaterlandes . "

'

Fra.u Gehr, Berlin:
\'Jenn die Bauersfrau entlastet werden soll in ihrer Arbeit , so ist das nur mrig:1 lch durch die Technisierung des naushal ~es. In den meisten Fällen wird d8..s
Gel d nicht vorhanden sein. In der Planung muss dies berücksichtigt werden .
Ich möchte darum bitten, cla.s s das von der CDU stark hervorgehoben wird .
Herr Dannenberg, Sachsen-Anhalt:
D~e MAS W
J.rd bcgrüsst und sie wird sich auch weiter durchsetzen in bezug a uf
die Entlastung bei schweren Arbeiten. ~'Jas der Bauer vermisst ist das , dat> .,
er wohl den Aufbau der MAS miterlebt, in maschineller Hinsicht aber für se L•t"lc
innerbetrieblichen Bedarf die Maschinen n icht sieht . Die Geräte sollen j a
nic h t in Massen ankommen, aber gerinbste Mengen, z .B. Dril l- , Hack-Masch iHJ .~
evtl. auch Binder, müss ten vorhanden sein . Zs müsste angeregt we r den, da.sf'
para llel zum Aufbau der MAS die Produktion der landwirtscha;ftlichen Mascl:üd <; ~
für den Privatsektor angestrebt wird. Die Landwirte zehren an der Substan .. .,
Herr Hillebrand:
zum Fünfjahreplan wurden von un.s de r Resierung Vorschläge un t arbreite t , rti."
auc h in einer En t schliessung zum Aus druc k kommen 1 dass die I3elleferung d!-·r·
Priva tbetriebe mit den n otwendigs ten Geräten . und vor allem Ersatzteilen u 1,,
ding t notwendig ist.

••

Herr Themas, Sachsen:
zum Re lera t de s Herrn Dr .. Schrameier in b e zug a uf die Plahung möchte i ch wi.'l;
folg t Stellung nahmen. Herr Min. Goldenbaum hat in einer Ve r .samrnlung ge <·.uo~ . . . v: »
dass für die Planung ni cht das Landwirtschaftsministerium zuständig sei, S.J. "
dcrn das Planministeri um. Es wird geplant und die anderen wissen nicht s d..~vo:>-1 .
Die Erfassung hat nicht Rücksicht genommen auf den Viehbestand, sondern die
ganze Kartoffelfläche e :r:f a sst . So muss ein Gut bei uns von 30 ha und 35 Scl•.''!e nen praktisch alle Kartoffeln abgeben. Um das zu ve rst ehen , muss ich ' 20 J11.h·r· ·
die Universitä t be s ucht h8.ben. Es l i ege n keine einh€\ i t lichen Richtlinien fü .r·
die Erfassung vor. ·~·Jir haben Abgabeve r·p flichtungsscheine bis zu 52 dz pro h.<>, e

•

H8 r :c Hlll ebrand:
Die- Pl anung p l ant nicht al l t:in , s onde r n die VdgB ha.t ei n Wort mitzureden . j)J_ ,
~)achen müs s en dor t zur Sprache ge brac ht werden und die VdgB mus s Stellung ri.:it-·,
ne hmen •

•
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Herr

RGiinJ.8.rtt1, Mec ~:lenburr; ~
Min~ Gold.enbe.U!l'l hat auf

He:r·r

_Hlll~br::~.nd ba"~~

Herr

einer Tagung erklärt: V/ir haben in der Regierung
vereiYLbart und festgdegt , dass kein Bauer mel,:r.: ::'!.bzuliefern braucht, als 50 %
seiner ErntEerzeug isse . Anhand von Zahlen könnte lch beweisen , dass sie bis
zu 95 % abgeben mussten .
darum, diese Missverhältnisse an den Ausschuss zu

melden"~

B.er:;:· He:lrndnn, Mecklenbur·g:
vfell~icll-i:"ls+ e~:> m0gli•..;h 11 da.ss man bei. der Regierung vorste :..lig wird, um fol-

gendt:m :C"'al1 zu klären . V/ir kennen z . B. j,n waaren die Maschinen d.er MAS nicht
laufen lassen, weil öS nicht möglich ist, Pflugschare mit Schrauben und Bolzen
zu bekommen. Die Regierung schickt und es kommt nichts an. Es eilt, da die
Herbstbestellung ihren Anfang nimmt .,
Herr Dr. Ji'US5 1 Thürineen:
Bs ist zur Genüge bekannt, dass t:lS unter den Landwirten tüchtige gibt, aber au.ch
rticks t.ä:tl':'tige uwl di.ese rüc kständi.gen Leute- t.L."l.ben auch kein Geld mehr, besonders
a.us dem Octerbruch . Dort ist :in einzelnen Krei.sen b~rei ts l/4 des Landes verlassen und ein weiteres Viertel wird noch verlat;sen werden , weil sie keine Mögl:i.c;hkeit se'i1en , das Land in Ordnung zu bekommen . Im Land Thüringen liegen di.e Vex:hiil tm.. .sse gi.i.nsti.ger, weil da der Yu-·ieg ni.r:;h 't diese wirtschaftlichen Schwierigk(üten her-~! '"'rgerufero hat . Ss i .<;;t 9-ber auch schon so weit , dass in einzelnen I<i·eL;J? rl
Bauer~'•. rt:i.cht in der Lage waren , ihre Löhne zu zahlen. Was geschieht mit solchen
Betrioben 1 ehe sj.ch je:tzt nach der Ernte noch kurze Zeit halten , dann aber unweiger-lich"' gar:1.z a.u.sfallen , so da.ss gere.de diese Betriebe für di~ Steigerung der
:5'r·iede:n s hektar-3rl:r:..ge ni.ch t mehr infrage kommen . Wie kann ll\CUl verhindern, da.t:>S
dil:l ·:>e ßc trl.ebo::- bis auf den Nullpunkt heruntersinken und dann wieder aufgebaut
werd.e 11 müssen .
Si'~'ic:: Auf.Langsst cll.t: fHr- eine grosse Zahl bäuerlicher Beh·ie.in sich l•, AUf; .s icht g:::rnommen gttweseno Ich persönlic l'1 habe die schwerst.::m
Bedenken ge i..i us"3ert, eine Auffangs ·tclle zu schaffen . N:ichts ist sch;vier:iger ,
als biju.:;rliche B(:;trieb~::: :o.u ch nur t7inigerr.la.ssen mit ::rfolg zu leiten durch P-DLf"n
Treuhänder, ganz abgesehen davon~ Was muss das für eine Apparatur v~erdent eile
da aufgezogen vä:r·d . '.'/ir wiss~n doch alle, VJiE; sc h·.vierig es ist, sc etwas zu ms.chen. Und dadurch entstehen diesem Betrieb • der doch schon .s qhlecht dran ist;
noch zusätzlich~ Kosten , die ihm irgendwie einmal zur Last gelegt werden. Dch
Problem ist vo'[l :i.i...t.scr Seite hr.r- unsere!' Me::i_r!. u.:...,g nach n:l.c;h.t zu lösen. Man mlJ."l~
sagen t wie ktu'l..n i.eh es ei1n()gl :L;he:n , da..sn di,ö·!:! ·' B~tr·ieben. d:i . nur1 aus die . ·w
Grili den i :n Schwier·igkeitsn kamt~n, geholfen wi.:cd und d..;,~.öt' d~r Besitzer di.~,:;e:r
Betriebe i.n der Lage ist , auf s~in~m Grund un • Doden we:!.te:r zu wirtschaft. ~ ,_ ~\\lu_
Bv ist dtl.R Pr tJblem zu löse1:1 c

Herr

. Dr~ Br·a.r~dbö:

~ist

Ee:rr

Ri L z=Gutjcl.'l-lr~

Thür-i:ngijn;

r eh h"l.l t~ rlie•r Be-i'beh~l tu··15 ·i •n:
suchen

Grössenkl.;;~.,.:F~ e:r: ....Ls gr(• G::>·~ (? t~ :l:' . ._ ,.u:· 1 da J. eda :c

wurcl<:';-~E'.ine il.l.3driger·c- SroSI'ldl".klt<, -< Se

v.:.n·-

zu kon!ll'\en.,

Her-r .F'rc-l,nke, ThU.ri..'r1.gen:
Icl1 ffi gr·undsä.t zlich e;egeYJ !::' in<::n Wtms;.·.h.- Anhaupl4..1'! .

plane•)., dann sind wir ein c;o. TIZ':1 .S Sti.t . : k wt:lb.r .
H~r·r

Dr-. B.rand0 -> .
Id• h.:ibt> dem übe:rh:J..upt r!i.c h,: s ffi;.;hr h.l'rEu.z.ufügen. Die S r~h;~~it:r·i.ßkt:dt ist dit:>, EJ,...
verfl.nLWCJrtli.-J:!cY1 S Lollc.n kl&.r:L un~G~. :::'br. t :b. SB :;;ie ja '1is h -i: GUr!. A.1\beiu~ .sondertt t:U :
d.~ r Ablit=-ff;:r·u.."lg i.nteress:l.;;r·1· .:>iv.. d. un .1 clai-J.d:r nur ~::dnE:n Abll.eferungsplan eraJ:·b ~ ·

-~

Ho:::1·r Fl i li.ehr-'.n:i; E:L••'- ::- j~ .r- K ;11E-<g-e-:-.. h.-.. :: 1a.:=: Ahll~ fer·ur.~.gdpL··-•';l~m schon an del' .c1" h-·
17";~g;-; !' S r.8llo:---0.~i~ t'::i·H 1 - . Di,- .- L· i~bl•l:; ~~ Spco.Y•'n -:; rt .s5..nd z.u gro5s ~Die Regierung Wl:.ll.:.L
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f'U) •.g) -;·1. ~
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E n t s c 'h 1 i e s s u n g

des Ausschusses

fü~

Land- und Forstwirtschaft

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft bei der Hauptgeschäftsstelle der CDU befasste sich in seiner Sitzung am 14.9.1950 mit vielen
Fragen qer Landwirtschaft, insbesondere beriet er den Fünfjahreplan und
seine Auswirkung auf die Landwirtschaft der DDR und Gesamtdeutschlands.
Drei ·Fragen scheir1en dem Ausschuss z.z. für die Landwirtschaft im Vordergrund zu stehen .
I. Die Veredlungswirt.schaft ist bei allen klein- und mittelbtluerlichen

Betrieben und bei den Neubauern so schnell und so weit wie möglich
zu steigern.
I

II. Die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Betriebes vom landwirtschaftlichen Kleinbetr~eb bis zum volkseigenen Grossbetrieb muss gesichert
sein, wenn höchste Leistung erzielt werden soll.
III. Das Neubauern-Bauprogramm ist beschleunigt zu Ende zu führen. Für die
notwendigen Kre dite ist Sorge zu tragen.
zu Punkt I. schlägt der Ausschuss folgende Massnahmen vor~
a) Für den erforderlichen Viehbestand in jeder Betriebsgrössengruppe sind
Kontrollzahlen festzusetzen. Hierbei ist von den Anbauzonen, die vom
Ministerium für Land~ und Forstwirtschaft festgelegt sind, auszugehen.
b) Die Viehwirtschaft eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes ist
schnellstens auf Friedensleistung und dann darüber hinaus zu bringen.
Hierfür ist es notwendig, dass den Betrieben in erster Linie genügend
wirtschaftseigenes Futter zur Verfügung steht.
c) Der Viehbestand des landwirtschaftlichen Betriebes findet seine Grenze
in den betriebswirtschaftliehen Möglichkeiten der einzelnen Betriebe.
c ) Das Abgabesoll an tierischen Erzeugnissen ist auf einem möglichst langen Zeitraum für jeden Betrieb zu planen., Mehrleistungen der einzelnen
Betrie~e in der Ablieferung tierischer Erzeugnisse werden dem Bauern als
Leistungsprämie mit erhöhten Preisen vergütet .
Z'L\ Punkt II .

Das Preisverhältn~s zwischP.n den landwirtsGhaftlichen Erzeugnissen einerseits uud den landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln ·allder rseits gefährdet
z.zt. die Wirtschaftlichkeit vieler landwirtschaftlicher Betriebe aller
Grössenklassen, insbesondere soweit diese nicht voll mit Inventar besetzt
oder durch Kriegsschäden in ihrer Leistungsfähigkeit ohnehin schon ge' schwächt sindv wenn sie intensiv bewirtschaftet werden. Eine intensive
Bewirtschaftung ist aber aus volkswirtschaftlichen Gründen notwendig. Der
Ausschuss für Land- .u nd Forst.wi.rtschaft bei der Hauptgeschäftsstelle der
CDU schlägt daher vor~
a) Die P1·eise der landwi.rtschaftlichen Bedarfsartikel und die Preise
für landwirtschaftliche Erzeugnisse sind in ein tragbares Verhältnis
zu bringen... Auch die Verteilerkosten sind auf einen möglichst geringen
Ss. tz zu 'b ringen.
b) Die Ausstattung der lar1dwirtschaftlichen Betriebe mit neuzeitlichen MaschL~en~ und Geräten ist zu beschleunigen. Auch die Maschinen-Ersatz- 2-
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teil-Beli.eferung der Bauernbetriebe zu niedrigen Preisen ist im verstärkten Masse durchzuführen.
c) Die Erzeugerpreise für Schlachtschafe sind so festzusetzen, dass ihre
Erhöhung gegenüber 1939 der entsprechenden Erhöhung der Schwe~epreise
angeglichen ist.
I
d) Die Steuern und Sozialabgaben sind zu vereinfachen und auf ein Mass zu
bringen, dass es dem ordnungsmässig bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb ermöglicht, seine Verpflichtung dem Staat gegenüber zu erfüllen, ohne den Betrieb und damit die Erzeugunßsgrundlage zu gefährden.
Zu Punkt III
ist der Ausschuss für Land- und Forstwirt~chaft der Ansicht, dass erst
nach Herstellung der Bauten für die Neubauerngehöfte die Wirtschaftlichkeit und soziale Lage der einzelnen Neubauern gesichert ist, da -erst dann
die gegebenen technischen und betriebswirtschaftliehen Möglichkeiten in
den einzelnen Betrieben voll ausgeschöpft werden können. Der landwirtschaftliche Ausschuss erkennt dankbar die neuen grosszügigen Hilfsmassnahmen der
DDR sowohl bei der Entschuldung als auch für das künftige Neubauern-Bauprogr-amm an und schlägt weiterhin folgende Massnahmen vor:
a) Die Höhe der Neubauernkredite ist so festzusetzen, dass die Gehöfte auch
tatsächlich hergestellt werden können. Dabei darf die Gesamtbelastung
der Neubauerngehöfte das wirtschaftlich t~gbare Mass nicht überschreiten. ,
b) Die no-cwend:i.gen Baumaterialien müssen den Betrieb.en durch die Planungs' stellen rechtzeitig und in genügender Menge zur Verfügung gestellt werden. Beim Bau soll die Eigenleistung des Bauern soweit in Anspruch genommen werden , als es die Führung des Detriebes zulässt.
c) Die Bauten müssen m1ter allen Umständen in einer Grösse hergestellt
werden, die es dem I eubauern ermöglicht, zahlenmässig das Vieh zu halten, das er benötigt, wenn der Betrieb auf die höchste Leistungsstufe
kommt . Unser Dank gebührt insbesondere den Bauhilfsma.ssnahmen, die auch
für die Altbauern jetzt zur Durchführung kommen und wir hoffen, dass
diese Massnahmen unterschiedlos für alle Betriebsgrossen in ~urz~ angewendet werden können .

•

P r o t o k o 1 1
über clie Sitz ung des Aussc h usses Land- und ? orstwirtschaft in. der
schüftsstelle der C D U am 21. Februar 1951.
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II
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II
Tolle
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3 •· Reorganisation
g,._ Reorganisation
5• · Verschiedenes.

Land~rtschaft tmd das Ieferat
1
g (Ref. Dr. Brande s)
in der Landwirtschaft
VdGB-BHG) Referent Herr Rillebrand

VVfß-MAS)

Beginn der Sitzung ll.oo Uhr.
In Abwesenh . it des Vorsitzenden eröffnet Dr. Brande s von der Hauptgeschüfts_stelle die Sitzung , und gab zue l e ich bekannt, daß die Einberufung dieser Sitzung
wegen Erkrankung de~ Vorsitzenden sola nge hinausGeschoben wurde.
Ansc hließend hielt er das Hauptreferat der Si t zunt; und sprach über 11 die Lag e in
der Landwirtschaft". Hierzu stellte eJif e st, daß allen die Lage in der Landwirtschaft bekannt sein dürfte durch das Referat des Generalsekretärs Kurt V i e w e g,
das er vor dem ZK der SED hie Lt. Durch die erfr! ulich klaren Ausführu~gen wurden
e~l die MiGstünde aufgezeist und zuglvich Vorschläge z ur Abhitfe gemacht , die
besonders vqn allen Bauern beg~~ t werden. Dr. ~randes wies ~Üch auf die Bekanntmachung des Planungsministeriums hin, die üQer ~ie Erfolge in der Landwirtschaft
im J uhre 1959 berichtete. Im Anschluß darangab er ~och einmal ~ie . Bekanntmachung
der .Planungskommission be~nt, betr, der i/Unschanbaupläne und wies. auf die Vorzüge
dies~r Pläne -hin; die schon seit langem vo~ der Christlich-Demokratischen Un~on
angestr~b t wurden. Durch diese Wunscha nba upläne werden in Z~k.unft die Mä ngel der
Veranlagune~ n ab ge ste l lt, die v_
9.n der stautl iehen Plankommission im:ner__ ,wieder h~r
vorgehoben wur den. Auch wies Dr. Brandes auf d.e M~n ,_:;el de r Zusamme narbeit z wischen
den unterg eordneten_Dienstste~len . und den Bauern ~ in, die von der Re gierung durchaus nicht gebillig t ~nd stark k ritisiert we r den. Dies betrifft besonders die Vorerfassung und die Ausgabe der Schlacht (';v neluni[';ung ~n. ~benso wies e r a u : die une;entigende Anbauplanut:_tg in den ~'rocken t:;ebL ten und die f~lsche Erf assung in den Ge ~
birgsg e g~ nden hin. Dann machte er noch ~ inig e AUsf ührunc;en ü~er die finan z i el~e Lag e in der Landwirtschaf~, und stellte fest, daß die Erzeu.gerpreise a uf der einenw
mit den Ausgaben auf der anderen Seite nic ht zu vereinbaren sind. Besonders be~
merkbar ~a cht es sich -in den net r ie bv n, di e mit b e~ahlt e n Arb aitskrliften arbeiten
müssen. All diese MänGel und Nöte waren und s i nd die U rheb~r de• ' herrenlosen Landes", und dieses ''herrenlose Land" wieder der vollen P r oduktion ZlJ.ZUführen, um _die
ErfUl l ung des FUnrjahrep lanes _sich.erzust ellen, i st un~ ere wichtigste ~u f gabe,
Di eses Referat ~ ga b Anlaß z u e i ner lang _n und lebhaften Diskussion,
Inzwis chen Ub e r nahm u~ rr n r u u e r , Kl.ein-Machnow, der etwas versp ä tet eintraf,
den Vo r sitz als St ellv~rt~et e r von He r n Hil l e brand.
An der Di s kuss ion beteili3 ten s ich a l le anw e se~~e n Au s s c h~~ mi t ·li ede r . Fa s t a lle
ga ben einie e n ~ i spie le a •1s i. r e ~ eigv nen Praxis b~kann t und ma c h ten Vo:-s chl ü.r:;e zur
Abhilfe de r Mänc;el. Besonde r s di s k:lt ie r t 'IUrde die Zusammenar be it :;~'li. s ch en Behö r den
1:4nd Bauern, E s w~~ de n ~e i s~ie l~ an =:;efL.;. rt , i n de nen di e unte r~e o r dne te n Diens t ste l -

2

..

len j e t z.7. v e :~~ '..l.'>lL n,-. cLi.e Ve -··or ~n·..J.n _ U'; c-- die ·:J:machatnbau:pU~ne zu umc e: en. (Sacl1sen)
Ebenso wi~:1 ~ i:, wurde die ?:.:"3. ': .. de :~ Sc!1lach tcenehmi0:.m.:; ~hana.elt. Die Diskussi on
war hier besonders lebhaft, jeder ve r tra t den Stand.punl: t, daß die A,uss abe von
Schlachtgenehrnit:; unc;en eine de ::- wichtiesten Fra ~; en ist, und daD Gliese Frage sehr
sorgfäl ti;:; c ep r ~:ft werden muü , · ehe eine Ablehnune erfolgt,

Sehr einrsehend wurde auch . die Fra ~e des "herrenlosen Landes" disku.tiert und zur Ab ...
schaffung viele Vorschlü.e; ~ gemacht,r Vor allem wurde von einigen Mitgliedem da.rau!
verwie~en, daß diese Frage in der 1'/urzel.angepackt werden "uß, d&mi t nicht noch mehr
solche I,l:.;ndereien entstehen. Ist diese Frage gelöst, dann wird auch die ordentliche
Besetzuns dieser Lü.ndereien nicht achwer sein.
Begrüß t VlUrde von allen Ausschußmitgliedern die i'/unschanbaupUine, denn sie fUhren
zu einer Verbesserung sowohl in der Landwirtschaft \.. ls auch in der Versogung der Bevölkerung der DDR, und traeen mit dazu bei, die Frage des "herrenlosen Landes" zu
lösen.
Die Frage der finanziellen Iase in der Landwirtschaft wurde ebenfalls rece diskutiert. Besonders wurde darauf hin~;ewiesen, den Betrieben ihren in:1er\·1 irtschaftlichen
Bedarf zu belassen, da der Preis !Ur die Wiederbesch~ffung der notwendigen Futtermittel nicht mit dem Preis ~Ur die abgelieferten Produkte in Einklan~; zu brine;en ist.
All diese VorschUi.ee wurden eingehend ge ~ ri.ift und · in einer
aßt, Iamit wo. r Punkt 1 der Tagesordnune abseschlossen,

Zntschlief~ ung

zusammense-

einer Pause von 20 Minuten ging man zu Punkt 2 der Tagesordnung über. Dr~
Drandes machte Ausführuneen über die Desteuerung in der Landwirtschaft, die .er der
ZeitGchrift " Die 'Jirtschaft 11 entnahm. ;\uch hieran schloß eine lebhafte Diskussion,
Es wurde ein AusschuB gebildet, für den jeder Landesverbund einen Vertreter benannte, die beratend bei den Fragen der Einheitssteuer (Nonnativsteuer) in der Landwirtschaft mitwirken sollen,
Anschließend wurde die Frose der Frühjahrsbestellung erörtert. Diese Fra ge wurde
sehr eingehend besprochen und alle Haßnahmen erörtert, die notwendiG sind, um die
reibungslose und erstklassige Durchführung der Frühjahrsbest ~ llung zu sichern, Jeder
Landesverband berichtete eingehend über den Stand der Vorbereitungen und Müngel,
die noch abzustellen sind • .
Punkt 3 ~nd Lr wurden von der Tagesordnung abgesetzt, weil der Vorsitzende Herr
Hillebrand nicht anwesend war,
Die Sitzung wurde um

1G.30 Uhr seschlossen,
gez. Dr. B r a n d e s
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-2gesu..._ ten Fünfjohreplan es. Die Stcic;erun.:::; der Viclll3ucht ist l)C.'Jonders h~rvorl3 1hcb en , '.·.re:1r:. '.Ür die PJ i~nc er fül len wollen. U::1. di c Aufgc:..ben des Fünf jc.hrc:plm1es zu lösen , r.1üsoe:n cl:_ Ri:1dcr- l.L"rld Scl:x:eincbe st ä ncle v erochrt und verbessert vcrd cn , clie Futterfrn:~cn oincl z;u
Hhen ; dQ.s Neubn crnprogr nr.un Hci t er vorzutrei be:.1 , ist ei Tle nichti ~; e
Au:Cgc..l)e. Eben.so , dnns si ch unsere I~Iitclielle;e benus ~;t in die ideolo_:;ischen Grunds:i,tze ~vert i efen Ul"ld rr ~.'2:tü~ch einschulten .

Es IJc:r·de:! dan:1 noch die in Vol 1 :sr.rirtc;chc.fcs:!Jlnn 1951 c;estelltcn
Einzelat'.ft:;aiJcn der Lo..:1dwir·:~scb_c.ft besprochen. Auc h die Destellune
des "herrenlosen Lnnc es 11 ist il:.7,'Üschen in grosse _ Um f.::tn[; ordnun.:sml;,ssie; ch.rrchc;efül1rt . Die Ausfü 1,rtr:1c en von Gene::::·c.loekrctür Vi er!eß
zei r, en , \"!O besonc.le:t.ne Arl)eiten anP" e s etzt \·1 er rle:.1 r'i.ü:;.sen, um vorhn.i.lclene lli~nc;el zu h ese itigen .
Es erGeheint Herr Ausse11r.1inister Dertinger und rrir: voo Voroitzenden beß:t."Ü r: st.
Zu Pun_:t 22 der TO er alt en Herr T.Iiniste r Steicll e u n d He rr Staats. d c.o ,.!
P
.J.
se ,~·:rc t·.
,, l,r Dr . Toe n l_l. .JL.Z
, or t-. J r. Toep l l. t z c,~' : l, ..· :~r t , d ass d.le .GnJschlieocunc ~rom Febru:'. r einer:. un;3l iicl:lichen Jcg .= elc.u=:en sei, denn
nie ,,-"~·,re j~, nur für cle~1 Poli tü>c 1:.en Aus schuss c..ls . rl:ei :c.:;ru~vl l at;e
· r ::-~c
Cl""
' rl.-.-rc•·
Z"M .~~l10 dl' lC 1r Grr...,l-o,-,Men
cl~nn "/a··,nc-n
bc ~·tiMM.J..L ge·. ec-.e-n
JJ..
(. J ~ -~
.,. _u-..
.......
~- .:;.lle l.Iisshelli[):ei t cn vornieden ,. orcl dn.
Zu Punk t 3) de:!:' E:::.Jcs chliesounc ist II .Tr Dr. Toe:;Jli tz der Ano~cht ,
daso der rrozen 1:scdz dieser F~Lllc c oc > selu· ~~ cri!lc:; sei irn Vcrhi;,ltriis .zur Gesc.~'ltlnnclrlirtoch~ft. Seil1er Heüw.nr; nnch. hobt PunJ-::t 5
cler Entschlieo.:; ,m ,s teil:reise die -:.rorhel'ßOhenclen Punkte '.Iied er c:uf.
Zuc:ec; Gb en ist, clc.os cli e Fo::!.'D des Run•loc rre:!..l)ens c.n clie Lnndec erb-~rlde und. :~.u::;scL-~wsoi te;liede:>:> vo;:; Se,::J:'e t n.Tü~.t der Au'"'schüsse tmgli.i_cl:lich abgefc..s ot 'mr ..
g·l"bt "LJ"'1 ' rl...,,..,,..,
.].,"., Vci''"'e,.,de·
rle-v-. Ti'r1.J..°Cl1]-ie"''"'Ul1,....
Br c"'Uer
...
_
\_ <...-~~..Jl.J
u
Lu
-·-- • .J~o..J
0 ~.,.,,-1
... _ d:t.'e .J.: ·"L!':schussni tr;lier.el' .mcl Lnndc cvcrbi·,nd e ohne vor erige Prüfu1e; nicl t
r i cht ir; \·mr , und ·lLts;; durch die beid e::-1 Schreiben Venürr m,::_;e n bei
den . usschus s:-.1 i tg ieclern u:.1c. Lc..::.l\:esvcrbii,nd. en entsta~1clen s~ :t. e:l~ E1. :1~
rec htze_:_tice Fühlun;.; 1c·,hmc mit :.:_hn .:->ls rJ.ar.\licen ·L eiter d er S5.t!3u:v .:
hätte Unstin:mit):eiten go.r nicht P..ufJ.::onmen lassen.
Das :Jort ergreift ~ uscenrninister De:t.· tin::;,ei.:_ :_ Die Arhc"it dP. '.:' F'1vh
a lSs chüsse r er Partel ist oft cle11 H• -'::;liedern nicht g<11,.,. ~::l .,.-c ..
D:Le Hi t r; liedcr hCLben einmal die Facho..rl) ei t an sich Zl l eü·t en , ,mrl_
dabei ibl" Kö-n.'1311 in vollem Ufll f :..~,nr:; cinzus e tr,cn ~ 2~ J.In.ss si >J ,_ jr: cl e;;
l:it.:lied s ·;ets der politischen Ventnt :rorhL[;, diec.uch j erl n F~1.'.Ü
arbeit mit sich br:t.nc; t voll be·.nwct sein . Es ist erkliirltch , cl0sn
die Ausschüsse f ich v or nlleD 11it Fra c, en l)efa:·;oen, . die vcr1)ec-ose-· ·
runcsft~hlg sch einen. Das do,rf ~iedoch n-i.~ rhz,, führc'l.. cb ~ co d i. gro .s s en Erfol .r;e der JDR in clr.;n ~rer r:c..:1. c;t; no ,.t J<:Urn:1 :licn t L _ 8 l' ,;t er
Linie voll ee·rün:l igt ~rerclen , sonst l:am der s iche:itich 70. •. l:c, nen
Auss chussrni t s lie d ß e1ninschte Eindruck en ts ':ehe:1, _do,ns der Aussclr;t.s s
di e Politil: der JDR nicht in vollem U~:Lant;e für riohtie hült. Der
Au s ochus s s ei sich sell)stver~.:;ti:, ncllich Ül)er die e;ro.Jscn Erfol '-;ü
kJar , e; e be c
· '1.looh noch nicht mi t de":l. Erreichten zufrieden,
do.s sei ri c:
_, . ...~ ie positive r,litar o eit i n der Agr c.r politik ist
die Grundtendenz der .Ausschusoc..rbeit .. Der _\.ßraruuss chun s soll eine
Hi lfe und eine Beratung in diesen S1ezialfrc...::; en fiir den Partei vorst.:-·:1 und die Purteileitung s ein .
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sichte punkte zeiu t , ic Herr Dertin.:.; er nufgefi.üu"' t hn.t. Er erJccil t
llcrrn Minister Stcidle da s Wort.
IIerl" Minister Steiclle führt an, dnsn er eini ge Pun ..:tc d cl"' dc.r.uüfecn Entschlicnoun~ anders formuliert · h~'.tt c, D.i e gnn7. en Uissvcrsti.inclnissc wLl.ren Llo..nn v er miect.en \'!Orden. In ·n)ric cn vr;i.rd sich der
Palitische Ausschuss mehr als 1)ishcr md;t der Ar~ ci t der Fuchnnss chüsse b esch~: fti een , Dieser Aui'cc.be oci d. cr Pol i ti:;c :1.e ~ usach tss
nicht i .il7l cr in ger~ü ::; c:.1den Masse gerecht .~; e ·1orden. Die Entschliessunc; der Aussch! is s e wc:r'den in · Zukunf t st oto cle r.1 Po li tis.ohen _usschuss zuc elci tot ·: erden. Im übri,:_·c n oei eo ojt eine .1\..l"tf[;nbe den
Ausschusses Lo.n _- und ForstYrirtsolmft, irmcr ~.o.~"'..J. f lin,zu·reincn,
dass die in \'/est clc1: tschlc.nd r, ctriel)ene Lan · ·r~rt :> c i'tl.ftsp olitil: 2iUT
.l.u m! e gl oni g l~c i t ·...-crurt cil t scd und clc.sr3 dc:.o . . . c.Ü 0l cn nach den
Wen t en völli D sü1n- und :3'.'lc ck los s ei."
Zun Bauernbrief ::ri tioi cr t St ci cl le, d'1s o die n:-::--;co c:1ni V.:cncn F!ras cn ~ ei t lich eu s ~);: t be J.lf'.::.d el t •::Ur de~:. . Der B0.~ ' -:; ...~:,1~ ri ef nrUs!3 e
sich seiner I1eintnc nno_l au ch r:ü t ·cten Fo :··oc 1m~.' ·, J_"'lll''E' n I.ii tschurinLy.sscr!1:o und I>c:.ril o·:t beoch:I.f t i gen m'! :i ;.:it c!-: ;.r::. ": ·c·1..._r inz.ir::cün .
Er frr e t, ob s i ch · uem~ d[w. Referc.t nit .er Boc1.cn..:: t:1d e .von Profes so r Mi t .s cherlich ~ e s c ~1Ff tißt h~t. 2s sei in ü ri r; en ~8ctzu
s t cllen, dn :-:.s der !:artof:~ el::U.fer ir:1 vc r ~n::- c cne n Jc.hrc . J:cin c füh lbaren Sch:·. en in d er Y,.ar i; o :~f clcrnte V!': ru.I·sno h t __ <:~t , o..nJ~ der tunfEl...:sendcn Sch1.,ttDr1o..ssnD.hnen der DDR. 1:/ichtig s e i , c c,:::;s in dem
Bauernbrief cli e GrUnlc.n\lfr nc e, die l•e Gt e Ec.uf t te r c e·.-tinnune b e- .
h"'....'l'lrlcl t \iirden . :Ut:.rC.l richti.:.; e \'Jr..hl der The nr~.i:r. f " die Dnucrn,1riefe HtsGt o;ich ein Bc.:. trc.c f'U.r . die Erfüll C l[; d.c c FUn:Cj['.h:rep lr:.:1es und fül~ di e G c ~:w..m t-De ttschcn-Gc::r;!r~~-0 1e . so >r~:;:' ::- cn und somit
ein p olitisc."l.C:::' Bc it::.·.::{; i p Rc.hr:en der CDU, Es sei . .::. 1ch zu Uberlc ~~ on, ob 1icht in c,l e:1 Bauernbrief en itbc ~ die I,<'.nd~Am1nll at oricn
[; er..:cJ .rieben vr'J r :en J::an_1, 2::" oc:i. .::; orn bc~~' cit , c 2:-::c:;. J3citrc.c cln~u.
z 1 lciotcn. Eben no l:c.n~~ s einer Ucinm1::; ~1c..ch ·;~:)C:'.."' .c.s · Gese tz
i.tbcr d en Uu1:tc!r-1 und KiL· er-Schut z ;;osc::::.~ i cb c : _ \' "l' d cn.
Dr. To·e-pli t .z ocJ 1~·..:-;t vor, clo.ns ein auo i\i.h:~lic:1.e;-- ·.I:-· ei b .•p oc;rnn.r:1
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vcrsi chcrn, c1 aos n.ll0 J.Ii t gli c dcr- ein e .s olche · 1~" :! -':::.k Y e rtrn:~. en,
un i'r u chtbrin · 0 Ed Ar1)ci t zu leü:;t en. D~ c CDU ··:·-<. s0·' ner Ueinunt;
i 11nc~· '"tl~"t'iclr l,..· l~·n,., 1 r·c · ' "'"' C'"
TI"' ~ r~ \! 1..' · ·eg h"t
n ~c h i·, <lc,.... ICr -i ti
m:~n chm al schon u~g ""los clie vor .<'.ncl cnen Fehler r ,, ·.>-er ec _:t . 'Jir
so llten unn dns nJ.s Be..:.spiel · uchn el .
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scll cocs teilnir:r"'l~ : ,
Ilininter SJ.cic.lc ci: .: :: cr; 1et d<ws cl:Lcsc:; ,".l: "" dp··., rr~·mde ni cht
mö ~lich ~st, ·1eHl dann ;.1wf1 die · c~:lde !·cn A'!J SS c;~üs se Vertrat er ent-·
senden nussten.
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seien, trotzcl er:1 o:i.c [,2X l:cin Vieh halte- ·
Di e I.Ii tr:li ec er d c c; Politi::;chen Aussah .so es ver~:bschie -.:len sih., d['.. der
l)o li t icche Ausschusc ocl ct r:.uEr.whr -G :--.~t .
Ar.f VoJ.'ochlc.r; von Herr_ IIillel)rr.nd 7cr~i c 1t et Brc. 1er o..uf ':Jci te re
At~si\Uu~w ..=;en zu PunJ·t 2 der TO .
Es rrircl eine }::urze· Pc.u s e ~ on lo rlinut cn eihgelect. Ihch de~ TO spricht nun Pietzsch zu Punl:t 3) über Vc:r.::.nlc...c:.; ung 1.u1d
Differenzierung ,
nach rlen Referc.t. d.::.L ::t der Vors i tzemle r:!..etzcch, do.os craus der
r;rO G"'eiJ. •ülle des 1tc-. teric:.ls c ie He.u~t S['..Cllon hcr~Nusc,c go ;meE lt.:.t ' um
sie dcr.1 Aueschuss clC'.rzule(;Ci.l . IIillebrr.:1d. bc::wr.:te , cil.l,GG die feetgesetzt en Ablief crm: ·rnoroen ni cht zu ho ch sind , r1cnn di e Vo rc. usGet zung el'l uo s ie z u erfüll e1 , geg ebe n nincl.. Hi erzu .:chört 1..mt er a nderen die re chtzeitj_G c Belicferun0 oi t Ku:1stc.lün.:; cr tmd c ie notrJenrlic; en V/asscrrJi~~ts c l c..ftlichen Ja nsnc. u;wn , UQ di e Grilnl2..ncleJttrc..;e
z t steic:;ern . 'Echtig ist , c.c.. sr; di e soz.it:~len tE1C, \·Jirtschc~:='t lichen
Vn1~ 1itl tni ose der Be tr iebe bei ull en I:Iaosnalmen Bcrüc:-Gic . .lticunc;
f±nden, doch di.i.rfte diene :tinstellung ni cht ckz u führen, clc:tss r.tan
, , 'J ier IIe1:t a. :r"~re : G. nl.:'.~tL'lS nun r:iedcr zur Sti.l c .;:v c:~ C'..nl~-.:u:1.:; l:OTJ.':'l t,
·t J..l)G
'J erl) i---1 dc .-'-.~ L'c..~"' "}(....,.,.·
..... C}1"
-' ""J.. ,..u be urr1.·i·····-''-~
.,., ei1 1 \'JC'"
di- e
.....J -. -- ··re
.;
y
-.~..:... rJL..u
... t .. _.l't
-:-uL
__ "'
i ...
B:. lCI' -1 hcrc. t.D :::; es ";: ell t ·.-Jcrc, er- , di e c.la.s I.Ieistc tmcl BenJ~e von ü1.rcr
.~cholle ernten . D2.s von cl.cr Plc:.nl:o:tmission vorces c .... l.::;._~el! c Vertrc-.c;ssysJ..em f~ir die .1.bli e fc runc , r1..:.r d ein c;roos er So>. ritt vor'.'Ji:,rts sei 1.
Ohst<.-:.bliefcrunc a.uf He ::tc'.r vcranl<:;.r;t , ~:c,n _1 zu Sc ... •:!icri;.-:citen fürren
da. oft unse::::· e Obstsortcr.. :1ur jedes s';lci t e J o..}u· trc..cen .
Es se i ein Fc>le r , clao.'J ie Ver~ ~nlc..r, u::..~c; l:1~:e_~le';e:!.1 ::i c::t z.t.u" V e1·fü~
[;Ul16 e·cs t C lJ.t
·1cr Crl , U IJ C C',r·i.iJcr r.l io :::ut::. er cn SU }~Ö!!nC!l.
D1. . . Brc..ndco bittet Gre.. loa.nn 1.1.....r:1 I.littcilunc 'iber cli c Er:öhm.1c des
pfla.n~üichcn Abt;<:'..bcsolls io J d:..re 1 951 c; e ~~ enül)er deo Vorj 0.hrc in
Gnrcleleßen .
Gr: ~ liilc.nn fiU1rt <llm , dc.os in scincrJ K:l:-eisc ci2.1c Gc:~;2.ot crhöhun:::;
.r;tc.. t "t,3efm1den ho. t und <lass di c Dauern infol,_; eclecser~. u:1oicLcr ::c\'JOT c en sind, cln eine IIe::.:c.nf ... etzune der ;\bli efe l'i..m~ßpfli c ht fit::'
p flnn~li c he · Erzeucnisse .,.o n der Re:::; i erunc ;ü cht vorg esehel'l oei.
Dr . F 1..ss scl1:1cidet di e Frc..ce des Abz.ur,eC" -von Arl)ei tcl::r;:.ftc·1 J,n der.
r:littc lbi5,ucrlichen Betrieben 2.11 , dc:. die intcnnive '. /eiterfülrri..L[.
b ~iuer l i cher Be tT ic be .s c n:.hrdet nird.
Sc hlei eher t;ibt ei-:.1ir;c Zc.h len ~l..r Dif:~cre nzie runt:; dcc ,JC.l ~es J CJ 'il
bel:c..~!.nt , u obei eine ch a-c~:cchnittli c h e SL·.:...r.;:,:·u. . J.
'~-:;T ~~et.~ - :)
lieferu::..:; um 25 cj; er folct sei, bei Ocl frü cht cn Um 9, 5 9~: _,_.. ·~1.~-t: .l:~.
um 37 'f,;. Di e Erhöhung des tieriscb.en ~\blicfcruncsnollc .sej_ ~h~~-·ch
f üln~bar, ·Je:1n den Betrieben c::;cnli.:ßnd Fut ter zur Ve:rfii:::;un'-, nteht .
Es ~ird ancereg t, das ll2..tcrio..l der Hc..up teesc~~ftsstel lc z.uzu~ei
ten . :Jichtig sei , dass in Zul'::unft der Bauer sein Santt;ut b eh.::ü te:1
k-"Tlll
,.Te·11
...,n~eor
·-1 I1CJ..
..,-;,~ , l d...,.-.~
0 c.." ... , l ._,
"ioo t u"a"t~tlt
"ll"'
rle"~ }T"'l"
r
!_ ...
-u
t,
t.:.tuv
G
.
....
floc.:enf<J. ril:en a bgezueigt rrcrd en s o ll cn , .so b:_1n dc..n ni cmüs ero
klas sigc s Sa~tgut sein.
Br[;.ue:r fii 1rt at s , dass di e Bauer n sich zum Teil zu "·r eni.:; tun c~i e
ufstelltL1C n irl:::lich br r'.uc .. .)C'.rcr · /l.moch.::'.:n.ho.uplEne 1-::ünnerL •
.:Iillebrc..nd b e:;~ir;.;-;c~t d i ~ I.I:;..os21c..':.~:1e c::.1:~ ~; :::::-. Gr:1oincl en, die in d~e
•fu:. :J chanbo.uplu.n e d1e fr 1.he:·.-cn /;DLJ :::-:: ('_,, c ·.J"'.··c:.1 hc..b c n , ohne d1e
Bauern zu frc.:; en. Se ll)st,rc;r<; t;;·,::J.dlic 1 :1;.~ os tc lXll!. verlc.'..ncen, clo..sP r i e
Ba.uern auch bei d er Bere chn m.G der F 1ttc r f1L~ c~ ~e::. von vern·in::':'ti .=; n
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- 5Zahlen nucgehen.
Be treffe.1d der St r c.f.b est i nr:mn,c en l:l'..n:n i ch Dr . To ep lit z ni c ht Recht
[;e 1 ~en , Denn unvcl"s ch uld ct i n No t .=;e!'c.te:1e Ba,u ein , di e ihr Abßc.b esoll 11- cht erf ü ll en h:örmen und o ea t r<!ft v:ertlen , mc. ch en viel Unr uh e
in d er Ur.1::; ebune . Herr N u s . c h 1: e hat te sein er Zeit (Pa t enJ:o:1i'ere nz) aus gc f-LU1rt, dao s eieent l i eh j e de ·Ko ntroll1-:or:lr.1ission erat ei nn.::tl bei n Bauern eine n Lehrgong oe.chen nUsse.
Th o:oa c erv1Ehnt, da es die ord.nune::>nEs sic e Erct el1ung der \'! uns cl a n1x mpli.in e n it eine IInup-t C'. U:fgabe d er ~-!irts c haf t c bcra t une der VdgB sei,
. do ch h i e:c rmr ei n Ve r s c..~; e n fe c· tzus t ell en.
Brauer fr ~:~ , ;t , ob d e ~1n Ji e örtlichen Ste llen d er VdgB dara uf hin : - c31/roc h en seien .- Er ~; t Yrenn das nic ht zu Erfolg en fUhr t , bitt e t :.., , die
ZVdgB einzu schal t en.
Fro.nJ-:: e gib t zu b e d e :.1 ~:en cle.stS bei o.ll cn Erhöhu:1e cn der Pflicht r:.b licferu..ng beriio1:s ichtit:J \'! er d en nt.ss , d.c::.ss die Be t :r·ie1) e sich weit er
vo r~·,;~r t c ent\'J ic l:: eln · s ollen, . um dns Endzi el de s Fünf j ahr eplanes zu
errei ch en .
Hil;l.ebrnnd fi..U1rt a u a , das ~ die IIe : t.?..l"verD.nJ.a.eung e in[;'eführt s ei u:1d
v o:1 der CDU b egrHs ct u:1cl unt cro tützt v!ird . Hic~o n dUr f te n i o:':lt ahr;r;u~+:;-::; e n V
/Drd ert .
Beb er f ührt uus, dass die .LUndor di::.·f erenz.i eru ngs kornmission das Ab,sr:.beso l l i n r:w. n c h e:1 Fü llen 1 erc:'J).::;c octz t hat · nuf Vor stelltmg der
CDU.
·
.
.
.
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~

d J..' e l'"
. ' (. ·,-•.·I'.• , • ;-·•· '1..:. ... .:.• •'r v.~
,..,~ · . t -r~.·.
•. ..~ ,~
~ f""
"'. - ~.' <t
. ..._,
- n :u·t c;._ - lvl..~l- ·-·- · t ~ .•. ··~ ~- -~ ge b en ld:512UL ..• .J.:;. s
sei n i ch t in:-:1er _lei ch t, r1 e il di e FtL 1 ~ti o n:.;.re .ni cht . i nner eel!Ü[; en d
u::.!.tcrri cht et wer den. Die Ansi cht , r l[l. G~-1 di e Kol.cho s en . doch e i n c:: ; cführt
r:e _~clen , fin de t . sich i n b ~:. u e rl ic~;.en Kr e is en . i r.uner . r!i e der und dag et:;cl
n~ i:Js-~:. e in;:wr r1i e dor Stc l lung :~en o ::r.1e n ner d c:1 , I m übri c cn s o 11 t en vnr
"bei ö:ct li ch e n Sch·.'li eTicl: eiJ..:en u no ..: i c lt ·o.uf iil)crg eo:;rdnetr · ) -'· ell e''
Vel~ l ns seh , sondcrr. s el1Js t ·an Or t tmd s ·~ elle a ll .es ·v el"ll'Unf -c lg T Pt; l:ln '
.
.
'
.
Dr . B1~ .''. 1 eo w.e J.at clxrc.1.~f hin , da :.:;c e.s :1i c:Id: leicht s ei t· \'Tir,:l j c b
[';'ltc Un ter c _, en ~u b el::Oinr::ten . Ec V!:brd vcre;Lnbart , das s cü e rar te i OJ."·
t_;ro::ion.tion dr nusse.n v cr cüchen soll e, . di e s e zu erh.o.l t en , und si e rl ~ iT
Rcfero.t zuzul eiten.
Sc~11 ei c ~ er G:LJ r .:. eh t ü b er di e Ar bei-:.: clec J.i'o..ch c..-...ws ohuoses i n d er ·Lc..n-dc:Jeoene ~ Hi ·c;l."Ube r ·so lle ;in Zul::1mft r:1 elrr di .o"·: : ut i er t \'TGrd en und ei:.::
Ar 1··ciJ;;;pJo.n .::nd'.s;es t ellt \·,r ord en .
·

-~ · , lnn-..,n
·ll·:l"'
-... t ~
>' ''-lr-:
, . d:-:!R,C:
lüC.:.Ü
U.u.
~
~~ ~
G ••
~~es dl e FunJ-:: t i o n~~rc d er

Br2.uer e gr~ L:w t dies en Vör s·cLl o..; , der f -Lb." eL1e · clor ni i.chstcn Ta ~:u:: 1
,sen zno Them.1. c cnonoen '.'! er d en s oll .
Hi~ lebr:.-·.nd teilt n i t , dass ex· a~s u::. t r~l i e cl d. cr Dif f erenzierunr.:;r:;~:o :::J:~;i.c.s ion 2.;: cLcs en Si tzur~ _- cn t ci l ~.e nor:n:10 n . hat , eo nird _dort ZU.lil
Tc:2_ l hi:.u:f.'ig Kri t ik · c c Ub t ·, ro,b el"' ~1i c h t v on CDU-Leut en . , Sahnieri g s el
cli e ~ ..r l1ei t ü1 di e ser Ko r:mission , \lc. die . Un t cr la.s e n na ch Ende d er
~j i -:~u:!.:_, g lei ch ·::i e der abg eno r.t:J or.. Y
lcrcl en , oo dc.s s ma n c~ c h i n sie
nicht ~~c n üc-; en d vertiefen .1m.nn •
.Zu 1\lEJ:t 5 ) - Vcrs chi e d m -es:
Sc!üe·i_ c _er b em.:~ngelt c.lie Fc.hl"t;·:·J.: 1 er.r:t attu!lt; , di e nur r.1i t 75 % der
t~'.t .3; 0 .. üi ch en Unlm.ste 1: c.bgc c; o~_l~~: ·:r:L::..--d . Es :J:i.r cl ge bet en , do.ss da s
Rr:':c:.·,'..-': bei der Hau}lt ge s c hUfb:;~::~ ~-, l e vors tell ig \'lir d· i n die·scr An- :~clC'::er:. h e i t -1·1 d.::.. nicn8..n d · i n d e ~ 12.[;€:' i t::t , no ch Gcld ·zuzus·etzen .
Jiillcb:rr'.nd bi t tct , b ei de-r Hn~:._:-li:,;?"lC 1.Ef ·c.::8 bül e YOTE.:d; e lli g zu '.'F~ r
de2! , rln.on e in :i: :.l. :dn e s Tas chen& el c: 1 o ch i n Anre ohnu.ne e_ebr n cht ni r:~ .
-6~

I

'

1'-

Dr . Brc.md e§ fUhrt m. u:~ B.:;:mcrnb:··ic=:- <:.~':::>. , clc.o;:; cl e::.." Btmcrnl)r ief e-; . :1c
·I" <"·l· t clc..-. RcJ·"e, :o·'c""
·iC"'
..L.. t ,._ nc
e,....t u"'Cl. • Dl· e l"jllle,...., e." Ov
,.., . L e ll·,":· ',~ . .
u
--ul
__ 1.... ...r-.,...Lr:.·o
:-'ich nt s e iner UD:C2.~c•,.::;e ljci r.o·~ Lcocr~1 el~,. ,eb c·1 . Die ..t' :·a.:c cloo G2"" : Ll"l· •
lnnr es ·tnc.. d er R .:u l:..':'uVccr:::;e·f .:l:lP. : :_; :.:. . . . t in sv1e i Bc.u e r nbl~ :i. ofe,l .loo
J '"'.:lTCG l95 o ei n~o 10~1rl ')ch.:1ndc>lt ··:orde:l . Di e Zü chtta:; ofr nc on in
r ~r Ji!Lt..:l:::: o i t Ui tsch ll"":i..n-Lysso:1':o ::>;i... 11 ~ ::; l ei c ;.ful l G i n e ü 2er1
Ba.1.:ernnri e f u nd i n uuni on tei.l;; o:::....t 11 JClW,i.1a. el t •
•
Die Doc o:11::un e v on llrofessol"" tiit ... . c lc ~ i ch iGt dor1 Ro~crc.t so' :J."
··ro"ll . . eb:nnt , da, ~c·Jio Dr. B::<r.:deo .:w. sfii:r...r te , ·er die ::..rb oi t e:J.
ntcr J?rofe[i:J or T.T it s oh cr l ioh :::e~:.:1on,:o;el ernt h2.be .
·r
rl~
"1l t
. .~_. -::·,
D r-J""
...
V OI"~·
.. " _· ·'L- '"' 0 1( 8 'er .c- rc i ft
< r, c)' "" ''l 'lro ~ ,-10'"" + , , , c' ..Lei l t
I::r:i..-:"2..1: .nr..~ Sclost2:T i til:: noi·· ,-,_:_·'::...: ~ei , :m .1) aaer r. 1 Q.rbc i ten ..
~10· · ,..," -I-,. , OI ·:-",1r.r
e "Il - U Ü"" t coV ol·,...,
"c i Jo,.... · "',, et zt <1r· f ·o.;..".
· g 1t c Ar el· -L·
I·~
. ... .._
z 1.1:'... :.1ft 'Ül"" (L die Tae e s or cll:.u:".[.; . lU"" l PunJ:t C2.1 t hal t on , U r.J. rlicG e :1
l.::.::r.. aur;·~iUrr ~ e h zu cl i o :ut...:.el""en .
1

_ ._

....

A.Vl..J

LJ

1

'-'.o-(...L-Jo

a.~-~_,,,

.

1

,,_JI.,.,u

0

J".

C"

vl.,.!,..,._b ..:_,

·--

•J

<'

)

--

I)--

.:._:,

.I_) I . ) .

-'-"'

-·

.. .JIJ

J .. !

.J..

V

J'...J

i.,;

... _..

-

.1.

!.-L.

""'l.

-

- ....

'

_,

-~L..-,)

... _ _ _

•

· i e l v"'C ll ·rn
r·, 1i·,,lic e ...:-~r
•ci~"" U lcl· LJV
....,..L r-.v ....,.... . ·r..:
I'
. v i""""
......, ,,.,.. '
i. ',....,
__
.
1 ~
..
T1· L,... . J .
l"" ro ;-· .!--;
,.... ,
·_~ , ,_, ("'' ·
c..,r t rlo""')r:::.
,...,
1 •• ",'"'
~-- • C • .:. . -~ö .. lCC ern Ce ...,
-~uCJl C 11 - . vlu uO 1 U ...... J c .~ uC''-'"""'<..J ,
. ,, .. ...,
,. . ...:I ~...,
"~-GJL. S r'l-,""
...,
...,r_·C"'·
l
1
\''~ s
....
e,..."--J.
··•cr"
CI1
,.,..,.,
...
...,
Dc
n
o
l'
J
t
.
...:S
C
lC
~ ll '-1.~tu~
U C.." .)\.~
'
."~""
:.__)
'''·'
..l
..
<•o'-, . . . "" ..... ..". -·""'11
b c""t ~..L .l,.,..,~te-,
···~"' -·· + n
l S J_
~-.L
.-1 ..
.-.- '
l. 'l..J..t

p"
--'--1•'

l ..

110
0~1
_
. -

~_

_._

1

t;)-'-

--4

l~

-

rt r""'

/J

.

r"'

4 -

,....

1

-

I

•

· '·

,.)

Ü

Jv

'"(..

-

Ü

-V

1

.J \"

l.: J.

\.-

'-'

-•Ji..) •

--

-1.

•

•

•

f

L

...,_,

;Skizze für den Entwurf einer Lastenausgleichsverordnung in der
Landwirtschaft.
In der Landwirtschaft findet der Lastenausgleich durch Sachabgabe
und Landübereignung statt.
Zum Lastenausgleich sind alle landwirtschaftlichen Betriebe mit einer
landwirtschaftlichen Nutzfläche von über 10 ha bis 100 ha heranzuziehen, die sich im Privatbesitz befinden.
Durch den Lastenausgleich in der Landwirtschaft soll die gesiedelte
Landbevölkerung befried~gt werden. Von dem betreffenden Bewerber ist
der Nachweis zu erbringen, dass er in der Lage ist, einen Neubauernhof erfolgreich zu bewirtschaften .
Die Lastenausgleichsabgabe beträgt für die Betriebe
von über lo ha - 25 ha
lo %
11
11
25 ha - loo ha
2o %.
Massgebend für die Berechnung der Abgabe bei den Betrieben von über
lo ha - 25 ha ist der Einheitswert. Die Abgabepflicht ist durch Lieferung von totem und lebendem Inventar zu erfüllen.
Die Betriebe über 25 ha - loo ha erfüllen ihre Abgabepflicht durch
Bereitstellung von s·iedlungsland.
Es stellen bereit Betriebe von
über 2o ha
5o ha 1 Neubauernstelle je Betrieb
II
II
5o ha - 75 ha 2
"
"
II
ha
ha
loo
3
"
" 75
"
Die Be~bauernstellen müssen mindestens 5 ha und dürfen höchstens
lo ha gross sein.
Kleinere Stellen dürfen bei Einrichtung von Obstplantagen und Gärtnereien geschaffen werden . Die Bemessung der Grösse richtet sich nach
der Grösse des abgebenden Betriebes, der Bodengüte und der örtlichen
Verhältnisse. ·
Haben abgabepflichtige Betriebe bereits vor der Inkrafttretung dieses
Gesetzes freiwillig Siedlungsland abgegeben, so ist ihnen dies voll
anzurechnen.
Es ist Sorge zu tragen, dass die Betriebsführung des abgebenden Bet.rie ~
bes durch die Landabgabe nicht erschwert wirdo Insbesondere darf die
Geschlossenheit des abgebenden Betriebes nicht mehr als unbedingt er~
forderlich gestört werden .
Vorschläge des Betriebsführers des abgebenden Betriebes sind anzufordern und zu beachten.
- 2-

~

2 -

Die Durchführung des Lastenausgleiches finnet durch dieGemeindevertretung statt. Sie hat die Geeignetheit des Bewerbers zu überprüfen.
-Unter mehreren geeigneten Bewerbern hat der Betriebsführer deg abge benden ~etriebes die freie Auswahl.
Die Aufsicht'. über die Durchführung des Lastenausgleiches auf dem
Lande führt der Landrat. Er hat die Genehmigung für den Neubauernhof
zu erteilen, wenn Altbauern, Neubauern und Gemeindevertretung einmütig sind.
Bei nicht vorliegenaer Einigkeit entscheidet in lo Instanz der Landrat, in 2. Instanz die Regierung.
Stellt der abgebende Betrieb Gebäude, Vieh und Inventar zur Verfügung, so ist dies voll zu vergüten.
Dem Neubauer ist hierfür ein Kredit einzuräumen .
Vieh und Inventar, dass von den Betrieben von über . o ha- 25 ha ab gegeben wird, ist gleichfalls vom Neubauern zu bezahlen. Die hierfür
eingehendgn Beträge sind bei der Landesregierung zu verwalten und im
Interesse des Lastenausgleiches in der Landwirtschaft zu verwenden.
Die durch diese Aktion angesetzten Neubauern werden in ihren Rechten
und Pflichten den Neubauern der Bodenreform gleichgestellt, insbesondere wird der Bau ihrer Höfe in den Befehl 2o9 mit übernommen .

C U - Landrate- u .

B~ 0 rme~ster

onferenz

~u-~tgeschäftsste~e

14.12..-1.949

Ba/Gk.

Kommunal.referat
ProtokoLl.

über die· Sitzung der

= = ·= = = = =·-= = =

CDU~~te-

u, Bürgermeisterkonferenz

am 1..3 .1.2.1.949
I'

i:

Anwesend: Landrat Siebenpfeiffer als Vort;ritz.ender,
1.8 Mitglieder ~er Konferenz J.t. ·Anwesenheitsliste,
Referent Bachner von der Rauptgeschäftsstel.le,
Tageso-r dnung:

Wied~raufbau

l.,

der Städte und dar Vlobnungsbau
(Referat Stadtbaurat Richard,. Potsdam.)

2:~ E'rsehöpfte Kandid.a.tel1l.isten bei Kreistagen Ul'1Ji Gemeindevert;retungen. 'l.1nQ. B.eteiU.g'!m8 der NnP und Bauernpartei
in den komm.unal..en <>rganen,
.

'

3. DWK-Anordnungen. und. ·kommunaJ.e SeLbstverwaltung,
.

.

4. Urtters:\:;.ütz.u ng de+

.

Gem~indeverwal..tung durch. ehrenamtliche

Mitarbeiter (Obleute).
I

'

•

5. V:erv1altungssehul.en und Verwal.tungsl.ehrl.inge.
6, Mitteilwgen und Verschiedenes,
BeschJ.üsse:
1"

?
i

Z.u 1..

I

I

Stadtb-$J,lr~t

Richa:rd 1 Potsdem ref&riert ü.ber seine~ P~an. z~ ~eraut~
b~u 'l.m$erer Städte und . zur Erstellung v~ Vl$ungen..- ~ beltan4el.1; insbe-sondere die . :T,agen der -Ba.ut~ge:rscha,tt •
Grö s~ der Wohnungei).,
der A:LthypQthekel'). llr)..d cU.e Finan.zierung. Die Konfer~ ha.t sic}J.. di& Al.U?f'ührungen zu eige~ gem$Cht . 1lZlQ.. hält e.~ - f.ür erford.erlich 1 .. d.en autge• .stellten.Plan Minister Steidle weiterzugeben. zur weiteren Veranieasung.

-rctw

'

l
)
. Z.u 2.,

Die Konferenz. hat von den BeschLüssen des Demokratischen Zonenblocks
vom 30 ~ ll. 49, wonach

1~- bis ~ur

Wahl.. vom 1.5.10.19.50 clen Pa.rtei~n, die bisher in cleJ:l. Wahl-.
körpersc;haften nicht vertreten sind, <U.e M'dgliehkeit ,"gegOob•. wird,
teils beratende, teils vollberechtigte Vertreter zu entsenden,

'

I"

I

2.. die Parteien \D1d Org~sat;ione-n in Gerpeinden UJ;ld Kreisen,. bei denen
clie 1946 aufgestelLten ICan.did(ltenlisten f'~ die W~örpersehaften
erschöpft· sind, neue Kandidaten nachbenennen können,
I

•

Kenntnis geno.mrn&n .•
TrQ.tz. der Fests.t ellüng der Tat-sache, dass , an den Beschlüt;;sent' gegeJ). ..
die schwerste Bedenken ~steheJ)..,. nichts mehr zu ändel'!). sei,, wi1'd be- .
da.uert-t ~äl;>s _d ie UniQne.ve:rtreter .im BlockaUQSC}}.uss hierzu ihre Zue.~
mung gegeben haben.i dieses 'UIIUSQmehr, als die Beschl..üsse mit , den -ve;fapsungsreehtlichen Vorschritten nicht in tinklang zu bringen sind.

~·

'

Auf dem Gebiete der Person~olitik, cler Besoldungs- l.m.d ,Anstellutigsbe-:
dingunge:Q. der RatsnQ.tgl:l.ed.er, söwi_e des -~ts- 1 . K~f?el:l,- un4 R~h"l" ,.
nungswesens der Gemeinden und Kreise bee.tehen verechieden~ in.te;ne Ver~tung~ei~nmgen der DWK, DVdi und der Länd.erregierungen... die .mit
den ~stehenden Kreis- und Gtmej,.ndeordnungen · und mit den darin. ver-·. b~rgten Rechten ~ a~ kommun~e Sel~stverwaltung nicht im Einklan& stehen, In verschiedenen läll.cm :tst es durch entSprechenden Widerstlm4. .
de.r W~örpersc haften .ohne ahsolute SID-Mehrheit gelungen,. ~ - über
geo. rdnete~ $tollen z.\U" ,._~hebung der re.chtt;Mid.rigen Vo:rschriften zu .·
ve r~~~ o So ~1urde z..B.. der Inn.eDJ!l,iniste:r von Bra:Odenburg . z~ ' einer. .
klarstellenden Verf ügung in de-r . Frage der Besoldungs- und Anste;Lll.ll:l81J-

. -2-

bed.ingungen der Ratsmitglieder in Pots dam veranlasst.
Die Konferenzteilnel:;Lmer hal.ten ss f ü r a,ehr wichtig, dass dies~ Fr~en .
b.es~ren Blockzusammenarbeit geldärt werden. Sie bit ...
, n ten, gee::j.gnete S~hritte . -zu untemehm.en, um die noch bestehenden Missverhältnisse zu beseitigen.

4 Interesse einer
'

'

Zu 4. ZU+ Schaffung eine:r bessere1:1 Verbindung zwischen Publikum tm.d den ört'l'
----liehen Ven·~tungsdienststellen und z~ Erleicht~r~g der Publikumahfe~
tigung werden vQn verschiedenen Städten Massnahmen erörtert und durchgeführt. Die Konferenz ist der Auffassung, d~ sich das System der Haus ...
und Str~senobleutet· die ehren~tllch fU.r die Verteilung von Lebensmit- .
telkarte%). 1 Be~ugscheinen;. für e:infaehere Zählungen und St{l.tistiken in Anspruch genommen we:den, bisher )Jewährt hat. Sie hält es jedoch f'lil! erfo~
derlich, dass diese Haus- und Straqsenobleute nach einer bestimmten Wahlordnung gewählt we:Q.en und zwar die Haus9bleute von der Hausgemeinschaft,
die Strassenobleute von den Hausobleuten •
.F\i.r ~e Bel,lrte~~ von pe~nlich.en und wirts~h~tlichen Verhältnisijel;J.
der Bewohner (z.B. Fü.rsorge- und , Woh:Q.ung~gelegenheiten)..- sollen diese
Obleute ni~t in Anspruch genommen ~e~en. Vielmehr sollte dieses über
die Mitgliede~ der,..in Betracht kommenden Kommissionen oder Fachausschüsse
organisiert werden.
Die Schaffung von Dienststellen m;1..t ll.a~tamtl.iq.hen Kräften in Großstädten
wird nicht für zweckmässig gehal.ten. Wenn die13e1r.Pienststellen noch et..._
von Q.er Bevölkerung gewählte kleine Parlamente beigegeben werden, \11\i~e
diese~ zu Kon!likten Z\dschen den ver:tassungsmässig gewälü. ten ö rtllchen
Organen 'Pl'ld den Bezirksdienststell.en fUhren.

Iw

•

Zu

,-

I

8Zu 5. Die Konferenz hllt es für 1,1lltrE;lgbar, dass in den

s~aatlichen Verwaltungsschulen. , de·r grösste T~il des we~~anschaulichen Unterrichts nur vom S't;andpunkt der ~sti~chen IdeQlogie aw;> durchgeführt wird, lmd . dass die
Sch\U.e.t',. di.e auf dem Boden ein.er ~erel). Wel.:~ansclu;luung stehe%). 1 dmm negative Zens~el). bei ihr~ Arbeiten erhalten, wenn sie sich diese Anschauung
ni,cht zu eigen mache·n.
'

'

rltmer ist die Konferenz der A.uff~sung~ ..d~ unsere Verwaltung unbedingt
:!8.c;-hlic~ gut geschulte ;Kräfte hab.en m'l,lSs. Der V~nval:~ungsna.ch'l{luc4s ..solJüber die E:inri~htung des VerwaLtungslehrlings herangebil.Q.et we~en. Den
Bestrebtmgen verschiedener .sm>-stell.en.,.. die Verw~t.wgslehrlinge auszuschalten, muss entschieden entgegengetreten werden.
Die Konferenz bittet, Schritte in dieser Beziehung zu untemehmen.
, -"'

, ., ,

•

I

Z.u 6.DI«ors1.tzende 1 Landrat Siebenpfeif:ter 1 schlägt vo~, der Arb~t der <DUIiandräte- und Bürgermeisteltitonfer~ dadurQ.h einen breiteren Ri,I..U1!1 zu ge-benl d,a.ss sie sich auch mit sonstigen , Fragen, die zum Arbeitsbereich d.&r
Landräte und Bürgermeister gehören, 1 ~· .. .~:,: .. .;t wie z.B. I;dt deml:rfas- ..
sungswesen..- Durchführung des Neuba~rnprogramms, Saa.tgutbescha!fung usw.
insoweit beschäftigt, als sie solche Probleme aufgreift, Ull1 Eide ~ . die
fachlich zuständigen ~usschüsse 1md. Stell.en ~eiten zu lassen. Dieser Vol"schlag wird gebilligte
'

. :- Der Vorsitzende bed4ue.r t tem.er ci~ ständi;den schlechten Bes-uch cle:f." Kon-!eren~, ~u de:r in der . Regel n:i,.cht eilU!UA
e i®te. der eingeladenen Mitglieder erscheint. Die säumigen Mitglieder sollen eindringlich auf ihre
Pflicht . hingev4esen. w~rden, damit d:i.e Arbeit der Konferenz künftig besser
gestaltet werden kann.. ·
Es ist Q.e~ Wunsc:h . ausgesprochen 1 die Sitzung der KQnferenz öfter statttinden
zu l.~sen. Um einen !ruch~ba.ren Abl~uf der Konferenz zu sichamtwird e~ für
notwenQ.ig erachtet,daß die Mit&lieder der Konferenz von s:ich aus an die
Kaup~g~schäft ssterl~ Probleme mit Anregungen ~ Vorschläge~ vor~er sohr.Lttlich herant;oagen,d:te einer Behancllung durch die Konferenz bediirfen.Es ·w:Lr4. ·
MT()~."' .

,.. ~:

~3-

•

-3
J

vorg~~lagen,

'

I

die nächste Sitzung !:nde Januar stattfinden zu

lassen..
'

~

de;r. all.gemeinpoli tischen Aussp-r ache wird es Qls , selbs:t.ve~täildl i.ch
festgestellt, dass s~c~ die Union in würdiger Weise .an deri. Gebur1;stags:f'ei~m Stalil).s beteiligt und mit Bedal,l.em von den Diskusm."ol;l.en
über . d.:j.e geplante Remilitarisierung VlestdeutschJ.and.s Kenntnis genommen.
Ba.c.hn.er.

,-

Verteiler:
Nuschke, De~~ger_,.
Gött;t.ng, Dr.besczyk, (2 StUck),
Bu.b~r, Rohn.e:r- 1
.
,
L{llld~sverbände, Kon~renzmi tglieder,
Sekr. der Ausschüsse.

Verhandlungsniederschrift
Uber die Sitzung der CDU=Landt.äte-

~d

Bürgermeisterkonferenz

am 16.6.1950 1 11 Uhr, im Unicmshaus 1 Berlin.

A.nweeenru Land.Iat Siebenpfeifrar als Veraammlungsleit$r,
1.3 weitere Mitglieder lt; Anwesenheitsliste,
2 HarTen tehlen entschuldigt.

1.
2..

Uber M..s Gesetz
betr •. Änderung der Kreis= und Gemeindegrenzen•

A.us~mche

Referent Ministerialrat

-..l>. König:

.

"Selbstver-.ttung und Finanzpolitik...
} ,. Vergütung .der wahlangestell ten•

4. Verschiedenase

.

.

Nachdem . La.nd.rßt Siebet;tpfe:Lffer die Sitzung eröffnet bat, erlä.utert
Dr. BrNtdel?- nooh ~e ·jetzige Lage . im Referat für Verwal tungspolitik. Das
Refera.t wird am . ca.• 1. Jul~ neu be$Gtzt.
.
Die AnwesenQ.en äus~m den Wunsch,. ~as zu ~ginn jeder Sitzung . $in
politieches KUrzreferat seitens der Herren des Vorstandes oder der Geschäftsführung gebal ten werden solle
.
·
..
Die Z~enkünfte der Konferenz sollen möglichst in regelmässigen
Zeitabständen ·stattfinden.
Z\1 ._!!, nie Anwesenden bittenw Qa.für Sorge zu tragen, dass in Zukunft

.!2!

Erl~s derartiger Gesetze bezw. der Durchführungsbest~ungen auch die

Landräte= und Bürgermeisterkonferenz .unterrichtet wir4 1 -damit auch ~e
al.1geme1npolitisahe Ansicht, gestützt auf die Erfahrungen der einzelnen
Mitglieder, in diesen Vorschriften verarbeitet werden kann.

zu.a: . So4ann häl.t Ministerialrat a..D. K"onig das Referat über "Selbstverund Fin:anzpolitik" •
.
Er weist auf die sich im Gegen.sa tz zu der Zeit vor dem Umbruch e~
gebende Ansicht darauf hin, Q.ass unsere Staatsverwaltung Selbstverwaltung
und die Gemeinde das kleinste Glied die~er Selbatv~rwaltung sei.-.A.us die$er lrl.a:ren St.ell~e ergibt sich . ohne weiteres. dase es einen .Gegen~
sat~ zrls~hen Gemeaden und stU.t ~us del!l Begriff ''Selbstv~tung'' lU,cht
mehr geben k!um 1md auch nicht mehr geben l!li.rd. Weiter führt der Referent
~u.e" dass (ler Ra.uslu:!J.tplan ein wesentlicher Bestandtell des Volksw:irteohaftsplan$S ist m;~.d die) Leiter der. Gemeinden, Städte und Kre:i,äe die
Verpflichttmg haben! dem. Haushaltplan und die sich hieraus ergeben~n .ll,lfgaben genauestens :tune zu halten, w.u den Aufbau in der DDR ~u gewährlei"~"
sten und zu fördem. Streng$te Hausha.ltdisziplin ist unbedingt am Pl,~tze.
h Band von zahlreichen Beispielen wird erläutert. wie sich ·Qi.e A~g~ben
auf . die . Ko~tent.räger verte:Uen. Insbesondere weist der Referent 9ar&uf
hin-i· dass· sämtliche Vorschriften.nicht zu einem Ers~rren im Formali,sznus
führen dürfen und es eine Aufgabe aller Betei1ig.t en . sei, dem Gesetz Blut
und Leben zuzuführen..- In der sich hiel'Wl ansebliessenden A111.3sprache lfird,
auch allseitig betont~ . dass sich die aus dem Raushaltplan und der ~z~
poli.tik des Staa. tes ergebenden Aufgaben res:tlos durohgeftihrt .wer4en uPisstn.
Besonderen Beifall finden noch die Ausführungen* da~s junge Fachkräfte .in
verantwortungsvollen Stellen verwendet werden sollen• Endlieh weist d~
Referent noch darauf h:in 9 dass die Ausschüsse der Nationalen Front zur
Mitarbei.t berufen sind.

Wäl tung

-2.-

= 2 =

Zu 3: Die Konferenz häl. t es für wünschenswert, dass, fallE~ Beschättigte .
der Sffentlichen Verwattung auf wahlposten berufen werden, dies~die Mög~
lichkeit offenstehen soll, nach Ablauf des Mandats wieder in die früheren
oder gleichwertig~Stellen zurückzutreten.
Die Konferenz beauftragt die Hauptgeschäftsstelle, noch weitere Schritte für eine Besserstellung der Wahlangestellten zu unternehmen.
.
.
Im Laufe der Sitzung findet eine Aussprache über Haushaltführung und .
Haushaltdisziplin statt,. da diese unbedingt erforderlich sind, um den Zweijahresplan nicht zu gefährden.

Die Konferenz ist mit dem Vorschlag des Landrat Siebenpfeiffer einverstanden,
1.

in der bisherigen Weise die Konferenz in Tätigkeit
zu setzen,

2.

nicht anwesende

Mitglie~r

'
zu benachrichtigen,

.
.
3. die. neue Sitzung in ca.
8
Wochen stattfinden zu l&ssen, .
.
4. als Tagungsort für die nächste Sitzung Berlin zu bestimmen; . je~och
soll die darauf folgende Sitzung im Bereich der DDR stattfinden,
5. die Landesverbände sollen umgehend die CDtr-I.andr~te und Bürger•

'

meister ihres Landes namhaft machen.
Ende der Si.tzungg

14.30 Uh:t"

gez.:

F.d.R.:

tl

..~ f

, ·tt er-t tt Pv

Sekretärin

i.v.

Dr. B r an d e s •

I

Prot ok o~~

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

aus d er Si tz:ung des
mn 1.5,2.1950

Hei~ehrer-

und Netlbtirgeraussct! usses

U Uhr, im Haus der Uni on, Berlin W 8,
.
Jägeratr. 59/60 .

Anwesend:

Herr
Frau
Her:):'
F:d.
Frau

K~...spa.r~, Rie~a

Leuschner, Dres den.
Kade,tz, Halle
Kll.ldJ;l.s , Sc hwe :ci.n.
Seidel..t- Jena.
Trau SahöUer, PQ.tsd~
Herr ltartl.~ , Berlin.
Herr Karrf)as$ Be :d~
,
Frl, Buh~er t Hauptgeschäf tsst ell e

Landesverband Sachsen
"
Sachsen
"
S~hsen-Anhal t
"
Mecklen'burg
Thü~gen
~andenburg

11

11

"
"

Berlin
Berlin

T~esordn tm.g:
'

!

I

'

l. Die Situet1.on der COUt polj.ti.sche Lage, .lusspl"ach.e,
2, RU.cld lih:r-ung der 11och i.n Pqlen be:.find.lic h.en Deutschen,
.
3. Be~qht. über die Jltl.I}.gl:l.ederung der H'ßimkehrer in den Arbeitsprozess,

4,.

vvtedere:in~:?tellttr.~.g

,.

Der Vo.r s itze:l;lde des Heimkehrer=
un ll,.50 Uhr.
Zu Punkt 1. der

•

der ehemaligen Pg'·s unter den Unsiedlem,

5. Verschiedenes.

ung.

Neubürgeraussch usses eroffnete die Sitzung
•

Tagesord.n~:
I

Auf Antrag des.....Vorsitzenden wird der Punkt l. vorerst zurückgestellt.

Zu Punkt 2 . der Ta.,g_eso:rdnung:
I

,.

,. gibt Herr ~aßpal"ek einen al,lSfilhrli chen Derich t.. In der e~gehenden Aussp;-ach& ~a f e~tgeste~tT dass hier ganz beSQnders den Aus~hüssen der Nation~en
Front eine neue Au.fgal;>e erwäc h~t. AUB diesem Anlass bittet der Ausschuss, dem
HaDptvo rs tand folgenden Antrag zu übermitteln:
" /

''D~r

Ha up tvoJ;'StaJ:1,d empfieh...l.t den. Aussc hUss~n der Nati onalen F~nt,. sich .
besonders der D ev.t~chen ~;W.zunehmen , die z , z t . a.us der Volks republik Polen
rü~kgef~rt werden.
.
Sie wollen dafür sorg~n , dass di.esen geeignete Arbei t sstellen zugewiesen
werden,- 'UII1 c;tadurch zu eine:r Er·höhun.g de r P rodukti on i1n Volkswi:rtschaftsplan
bei zutragen.,''
·
.
'
'
Des w~iteren e~pfiehlt der AVßschuss dem Landesverband Berlin folgenden Antrag
an die S tadt Be-rU~ zu richte.\'l!
'

'

''Das H:avptwohl;lungsal!lt wird. geb eten.,.. auch in Be:rl in den Zuzug derjenigen zuzulasse!)., Q;ie ~. zt. a.us der Volksrep Ubl~ Pol en nM h D~utschl.and rückgefüh rt werden und hier in Berli.n ihre Angehörigen hab·e n. 11
Zu Punkt 9. der

T~eao:t'dnw:.&:-!
'

B'ericth~erstattung Her~

Kesp a.rek ta;Ld die Ve rt re t ~r der LandesverbänQ.e. Die
Aussprach e ergibtt dass die Ar·'b.eitsämter ;i.n den r~änd e rn. der Deutschen Demokratischen RepubUk d:ie 1 Q.twe:nd.i.ge.l;l Ma.ssnabmen zur Eingl iederung der Heimkehrer
in den Arb ei tnp ro zess ergreif e.n #.
.

.

.

•

.

ll:rgi.bt Qie Au">&'l_) r~.c.. l;l e . dG~Ss b.i.~r- noch :inJ.ruer ~cht. Q.ie nötige Sorgfalt ellt~
wickelt Wird. Die auf~?,~;;J_g t e:r! If.ät'tef"äl~e l.assen es dc;he r f ür r1otwendig er- .
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'

'

scheinen, dem Hauptvorstand folgende Bitte vorzutragen:
I

"Der Ausschl,lSs Heimkehrer und Neubürger. bittet den H~uptvors~and der
Christlich-Demokratischen Union bei ~en massgebl~c~en Stellen d~gehen~
zu wi.rken.,. dass b-ezüglich der Eingliederung de:r ehem., Pgs von den Behörden;
insbesondere von den Volk$bildungs- vn.d Finanzministerien der Lände:r ~uch.
tatsächlich sinngßi!läss die notwendigen Massnahmen durchgeführt werden.''
Zu Punkt 5. a) d.e r Tagesordnung!
Hier wurde insbe9ondere die Finanzlage der Neu'Qürger erörtert und festgestell.t, dass durch die. \V"ahrungl?refonn. und Nichtauswertung der Urä:Ltkon:~en
(da Spa~bücher grösstent.eils vfrl9ren gegangen) die Bevölkerung besonders hart
getroffen ist, Aus diesem. Anl~~gcler Ausschuss dem Wirtschafts- und Finanzausschuss der Parteileitung folgenden Jlntrag vor:
"Der H.eimk:ehrer- Ul).d Neubürgerausschw;;s bittet den W:i.rtschafts- und Finan:za1,1SsChU$s zu prüfe~, oh ein Antrag bezügl, ~er Steuerermässigung für · ·
Neubürger und Ausgebonilite Erfolg haben wü.rde, 11
•
Zu Punkt 5. b) der Tageso·rdnung:
Weiterhin bittet der H.e~ehrer- und Neubürgerausschuss, dem Wirtschaftsausschuss folgenden Antrag erneut vorzulegen:
I

"Der 4,usschuss bittet den Wirtschaitf;>a.u:=.;schuss sich dafür ~insetzeJ::l, zu
wollen, daQs bei einer N:euplantm.g der Produktion, Textilien und Gebrauc~swaren in erhöhtem. Masse pr~duziert, und an bedürftige Neubürger
zur Verteilung kommen."
·
I

zu Punkt 5. c) der
~-

I

Tagesordn~
'

I

Zu dem Rundschreiben ,des Sozialreferats der Hauptgeschäftsstelle vdrd ~
einer kurzen Aus$_Pra"che beschlossel;l, llerm Regierungsrat Barth zu der nächsten
Sitz\lllg e~zuladen. wd. ihn. zu bi.tten, · zu seinen Ausführungen selbst Stellung
zu .nehmen.
.
'
.
Zu P'lmkt 5. d) der Tq_gesordnung: .
'

'

Die nächst·e . Si tzmg des Heimkehrer- und N&u.bürgerausschusse$ wird · a~
Dienstag, den 28, März 1.950, 11. Uhr, im Unionshaus Berlin W, 8, festgelegt.
I

Ende' der Sitztm.g 15 Uhr,
gez,
Verteiler: .
Otto Nuschke .·- Georg Dertinger ·Götting - Dr.Def;lc.z.yk - Org~l?ation ,- ..
Fraktion - BUOn.er - ..6 Landesverbände Ausschussmitglieder.

•

)

B u b n e r

Protokoll
übe~

die Sitzung-des

Heimkehre~

und Umsiedleraus-

schusses am 24. Mai 1950 in Berlin 1 Uni.onsbaus.

Anwesend:

Herr Minister Burmeister,

Berlin.

Fräulein Hampel,

Dresden

Herr Ka.rrass,

Berli.n

Herr Kasparek,

Riesa
Dresden
Potselam
Rauptgeschäftsstelleo

Frau teuschner•
Fra.u .Schoeller,
F~äulein

Piontek 1

Tagesordnung:

1.)

Politische Situation

2.) Aus~ra.che über den Brief d~s Herrn Bahrt
3.) Zusa.mme.n arbei t mit dem DFD

4.)

Verschiedenes~

Beginn der Sitzung 11,45 Uhr.
Der Vo~sitzende des Ausschusses, Herr Kasparek, begrüsst die Anwesenden und
bedauert, dass die zahl der Teilnehmer so gering ist. Die Tagesordnung wirQ
daher nicht beibe~ten; an ihre Stelle tritt eine Aussprache über die Fra-gen, die mit der jetzt im Gang befindlichen Aussiedlung der Deutschen aus Polen im Zusammenhang stehen.
~

Fräulein Hampel weist auf die ausserordentlichen Schwierigkeiten hin, die sich
bei der Unterbringung der Umsiedler erg~ben. Es würden zum grössten Tell nur
unvollkommene Räume bereitgestellt, Möbel stehen fast gar nicht zur Verfiigl,mg.
Allerdings kommen di Ulnßiedler j~tzt mit etwas mehr Hausrat al.s früher an,
aber auch die Barmittel sind für eine wesentli(;he Hil.fe zu gering., Die Landesregierungen soll..ten versuchen, grö.ssere Mittel hie:rfUr flüssig zu machen.
Herr Minister Bw:me:i.ster führt aus, dass ~ Umsiedle:!" lllt 50.~- ill bar und
einen Gutschein über DM 100,~ zur Be.schafftmg von Hau.srat erhalten. Es wird
sich ~eider nicht immer vermeiden lassen, dass auch unzureichende Wohnungen
belegt werden müssen. Die für die Bescl~fw...g von Wohn.:ra..u.m. zuständigen Stellen
sollten aber auch ni.cht vor den sogenarmten ''Guten Stuben'' ha1 tmachen. Die
IB.men aus Dresden und Potselam sind der Ansicht, dass es in ihren Bezirken
kei:rl_~ solchen. Zimmer mehr zu
rfassen gibtt da. wäre schon jeder Winkel ausgenutzt. Fräulein Hampel vertr:itt die Ans.i.cht 1 dass die lfohe der ZuVlendungen
viel zu gering ist, um wesentlichA Anschaffunge-n zu ennöglichen, da die Preise für die unbedingt benötigten Möbei zu hoch sind. Früher konnte man durch
Sammlungen n90h H.llfe bringen, jetzt wäre aber durch Sammlungen nichts mehr
aufzubringen .. Und darum. müsste die CDU al.le.s versuchen und sich dafür einsetzen, dass 0.ie Um.si.edle:r in grö.sserem .und spürbarerem Masse Hilfe ::•rhalten.
A.uf Anfrage t&ll t Herr Minister Bu.r-meir:ter m.i.t; dass es sich b~i der jetzigen
Ausweisung aus Polen nicht um eine ZU.I''>cumnenführu.ng ~r getrennten Familien
ha.ndel t, sondern um ei.ne Au.swAisu.ng dtr noch in Polen befindlichen ,Deutschen..
Frl • .Pio:n.tek stellt di~ Frag , ob ~:t> Wohnungsbau tÜl" UmsieJdler beso.nders berücks:ichtigt wi.i.rdeo - H ~r B'u.L'!!I.t'li~-t:.~r anbun·tet,. dass. der Wohnungsbau :im. Il3.hmen
de.s V olkswirtsc h~ftSPla.:n. s. 'h.i cb.t bes YJ..ders für Um::;iedl.er sondern für Betriebe
dux.ochgefü.ht•t \\ri.t'd.. Iii o_..,..-!1_ neuen Indus :I."ieort~n und im Braunkohlengebiet
-2-
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We:r-den ü.he:tru.l WolmUIJ.gen err:ichtet~ Es wäre zweckmässig, wenn dem Wirt.
schaf-i:;JSal.Loschuss Material ü.hergehen wii..t'de, dass auch für Uma.iedler Wohnungen

gebaut werden. müssen.
Rerr 1\aspa.:rek führt aus, dass sieh die Nationale Front im Land Sachsen schon
seht> mit diesem Problem beschä!tigt habe. Dort wäre folgende Lösung vorgeschlage:rl~

FUr die Aktivi.sten der Betriebe werden Wohnungen gebaut und dadurch, dass die
Akti-qiste.n dann :Lu die Betriebswohnungen einziehen• werden in der Stadt wieder
Wohnungen frei. und diese Wohnungen sollen durch Umsiedler belegt w~rden.
Er wäre selbSt Umsiedler und könnte eine solche Lösung der Wohnungsnot für '
die Umsiedler nur akzeptieren.
Die Damen Seheeller und Hampel 11ehmen zu dem Punktsystem der Wohnungsämter
stellu.ng lL"ttd kritisieren d:ieses System. Auf diese Weise wUrden Umsiedlerfrauen
lltit ihren Kindern niemals eine eigene Wohnung bekommen können. Wir müssen uns .
jede..'llfa.lls mit allem Nachd..ruck immer w:ieder dafür einsetzen, dass auch die Umsiedler eine Wohnung erhalten.
lle:r.T Burmeister sc-h lägt vor, an den Hauptvorstand nachstehenden Antrag zu

t•ichten, der im

5~ahx·e&pla.n

berücksichtigt werden soll:

1 ~) Mb"b~lherstellung für die Umsiedler
2.) Kreditg~währu.ng an Umsiedl.er aut lange Sicht
3") J3a:u von Kleinwohnungen für Umsiedle:r
Herr Kaö.Parek s..tellt fest, dass der Ausschuss mi.t seiner Arbeit vollständig neu
muss. Folgender Beschluss wird gefasst~

~~fangen

":DfJ:r:- Auaschuss für Umsiedler und He:ilnkehrer beschliesst• sich neu zu
tUi.e ren aLs
"Au.a schuss fii:t' Sozialpolitik und Neubürger'' • .

konsti~

Der Hauptvorstand wird gebeten, dieser Neukonstitution zuzustimmen und unsere
Bestrebungen bei den Landesverbänden in der Benennung von Mitgliedern für diesen Ausschuss zu unteJJstützen."
He!'l:" Kas.parek bittet, dass der Ausschuss ganz offiziell b-ei den einzelnen landesverbänden wegen :intensiverer Mi.tarbeit vorstellig wird.
Fl"äulein Hampel i st der- Ansicht• dass es wesentl:Lch erscheint.- wenn sich Q...u
einzelnen ta.ndeaverbände bei den zuständigen Mil'l..isterien bemerkbar machen. Es
i st leider rech·t oft der Fall, dass unsere CDU-Leute zu Verhandlungen kaum herangezogen werden.
Im weiteren Vez·laur: der Aus~rache w:il:-d dann auf die Zusammenarbeit mit dem DFD
eingegangen. F'räuJ.ein Piontek vertritt die Meinung, dass nur durch Zusammenarbeitmit den aemokratischen Massenorganisationen grössere Erfolge als bisher zu erreichen wären, bisher hätten aich die CDU-Frauen bei allen Hilfsdienste~ ziemlich
zurliekhaltend gezeigt. Dem widersprechen ctle Damen aus Dresden und erklären 1 daß
sie sich für ihre Bezirke von Anfang an mit allen Kräften eingesetzt haben~ Fräulein Hs.nij>el gi.bt aus i.hrer Tätigkeit Fälle bekannt, in denen sich der DFD bei.
ihr Rat u.nd H:Uf e geholt hat. Sie a:!'beitet schon seit Jahren sehr eng mit der
Volkf>solidarität und dem DFD zusamm.en.

Die nächste Sitzung des nellltonatituierten Ausschusses wurde auf den
12. Jul?-- _1950 1 m.l.tta_gs ~ 13 J30 Uhr

festgelegt+

.

Herr Ke.ffpa:t."ek dankt den "w nig n Ge tt·euen" für ihr Erscheinen und schliesst die
Aussprache U.1l1 13 330 illt!'~
gez., t P l o n t e k
Berl~ntden 24~M.l 1950u H~~
VE-r-tE:d.l.er : Au.sc:;chusF.:a,·rl t glieder ~

6 llin.cie sverbände Dr.,Doaczyk - Abt..,Orgruäsatlon - D:r". B:r911des - Sek:r-.d.Ausschüsse.

Qt (ÖNuso:b..ke ~ Ge:ttd.d Gott :l.ng
r.mT-l"'r8.kti.or~ = Sozialr.ef~~t

=

Ko.m..Lu.nal p o 1 i t is eh el'

us schuß

Herrn Huschte mit der Bitte
um KeJmtnisnahlle.
eez.GöttiJIB
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Kommunalpolitischen
Ausschusses, 24.11.1949
zu 3).
Herr Bachner berichtet, dass bei der Regierungsbildung zwischen
den Blockparteien vereinbart wurde, Nachwahlen in den Gemeinden
durchzuführen, wo infolge der wiederholten Verschiebung des Wahlter ins Schwierigkeiten durch Erwoböpfung der Kandidatenlisten eingetreten sind. Herr otto vom ehema igen Deutschen Volksrat teilte
auf Anfrage mit, dass die CDU mit der Regelung einverstanden sein
sollte, wonach auf Nachwahlen verzichtet würde, dafür Nachbenennunge
durch die örtlichen Organe der Partei stattfinden dürften. Dertinger
teilt auf Anfrage durch BachDer mit, dass dieses nicht den Tatsachen
entspricht, die Angelegenheit aber wohl auf der nächsten Blockausschuss-Sitzung erörtert wird. In der Zonenleitung wird die Durchführung von Nachw~1len für bedenklich gehalten mit Rücksicht nuf
den erforderlich werdenden gröseeren Umfang. Die Nachbenennung ist
nicht diokutabel, weil v rfasaungswidrig.
Die Redner des Ausschusses, Dr.~ohmidt, Heller, Xühn, Kirsten und
Grasshoff stellen sich auf den Standpunkt, dass die Frage der Uachbenennung vollkommen undiskutabel eei, dass aber Nachwahlen unter
allen Umständen gefordert werden müssen. Otto Huschke hat am 9.10.49
dies den Kreisverbandsvorsitzenden mitgeteilt. Auch sind PressevertsffentliohWlgen darU.ber bekrumt geworden. Die Bevölkerung würde wieder neue Vertrauenskrise durchmachen müssen, wenn auch dieses Versprechen wieder nicht eingehalten wird. Wie soll man es von der Bevijlkerung erwarten, dass sie dann an die ahlen nm 15.10.1950 glaubt
HellerJ Pots4aaa ODU-Frektion hat im Landtag Brandenbur8 bereits
aesetzentwürt !Ur Nachwahlen eingereicht. Wir wollen mit Energie
und Klugheit unser n illen durchsetzen. Wir sind verpflichtet, für
Beachtung der Verfassung ei~utreten. Wir müssen erwarten, dass der
zonenvorstand sich niehtzu •ewoblüssen hergibt, die zu unseren Bemühungen und unseren Interessen 1m Gegensatz stehen.
Graeehoft, Potsdaaa Der auf dem Parteitag in Leipzig zua Ausdruck ge
ioDene Optiiiiamua hat viele CIXJ-Ilitglieder insofern erschüttert,
als nunmehr jahrelang die Erfahrungen gemacht worden sind, dass die
SED nicht daran denkt,mit uns zueammenzuarbeiten.
Heller vertritt St~dpunkt, IDP und Bauer.npartei an den Wachwahlen
nicht teilnehmen zu lassen.sie sollen auch keine Länderminister erhalten.
Grasshoftz Die NDP und DBP sollen an den Ausschüssen nur als beraten
Ditgiieder t ilnahmen,wo dies nicht zu uagehen iet.
KUbn,Wei
berichtet,daes 1n Thüringen eine dementsprechende Regelung wegen der Teiln~e an Ausschuseitsungen tetroffen iat.Ausgenom
men ~rvon oind der Haupt-, Personal-und Gemeindeausschuss des Kreis
tass.
Raabo iet mit Kritik am Vorstand nicht ganz einveretanden.~ir haben
fhi äm Zonenparteitag das Vertrauen auegesprocheneWenn Bachwahlen er
folgen, dann mUssen selbstverständlich auch NDP und DBP daran teilnehaen.
Politische Klugheit wird bejaht. Dazu gehBrt aber auch die Einsicht,
dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen in der Orts- und Kreisebene mit Kehrheitsbes~asen nichts zu machen ist,daher auch die
Durchführung von Nacbwahlen nicht von ausschlaggebender praktischer
Bedentung ist.

a

r

Pr~)t.!)k.gll

Ub~:r

di.s Sitzung cb~ :K:cmmUM.l,polititaehe AuaschusHe
g9meinA'm 'm it der CDo-tandräte- und BUrgermeisterkonferenz
am 14-e Septemb~r, 10 1}0 Uhr im. Ku1 turbmd.M.m~ •

.lDW4!t~en~

Vl!)filitzendrsr W:Uly K:irs'OOn,
~r. ~h:Lenköthe,

Hau;ptgs!lehäftsstelle
ISOwie 46 wei te:N Mi tglieäer und Gäste
1 t. A,nwesenhei t&iste.

,·-

In ae.illu H&uptre1'6l'&t geht Herr Gmlrq,nn von der Entwicklung aus, d1.e seit
dem Ende des zweiten Vleltkrieges begonnen hat. Zu diesem Zeitpunkt :tat das
individut.l.iatische Zeitalter zu Ende gegangen. Er weist auf die gro~Ee Aufgabe des Chriatentwu hin, die in der Beeinflussung der gegenwärtigen Entwicklung besteht. Daraus ergibt sich die unbedingte Bejahung der Blockpolitik, die
jede pa:r:'t.si-®g@i.ati.sche Tätigkeit auaschliesst. Der Baferent verweist auf die
Erscheinungen der weimarer Republik~ Jeder Verauch einer Restaurie:rung wt1rde
den Untsrpng bedeuten. Die Vorsehliip der thi.on zur geamtcleutschen BeratUDg
sind von der SPD Dr. Schwaachars aus Parteiegoismus abgelehnt worden. Die
ehristlicht PeN<>nl.ichkeit bekcmmt ihren letzten Wert in der Verbilldung ..llit
der GemeinscM.ft 11 eb6nfJO wie jede Partei in Verbindung zum Volke. Nur in der
chten, ehrliehen zuaammen&J."beeit aller progreasi.ven Kräfte ist die G1'1Uldlage
für unseren Aufbi.u zu suehr&n. Darauf basiert ditJ Arbeit in den VerwaltUDCekarpe~schaft~n in atl~n Ebenen.
Verealtung~eatellte

und MAndatsträger mUssen konsequent auf dem Boden der
utifuchistisch-damokre.tischdn Ordnung atehttn. Alle von der U'Dion herauegestellten Kräfte sind in erster Linie FUnktionäre und Diener des Volkes und
ni~ht der Partwi. Die.ea Männer und Frau~n müaen daher auch aktive Kämpfer in
der Natio:aal~n Front sein. Es ist nicht mehr mit der Ableistung 'YOD 8 Stunden
Dienst getan, sondern darU.bel" llinAus mit der Tätigkeit im gesellschafts.politischen teben. Die Aufgabe heisat: ldcht nur ver.alten, aondem lenken uncl helten.
nazu gehört P()pula.:t'isierung und Erklärung der Gesetze und Verordnungen der DDR,
insbesondere des 5ccJahrpl&nea; weiter aber auch W..cham.keit gegen alle Kräfte,
di.e unseren A.uf"bau und tmssr&. OrdnUDg zu stören vemuch~n. .

FUr Alle, gle~hviel JJC sie in Vetw.l tung und W!rlacbaft tätig &ind.. ist d.ie
F~ der Volksahl~:n von ents~haidendex- Bfideut·!mg e weil sie unlö&ich verbunMn
ist mit der Frag~ dar national~n Existenz~ Dabei ist es gleichgültig, welcher
politisehen Rich'ttmg jeme.nd ugehört .. Gl'\l.l..lMnn weist darauf' hin, dass der S:Mtg
der Nationalen Front n:l.cht nur un~e:t>a Republik festigen 1Jird! ecnds .:.' &'-t.Gh d1t
Krafts des Westen5 im ~pf um ein dem~kr.stiB©h~~ G8~td~utschland stärken wirde

Di.e bg•stell te:ü Wld Man· a -,;sträg r

müa~tt ~tfu:l.d.ig :nftue A.rb8:1:6&&ethod8n entwikneu~n A.:rb~it.!t~ ·i:;h@8 get:mg®:u seine Dt.s Z:.t®l 1st die Vereintave~tung UAd K~s~neinsp&~ so~~ lAufende fa~hliche Weiterbildung.,

keln und von e;Wem
~hung

der

at&llt de~ Referent ~ he~u6 1 ~~s der Beg~fr "Selbstverw&lt~v
eine ~ntscheideade Än~:t>U.."'!g d.ft.hjj srfahre~ M.t 8 ws dar gelßll!te Staat Selbstver~altUdg ist und die letzt& Gem.~inde ~~ kleinsta Glie4 dieser Selbstverwaltung.,

~eiterhin

Die aemeißde= und

Krei&@~inunge~ ~•ie di~

Länderverfassungen müssen der
sellVeJ:t'fassung der DDR in, Überein-

sc:haft,lic~ n Ve:dmdaru.!'!g M&'~P~~H~ tm .L mit de:r

stimmung

geb~cht we~dQn~

Dabei berii.h:t't er d:ii'l Frag = Q.el"
Prü:f\m.g :z.u

UZJ.t ar2li~h T';,.

i ir; .,

V'tt~ t;·rr.!.g~g~ !:'i.©ld•:sb.ll:dt~ it

11

di~

einer besondti!Nn

Ki.!'Bt&~ ~:tk.'t :f!e;'t'J?.C~. G~!!lltA~

f \\r

~h~ A.usführ~an

tmd verlüBt dann den

Eiit'imui.~~.fll~l§l .ntwW"f ile~ A'!a.-..=:> c hu.~ . , d.el" n~h diskutiert werden solle Zur
DiskusBi&n hß.b~n o:d<Clh die He~n Luk:l t~~ Sieb~_!!f·_f_!";:Lfi't:Jr~ Kelterbaum und
~dn~ ge~~td~te
1

tukits

füh~ ~U$ 1

dass

Chri~ t~ntum ~in Gem~inQ~haftsf~ktor

ist und. bleibt,
wenn nicht gar gegen das Volk stand"
m•d d~~-s- &~ j &~z.t ·i'".·~ V l"'W".L tung s~l.n m.ua~~: mit dem Volk md !Ur dan Volk ..
D~e Able~tung ~~ Ublich~tt D~enst~eit genügt nicht meh~~ Auch er unterstreicht,
da.ss di~::- Bürokt"t.tie ihr EnUII!J fi.:z&Q.~n mui!Ss 1 dass l'!eben der Einsparung finanzielle~ Art ~u~h pe~nQnell~ ~irtRp rungen du~h Entwicklung neuer Arbeitam~thoden
erf@lgen ~üssen, um Krä.ftoil fU:r die Wirts~haft frei zu bekommen. Die gefti.petsten Werktätigen aus ~ Bet~b~n 9 ~ die Sorg.n der Bev6lkeruDg
boate~
kennen, Jl\Usst9XA :i.ll1 ~ Vel'WJ.tung. Ee geht -.uch darwl, Westdeutsch.l.&nd ~u ~•~on,

~~ca::r.~ ~,l t 11 v'~~~ltun& übe~r 11~;rll V©l'k~

~ss u~ser

Weg der

SieJ'be~.teiff'~l"

ri~htig~ ~~t8

dimt~rt

mit H.Lnweis auf' <Utn 5-Jah:re,Pl.aJ'!e Er verweist auf
tm!:S ue&e wirtsch&ftliehe und politische Einheit ga~
N.ntiert hl.tt- Auch er s~llt h~~t!'tlu~, dass dle Mitarbeiter in der Vern.ltung revoluti~ar und forte ehrittli~h se~ mUsee~ und die Demgkratisierung entscheidend
V@~zut:t>eiben M.b~n .. Die Manda.tstrßger könne!t nicht mehr fU.hl"er.uie Verwal tunga=politik~r im üt6n s~ sein, SOl!.M~ Diei!!~!" MB Volkel§9 .m.it d.tim Bewusstaein,
daaa si.f! \•M &llttn Parteien Md O:!'gMintJ.onen g~ltfählt ltf@rden Binde Der Minister-"~
Lmd:N.t od6r Bürgermeiater M.:t>f nicht nur k@ntrolliereni sendem er muss mitw:ir~~ U.'!.i in die Bet:t·ieba geh6li tmd i!dch überzeugen'f wiewe:it die Gesetze unserer Re~mblik .L11 di~ T11.t u.mg~set~t werMn& Er verweist ~uf das Wort Lenins, woM~h ~~ B©~i&.list~~h~ Wirtschafts@1:dn-.mg si©h siegreich behaupten wird 9 wenn
ai~ sich dRr ~p1~iat~~h~n Uberleg®n ·~~ist~ Eine sinnvolle Wirtschaft ist
der GaN.nt dee Friilden~e AbBt:hliessen~ veneist der Diskussionsredner auf das
Wort d~!i3 stellvertk'8tenden Ministe;tpräsident~n Wiüter Ulbricht~ "Die Zeit der
Erfolgil hiL t bego:anen.o"

'dis Pmadilier dA.bkmmert 1 das

dl!lle Na©hwu~hees, Vet:>einf~chung des Steuer- .
E:!nBch:rilnk\mg ;\.Y!sb~aQD.d ~ del:' f!$'f&ti.stischeh Anforderungen" Er
bemängelt die~inseitige S~hulUX&g und weist d&rauf b.:i.n, in welchem Jdll.s8e A~
Ittn.ig

we~"ii'e

fo:!'~rt ~rgAmll} Ausblldu~.g

Ben

beitsetund~tt d~h di Schulung verloren gehen und will dies ao verstanden wi~
sen , da~~ der Ve~l tung~estellte neuen T1,PUS bereit seib muss, eich ~u~h
a.uas&r:M.lb der Ditmstat'W'!de7.i St3hulen ~u lum1n. Ganz bt!lsonders bet©>.'l'lt er ~:W.~
Fordei"Ung M.ch der Einh6~t GreJ&PBe):"l:U\Re Insbe~()l'!MN kritisiert er d.i.® M.'l!!.gelnds Unt~rri~htung Ur©h fUh~and5 ~tgtiede~ ~~ Ufiign~

R.el t~.t'b8\'tl.l:t

hebt he:Mror 9 M.ss

~ Bl~kpa:rtn~r zu.&i.M<.n~I" ~~lel"ftl'lt

.aei.?t

l!&~Q:Itt•

Ei.'ii~t."llung von K1"äft~l!r.~ ~©feJ~ a:L"' qtmlifi:d.erl sil\d. 11 lt!~: ~ht .f.lu.3.~=
gi.g sttin M.:t'f' 'IY©ll> d~:t> P~:t>tt9 izugeh~l"i,g~it., J;u~h er apri~ht fü:r- die Ancitirung der

ühd i!iss"äi6

K:Ni~ 'W:'!d Qemeil!~l9l~unge~ W!d X&~~arf~ssungeh m-a. !YAilit Ja.muf hin, M.s~
einfi VerfMau.t~.g ~in D©l~ .i~t l) soo~~ ~.~ Sp:!-!1~1 d~2" g&g'iti.'!if~tigen gesell=
seM.ftli©hel!! V©rt'Wä:t'iase:r!tW/!@kl.~ ®~ '.I!:L~ eJ~ 'i'©!'bll~lJ..,gh i:Bi ~:<" Sowjetl.U!dM ist!J

die jetzt die dr.it~ Vfirf~~~ ~t e ~heitl~~~ Vc~tungsg~ri©htsb~r~~t
ist n~tig~ ~B ~ j ~h ~~t a@ ~~~~ ~1B~ · wi~ t~h~r g~gfin ~n Will~~ d~~
Volksmmme):" Recht

gesp~,g~ rir~o!l

sohiEt~köth~ ~ i=a((!Jh$t f~ M~ h~J!:':J;li.Bhe !.uf'~&J im K:!->8ise der Ve:t'RJ.f:wi~@lft.lk:IJ!" un~ ~t, ~'Jl d~iQ .t.Mf~ tJ. Kt§n:!g M.hm Stellmxg, dAss ~
F@!"~l"u.Dg ~~h ~in~ .d.nh~2.1;l.:Lüh'Yh ~tit ~S~ !'t..l.dd di~ F©l~~ üa©h d&!' Einh~it
G!\Q'i ~~. =B.e~:t>lfro~ ~alb$"t-q ~t<tndl.i (:ih ~dXi.9©hl..i~!Fjß'i.J 3 Cimz bft~~ra hält er cl.i.llt
St:b:ulmA.g fih' n@t\W.-":ti.di.g~ ~:'<" ~fill ~~ p.,;;l 2.t:i.ßö h~m ~~ili hat M.s dettts~ha Volk
·

~- 21~Ri g:t>"l9l~~~ ~<;.~at.~JJ'l h~:o. g'~!fi.'f:l..'t'·~ .. AXt df-1-w:> ThtJrJ~.rljl-i~'tel.l~ ilH~ell:" Selhtil:~.g mua
i!t~ v.JO' mi ~;w~ko9)Qo D.L•11 S.t:lh.'t:O', :i ~ ~~ a.~~~-~·~lb, ~~:!" D!~n~t~ttw.dtim erfclgen8
I
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Mierz~wski

erhebt einige Ein~endungen gegen die bisher gemachten AusfUhrunge
Cl!e 'lron Lindrat Siebenpf'eiffe!" eindeutig zurückgewiesen wel'den, wobei er in~
besondere die krass Formulierung kritiaiarta Fo~ulierungen "man zarschlägt
die Verwaltung'', 11 dia KWUs seien nicht lebensfatrlg" .gder "JM.D spielt da oben
mit uns" sind nicht angebraehto

1

Bul'khardt fUhrt aus, dass k in~ Absicht besteht, die Union auszuschalten.
w"Ir werden uns in dem Masse durchset~an wie wir uns einsetzen.

Barger
~ai

fordert engere Zusammenarbeit zwischen Partei und Verwal tungo Die Par=

muss laufand unterrichten. unsere Freunde sollen verstärkt Verwaltungs-

schulen besuchen .. Er fordert dann eine Ergänzung der Entschliessung, in d r
stark herausgehoben werden soll, dass wir beispielhaft !Ur den deutschen Westen arbeiten.
B!lstian

v~rlangt

noch

stär~ :t>e

Beteiligung der jungen Kräfte an der Mitar=

'6elto o'bwohl sie Fehler machten aus mangelnder Erfahrung haben sie oft kritische tagen gemeistert o Er bezieht sich insbesondere auf das Gesetz zur F"drderang der Jugend.
bemängelt die einseitige Schulung" Er vermisst die Beflaggung und
8ffentlicher Gebäude sowie der Bahnh8fe anläselieh unseres Partei=
tages und fordert, dies noch zu Yera.nlassene

Karrass

~

Wolfrum schliesst dich den Vorrednem an und verlangt die Behandlung unseres
Parteilagas in den Plenarsitzungen -~ KreiS= und lA.ndtagee Insbeaondera unterstNicht er die Ausführungen tukits, Jtnsere politische Ausrichtung darf ihre
Zielsetzung nicht auf' den deutschen :RI.um beschränken, sondem muss ausstre.h...
len auf die ganze Welt.
l)!UJ&ch SiJricht Gralmann d.!ts Schlusmrort und greift aus der groSMn Anzahl der
~gungen die kr.ttiscllen h•mua in der Erkenntnis, ck!la, solange Menschen
tätig sind, auch rehler geschehen werdena um deren äusserste Einschränkung
wir bemUht sein müssano Die Auslase der Tätigen in der Verw.l tung mus~ daher
scharf sein" Auf die Verwal tungsschul.en sollen ebenso nur die Auserlesenl8n
geschickt werdene !:r gibt fU.ll wa die Vex-bindung ~wischen Minist@rieni ll.~ sen und Gemeinden nicht ausreichend a r und !kss dabei &!Uch die Partei vi.-;~l
versäumt hate In erster Linie müs~:l!t hier die tande~verbände b~s6er arbei t e,
und nötigenfa~ls musa von d~r Hauptgeschäftsstelle ~chgtifasst werden., Uber
die westdeutsche Frage wird er vgr dem Plenum eingehender aprechen unter ~m
Blickwinkel, diAse die Arbeit in der VerwJ.tung auch ein Beitrag ist fU!" dit'!
Stärkung der fortschrittlichtln Kräf~ in Westdeutschland .. Er wii8dl'll"l .:..l·~~
Christ sein, heiast !!Jein 9 heiPDJt S@zia.list seil!e
Nachdem die Entschli~asung im Sinn~ M.S .Ant :ffi.ge!:4 Berget>
wird sie einstimmig angenommene

•

e~äxl~t

word@n ist,

.,

Entschliessun_g_
des Unteraussctiluss~s ''Verkehr''.

Der Unterausschuss "Verkehr", zusammengetreten beim Hauptparteitag, am
14.9.1950, beschliesst einstimmig:
Wir erklären, dass wir unsere ganze Arbeitskraft einsetzen werden, den
Fünfjahreplan durchzuführen und die DDR zu stUtzen und zu.fördern im fortschrittlichen Sinne und im Geiste unserer CDU. Unser Ziel ist, den gefährdeten Frieden in der Wal t zu erhal. ten und gemeinsam mit der grossen SU, .
den Volksdemokratien und allen friedliebenden Menschen der Welt das christliehe Ideal "Friede auf Erden" endlich fUr alle Zeiten zu verwirklichen.

.

Bei den Volkswahlen werden wir den Kandidaten der Nationalen Front unser
Vertr~uen aussprechen und damit zum Ausdruck bringen, dass ihre Ziele auch
die unseren sind.
Der Unterausschuss "Verkehr'' würde es begrüssen, wenn seitens der Regierung
der DDR folgende Punkte besondere Berücksichtigung finden wUrden:
1.

Bessere Betreuung der Reisenden durch die Reichsbahn wie folgt vorzunehmen: Sauberhaltung, Beleuchtung und Instandhaltung der Personenwagen;

2.

Ausdehnung der FDGB-Fahrpreisermässigung auf alle organisierten
Schaffenden;

3· Bessere Koordinierung der drei Verkehrsträger herbeizufUhren mit
·dem Ziele einer stärkeren Auslastung der Schiffahrt. Es erscheint
ratsam, z~r Intensivierung der privaten Binnenschiffer bei der Erfüllung des Fünfjahreplanes auch aus diesen Kreisen Vertreter zu den
Beiräten der DSM herauszuziehen;

4. Erhöhte Ausnutzung heimischer Naturprodukte !Ur atrassenbauzwecke,
um unseren Strassenzustand wesentlich zu verbessern;

5•

Wesentliche .Xrhöhung des Fremdenverkehrs durch Schaffung einer
einheitlichen Organisation fUr das Gebiet der DDR herbeizuführen.

P r o

t

o k o 1 1

über die Sitzung des Kommunalpolitischen Ausschusses und der
CDU-Landräte- und Bürgermeisterkonferenz am 16.10.1950 um 11 Uhr.
An~esend:

lt. Anwesenheitsliste.

Eröffnung der Sitzung um ll.3o Uhr durch Herrn K i r s t e n •
Dieser führt ausi dass schon bis zum Hauptparteitag in der kommunalpolitischen Arbeit erfreuliche Ansätze zur Besserung zu verzeich~en waren, stellt
aber mit Recht fe stj dass die Arbeit noch intensiver und lebendiger gestaltet
werden muss. Sie muss sich selbstverständlich im Rahmen der Gesamtpolitik der
Partei halten .. Das Verständnis für die Wichtigkeit der KommunalpolitJ..k muss
bis in die breiten Mitgliedermassen hinein vertieft werden. Die Tagungen sol
len künftig nicht nur in Berlin stattfinden.
Schienköthe bedauert schlechte Beteiligung. Vordringliche Aufgabe der heutigen
Sitzung soil es sein, eine neue zeitgernässe Broschüre "Kommunalpoliti~' zu erarbeitent die enthalten soll
a) grundlegende Richtlinien insbesondere im Hinblick auf den neuen parlamentarischen Arbeitsstil und
b) technische Anleitungen für die parlamentarische Arbeit überhaupt.
Nach längerer Diskussion wird beschlossen, dass die Hauptgeschäftsstelle einen
Entwurf für die Richtlinien erarbeitet und diesen Entwurf . den Mitgliedern zur
Zustimmung oder Verbesserung mit Terminsatzung zusendet.
Da für die zukünftige parlamentarische Arbeit eine intensive Schulung notwendig
ist, macht Herr K r u b k e als Schulungsreferent bei der HGS in grossen Zügen grundlegende Ausführungen wie er sich die Schulung denkt und betont dabei,
dass die kommunalpolitische Schulung nicht losgelöst sein kann von der weltanschaulichen . Er bittet, das kommunalpolitische Rüstzeug so schnell als möglich
herauszugeben ..
Kirsten begrüsst, dass nunmehr ein Referent für Schulung tätig ist, weil bi~
her grundlegende und einheitliche Richtlinien für die kommunalpolitische Arbeit
nicht vorlagen.
Auf ~·Junsch gibt Dr Toeplitz einen kurzen Überblick über die politische Lage.
Er weist auf das Ergebnis dtr Frager Aussenministerkcnferenz hin, wo Georg Pertinger neben dem Aussenminister der Sowj etunion die wesentlichste ' Rolle gespielt hat, weil im Mittel.Punkt der Konferenz die Deutschlandfrage standM Die
Beschlüsse sind bekannt, jed eh ist der Punkt 4) hervorzuheben, der den Weg
zur deutschen ~inheit über ein paritätisch zusammengesetztes gesamtdeutsches
Gremium aufzeigt~ Dei: überaus diplomatische Ton, in dem die Besvhlu'i:3<Se g~hal=
ten sir1d! beweist~ dass man bemüht war, alles zu verhindern, was die Verständigung erschweren könnte.
Dr. Toeplitz fUhrt dann aus~ dass der Politische Ausschuss sich mit der Vorbereitung des F~edenskongresse s befasst und betont hat 1 dass gerade wir Christen
in Vorderster Front im Kampf um den Frieden zu stehen haben.
Der Sprecher unterstreicht weiter, dass die Art, wie wir unsere Vertreter zur
innerp olitischen Arbeit anhalten 9 uns besonders am Herzen liegen muss, zumal
vielfach der gute ·~ville vorliegt~ aber die richtige Anleitung fehlt. Die Abgeordnet n haben künftig ganz bestimmte erzieherische Aufgaben. Die zahlreichen
Wahlversammlungen haben gezeigt, welche Erfolge man erzielen kann, wenn man die
Bevölkerung richtig anspricht~ Engste Verbindung der Abge ordneten mit dem Volk
ist notwendig. Die Abge rdnet~n müssen sich mit den Gesetzen und Verordnungen
genauestens vertr1:1ut machen und sie der Bevölkerung verständlich machen.
Kirsten dar.r.kt fUr· die Au'5f1l..hrung~r~'j die er, soweit sie die zukünftige innerpoiitisch~ Arb~~t betreffen~ als Arbeitsprogramm ansieht .
K'ö:nig weist d&.ra.uf hi!1 1 dfaas neut- BGstirumungen für das Wohnungswesen e:rarbei'f:;t. lper~::t.=:n; 1.9.5.:> _ ,b~:r wi!· durzh urtst::ra Freunde in den Ministt1rien nicht unter-2-
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:r-ichtet wtirder1 und zwar nicht. nur in diesem Falle, sondern überhaupt und fo r·"~ - t
unter grosser Zustimmung der Teilnehmer bessere Unterstützung durch unsereM~ ·
ster und Spitzenfunktionäre und vor allen Dingen deren Teilnahme an den Sitz u'"'t~ ~n.
Schienköthe erbittet nunmehr konkre.te Vorschlüge IE.ran schliesst sich eine l f·bnafte DisKiission~ in der die Fertigstellung des Rüstzeugs bis zum 3 ..11. Yon .., .:-"l.igen Freunden gefordert wirdj weil dan~ die Parlamente zusammentreten. Andere Te~l
nehmer äussern sich entschieden dagegen, weil das so überaus wichtige Material
in s kurzer Z~it nicht sorgfältig genug erarbeitet werden könne.
Danach spricht Landr-at Siebenpfeiffer insbesondere über \'fahle raufträge 1 wobe::!..
er hervorhebt, dass es fatscli l..st, ~(cihleraufträge entgegen zu nehmen, die nicht
oder vorläufig nicht zu realisieren sind, dass man den Auftraggebern aber irt
überzeugender Weise erklären muss, warum dieser oder jener Wunsch zunächst
1
nicht erfüllbar ist und dass auch dadurch eine 'Erziehung des Volkes zur Demo' J.:1 tie stattfindet.

Küchler kritisiert, dass die Einladung noch andere Tagesordnungspunkte vorEaeht » als heute erled:Lgt we:r·den können, man hätte sich dann besser auf die Arbeit vorbereiten können. Er wirft die Frage auf, ob die schlechte Beteiligung
an der heutigen Sitzung nicht ihren Grund in der bisherigen schlechten Arbe it
habe und stellt dann weiter die Behauptung auf, dass die Menschen oft gar nicht
. wissen, wie sie denn für den Frieden, den sie alle dringend ersehnen, kämpfen
sollen.
Fre.u cwojdzi.riska antwortet, dass die aktive Mitarbeit in der Nationalen Front
die besten Mögb.chkeiten dafür bietet.
Schellmann schliesst sich der Kritik ~üchlers an und vermisst vor allem Vertreter der Regierung in der Sitzung und bemängelt schlechte Auswertung der Sitzungsprotokoll~~ Er ist der Ansicht, dass auch heute die Mitelieder die Sitzurt ·
unbefriedigt verlassen werden.
Schienköthe widerlegt die VorvJärfe Schellmanns und ßibt der Meinung Ausdruck•
däss erf olgreiche Ar·bei.t auch heute geleistet werden könne und die Sitzung
nicht nutzlos seit1 würde.
Kirsten schliesBt sich der Meinung an, dass die Broschüre, wenn sie ihren
Zweck erfüllen soli nicht in so schnellem Tempo erstellt werden könne und
schlägt v r, jedem Land einen besonderen Auftrag zu erteilen. Vorerst sollen
mit grösster Beschleunigung die Richtlinien herausgegeben werden.
Sche:lmann weist darauf hin, dass die einzelnen Länder schon Weisungen über d2e
Kllnftige Parlamentsarbeit erhalten haben und schliesst sich dem Vorschlag
Kirstens bezüglich ~rteilung eines Auf trag s an die einzelnen Länder an. Auch r
fordert, wie schon vor dem einige Freunde , sämtliche Gesetze in Heftf om m:i. 1.
der Stellungnahme der Unim1 her-auszugeben .
I\dnig schlägt
Ubertasse!J..

vor'~

den Entwu:r:f dar Richtlinien der RGS vertrauensvoll zu

Schienköthe stellt festi dass die Ebtführungsworte zur Broschüre darlegen solIen, wie tafnftig d:!.e pe.r·la.mente.r·ische Arbeit zu leisten ist. E:s kann jedoch
nicht Aufgabe des kommunalpolitischen Referats sein• nun sämtliche Geset~e mit
~rklärungen herauszugeben~ Dies müsste jeweils durch die zuständigen Refera te
erfolgen ..
Dr .. Tüepli t:z: gibt der· Meinung Ausdruck, dass es nicht zweckmässig sei, jetzt
Über Kompefen~erL zu sprechen., Der Kommunalpolitische Ausschuss soll grundsätzliche P.ichtlhd.en für Ut!Bar& Freund~;; in. den Parlamenten festlegen.
Es wi.cd dattf! rl&:r:· Entwu.d für cl' e Richtlinien verlesen und von Dr.Toeplitz un.a
Kelt P.x·b~un~ er·gfinz;-: ..

rü.r d.i.e srstellU'"·g d.e'5 RU ·-3": ze:ugs wir:·d ein Arbeitsausschuss gebildet, der aus d r_
Her·re:n R>~:<r~nh J:t:' ~ l.MeGklenbu:r·g;t GI"9..l.nanu (S.~Anhal t) t König (Berlin) 1 Schellrll~.!L '•
(B:z:-a.nrit~nbu:r·ß) ~ K.el te:r·b 'tllll (Mecklenburg) und. Schienkö the besteht.
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Es wircl dann b~ s ahlosse n » die ni.(;h t. anwe s enden Mitglieder unter Hinweis auf i hr-2:
Teilna hmep flicht um Mi tt eilung zu ersuchan- 1 aus welchen Gr-ünden sie nicht erschi<9nen sind.
Allgemein wir ~. dann mi tge teilt, das.s die I.andesverbiinde die Einladungen versp ä i,e
v1eite rgebe n un d Küchler erh eb t den VtJ rwurf, dass die Einladungen nicht unmi t tel=
bar· an die Mitglieder gesandt werden.
S chie:akötho ~Ltw o rtet ihm, dass es sich um eine bindende Anweisung der HGS ha!ldelt, die beöinflusst ist durch die Kostenfrage.
RavE:l nh c rst schlägt folgende 5 Arbeitspunkte für die Landesverbände vor:
--r; Pflichten der Wahla:ngestell ten in der Kommune.
2. Fragen der Ve~valtunßsgerichtsbarkeit.
3. Erfahrunßsaustausch in der öffentlichen Verwal tungo
4. Soziale Fragen.
5· Kommunalwirtschaftsunternehmen.
Dr. Toeplitz empfiehlt, für das Rüstzeug Vorschläge von allen Ländern einzuhoten unter Terminsetzung.
König unterstreicht nochmals die Wohnungsfrage.
Die Aufgabenstellung für die einzelnen Länder erfolgt nunmehr wie nachstehend~
Brandenburg
Punkt 5
Mec klenburg
"
l
11
Sachsen
2
Thüringen
"
3
Berlin
"
4.
Es wird dann die Frage der Besetzung der Positionen der Wahlbeamten erörtert und
die Behauptung aufgestellt, dass den Unionsfreunden Anweisunßen fehlen, wie sie
s i ch zu verhalten haben.
Dr. Toeplj tz hält dem entgegen, dass ger.ade die CDU durch ihre letzten ErfolgP
(Hauptparteitag, Frager Konferenz) eine. starke Position hat und damit auch Rec ht e. ~'Jiewe i t dem Rechnung getragen wird, wird von oben nach unten und nicht umgekehrt entwickelt werden.
·
Hodes äussert Befürchtungen mit dem Hinweis, dass der SED-Bürgermeister von
Leipzig bereits genaue Anweisungen von seiner Partei habe.
Küc hler schliesst sich den Befürchtungen an und unterstreicht, dass schm1 vor
derwantinterne Besprechungen stattgefunden haben, wie künftig die Positioll3.
besetz t werden und verlangt unbedingt die Gewissheit, dass die oberste Par· te ·L~
füh:r:·ung unseren Freunden ausreichend Schutz gew:ä.hrt. Wenn dies mit Erfolg geschieht, wü:r:·de auch das zutrauen im Lande zur Union steigen.,
Es wi rd dann vorgebracht 1 dass in einzelnen Ländern die Bürgermeister grUildsätz.lich erst vom Innenministerium bestätigt werden.
Kel terbaum. wei.st darauf hin! dass Wahlanges_te ll ter kein Beruf., sondern eine Fwllr=
t :ton ist und dass nach der Ve rfassung jeder das Recht a uf Arbelt hat, aber docr_
wohl nur auf eine solche Arbe i t, fü r die er di nötigen Vorauss etzungen mitbringt und die man ihm zumute n kann,.
Kl.ichle:r
br~efe s

schlägt vor, dem Informationsbrief mehr den Charakt er eines Schulu:ng.- =
zu geben.

A.nschli.e .suend werden noch die al t en Richtlinien diskutiert, wobe i auch die Frag.~
de r S elb s tve~~altung angeschnitt~n wird.
Küchl e r

e r bittet schnellste Zusendung

Kirsten schli ea st die Si t zung

14.45

d~s

Uhr .

Protokollsv

t s .c h 1 i e s . s u n g
des Kommunalpolitischen Ausschussesv
· E n

Die in der Verwaltung tätigen Mitglieder der CDU bekennen sich, wie überhaupt
alle Mitglieder der Union~ zur sozialistischen Gestaltung der Gemeinschaft.
Sie sind zutiefst davon überzeugt 9 dass die hohen Ziele, die sich unsere Regierung gesteckt hat, nur erreicht werden können durch eine gemeinsame Anstrengung aller fortschrittlichen Kräfte in der DDR und Gesamtdeutschland; Daher
bekennen sie sich auch ohne Einschränkung zum Blockprinzip, das se~e Bewährungsprobe seit 1945 bestanden hat und ohne das die entsetzliche Not 1auf jedem Gebiete des menschlichen Lebens nach dem Zusammenbruch nicht hätte übe~
wunden werden können. Sie bejahen darum auch ehrlich die gemeinsame Kandida~
tenliste der Nationalen Front des demokratischen Deutsahland und erYP.~~en in ·
der Volkswahl am l5a Oktober 1950 den·&nbruch eines neuen, wahrhaft demokratischen Zeitalters, in dem nicht das Interesse einer einzelnen Partei, sondarn
das Interesse des gesamten Volkes zu wahren iste Dabei erkennen sie aber auch,
dass eine solche Entwicklung nur im Frieden möglich isto Jeder einzelne Beschäftigte und Mandatsträger in der Verwaltung muss daher unermüdlich bestrebt
sein, durch Aufklärung die Friedenskräfte zu stärken und tatkräftig zu unt~rstützen. Ein demokratisches~ unabhängiges 9 vor allem aber ungeteiltes Deutschland wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens seino Die Mitarbeiter in der Verwaltung müssen darum auch alle Bestrebungeni die auf die
Wiederherstellung der deutschen Einheit gerichtet sind 9 mit allen ihren Kräften
fördern. Ihr aktiver Beitrag ist eine entscheidende Stärkung der fortschrittlichen Kräfte Westdeutschlands.
Mit der gesellschaftlichen Veränderung in der Deutschen Demokratischen Republik
hat auch der alte Begriff der Selbstverwaltung eine entscheidende iandlung erfahrene Die Selbstverwaltung muss aus der Perspektive des Staatsganzen und
nicht aus dem begrenzten Blickfeld einer Gemeinde gesehen werdeno Die damit
veränderten Aufgaben verlangen von jedem Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine völlig neue Arbeitsauffassung und ständige Entwicklung neuer Arbeits~
~ethodene Die Mitarbeiter der Verwaltung können somit nicht nur Angestellte
im herkömmlichen Sinne seine Sie müssen neben gutea Fachwissen über bewusst
politisches Denken verfügen· und aufrechte Demokraten sein.
.
.
Unsere Verwaltungsfunktionäre müssen die letzte Lücke zwischen Volk und Ve.~
waltung schliesseno Sie haben die Gesetze und Verordnungen unserer Deutschen
Demokratischen Republik in geeigneter Weise an die Bevolkerung heranzutragen
und sie davon zu überzeugen 9 dass diese Gesetze und Verordnungen der S~che~
rung des Friedens, der Wiederherstellung der deutschen Einheit und der Wohl~·
fahrt des Volkes dienen.
·
Der Kommunalpolitische Ausschuss unterbreitet daher dem Ha.uptparteita~ folg~r·.
de Forderungen~
l. Nur die Mitglieder und Funktionäre der CDU~ die die aufgezeigten·Vorau ~
setzungen erfülleni können nach den Volkswahlen am 15~ O~tober 9 die mit
unserer Hilfe zu einem gewaltigen Sieg de·r Nationalen Front des demokra~
tischen Deutschland werden müssen 9 leitende Funkti nen ~ der öffentli~hen
Verwaltung einnehmen~
2. Die Vereinfachung und EntbUrokratisierung der Verwaltungsarbeit muss durch
Entwicklung neuer Arbeitsmethoden laufend erstrebt werden~
3. Eine Vereinhai tlichung der Ve:n~>.ll t.ungsgeri.chtsbarkei t und eine Anpassung
der Demokratischen Kre~s- und Geme~~ ~rdnungen an die neue ~twicklung
ist herbeizuführen~
48 Durch die Errichtung der DDR und Inkraftsetzung der Verfassung ist e notwendig geword n~ die bes tehend"X!. Länd rvex-fasoungen mit der Verfassung
der DDR in sinnvolle Übereinst.imnnmg zu bringen.,
I

Berlin ,den ll.Januar 1950
I

Protokoll
-

•

f

•

I

der ~weiten Sitzung des Unterausschusses "Gesundheitewe~"
am 9r Januar 19.50, 10 Uhr, im Unionshaus-B.e rlin, Jägerstr.59/6o
I

Anwesend:
~rlj,n

Mil;dster Steidle
Dr. llax BQdenstein
Richard LeBBZ!1ann.
He+mut Mazurek
Dr. Bogs
Ilse-Ruth B~ner

Berlin
Berlil).

Dres4en
H$l.le
Berlin

~ tglied:

.A.psercuden tliches

Berlin

Dr. •rika Wolf
Als unentschuldigt fehlten die Herren:

Leip;ig ,
Lang.Ueuba

Dr, Bemhard Singer
D r. Ludwig Karma

I

'

~

Tagesordnungspunkte ~en !hemen vom Vorsitzenden Hern'l Steidle vorgeschla=
gen, die sich in der letzten Woche als vordringlich erwiesen hahen:
I

r

·

t

l~~; D- GesuDdheitswesen im ,Regierungsprogr8lllll. für 1950.

Dieser P'lmkt untergliedert sieh wie folgt:
I

8.) AU8öau der Alll'b'!ilatorien Ul1-d PQliklinilt~.
, .·
b-) O:rganisatian ,des ärztl.i.chen Beratunga.J,ienste&

.
c) Versorgtmg der Bevölkerung mit Arzn.eia und Medikamenten.

2: PQ~iniken
\ID4 Heilstätten in eigener , Regie der Sozial.versiche~.
Verbesserte Verwaltungsform der SOzialversicherung.
-

,.

1.:

!

•

I•

I

~

1

3. W'I;fahrlmgen. auf dem Gebiet des Gesundheitswesens in der Sowjetun.ion.

4: A;po·thek~nre.form.·
T

,."·· -

,-

I

I

•

,_

;-

I"

r-

5. Versehi.edenea.
Zu Punkt 1.
I"

'

I

trcsch eingehender D~ussi.on wird von Se:\.tf!n der ItommiRsionsmitgli.e4,er vorgeschl&F,<
gen 1 · ~ den ziächsten Si tzur).gen.. das SQ.wjetische, engli.ache und schwedische Geslmd=
heitällresen als Parallele Q.em G-esundheitswesen der Dev.tachen Demokratischen
RepUblik gegenüberzustel~~~ um daraw;J die ~ot wendigen, Folgerungen , f'l,ir den Auf~
b& lmseros Ges1mdheitswesens zu ziehen. Die Mitg],.ieder _werden gebeten, k~rete
Vor8chl.i.g& ZUI:IL. Regierungsprogramnt "Gesundh.eitswesen:.11 in den nächst~ 20 Tagen,
~hr:LftliQ.h. der Hauptgeschäftsstelle unter Berücksichtigung der oben , angefühxt82;1. Punkte vorzulegen. V()ranzustel~en ist ,diesen Vorschlägen bei alle.n. eachli~
ehe~ Begründung~ der ~h ~elbst. Schwerp~te al~er gesundheitsförder.nQ.enllas!lllahmen ble~'ben die Gebiete, w(;) sich Menschen durch Beruf und Wohnstätten be=
sotl4ers. z.usaimmel'llballen, B& mU$s bei de~ N.eu.ordnung beriick:siQb.tigt ·~~, , dass
clie AusbUdung des , Betriebsspezialarztes tmd des Sozi~gi.enikers eine der
wichtigsten Aufgaben, ist.
.
We~te~ ~e von Seiten der Q)U b~sonders . dar~uf' hingewiesen wet'dent .
dass , di.e. neue Gesellschaf.ts<;).rdnung an erster Stelle clie individuelle und farr.d.=
li.äre Ges.taitmg garantiert.
So ergibt eich die SohlüssfQlgerung:
,
l.. aJ.les , zu . ttm, was die vorb.eugenden Massnahme~ in jeder Weise unter=
s't;ützt.., Dem Unfa.l.lJ;;chutz 'l.D1Q. der Bekämpfung der Volkskrankheiten tm.d
Seuchen kommt dabei grösste Bedeutlmg zu.
-2-

- 2'

'

'

2. all.es daran z.u set~en, . die Ef).t,q.ckl.i;mg cler IndividuaU,tä~ z~- heben,.
was nach Ansicht des Vorsitzen~en gerade auch im Rahmen einer sozialistischen Ordnung ~ögtiqh ist.
-ei? wird - d~Cluf lP.ng$1fi.ese~, dass ,sich lll'lBere Presse eingehendJ;lt 11\it
den ~roblemen des Gesundhei tswesms vom Standpunkt der CD U aus befassen
soll.
,

,

I

I

I

;

&ls zweit~. wichtiges Problem wird die Sozialversiqhenm.g in U,ren neuen ~en
behqdel-t. Diskussion trug zur ·Klärung viel.e~ Fragen bei. aine Stellungnahnie ~~ .·
Frage der Übereignung von Polikl.iniken an die S'\t wird von den Teil.nehm.em erbeten.
Zu Punkt 3.
I

I~

I

~

die Jn'f~rungen und ~e augenbUckliche Situa.t~Qn auf de~ Gebiet des GesUJiLdheitsweseJi;s in der su. einem grossen ,Kreis von CDU-Ärzt~ vermittelri zu könntm•
w:i.;d vorgeschl~e,n,. dass Herr St~dle im .Anschl:1;1Ss an cU.e Feierlichkeiten "Ve~
dienter ~t des Volkes' em 29.1. darüber vor den Teilnehmern der a:>U spricht.'
Zu Punkt 4~
I

!J1L Verlauf

de~

weiteren Tage(JC)rdnung , wird noch einmal die Apothekenrefonn behandelt. Fr~u Dr. WQl.f wird gebeten• die tklkl.arhe~t,n, di~ sich zwis.chen der VerQ.rd..,
nl,lng gegenüber der Durchführungsbest:inmmng ~rg~ben haben, zu klären, und auf einer
der nächsten Sitzungen darüb'8r zu beri~hten.
Zu Punkt 5.
I '

I

I

I

Un.ter Puakt Verss:hieden1t;> yd.rd bek~'tg~geben: .
,
1. dess am Z7. '1iid 28.l..l9.50 die Feiarlichkeit.en anlässl.ic4 der Verl-~ung
der A\lSzeichn~ ''V~rdient~ Arzt des Vo::t,kes.' stattfinden • .. zu dieser Feiel"'"'
stunde si,4d über UO. Hat;~ptgeschäftsstelle ca. 30 tinladungen
a) an di~ Mi.tglied~r der Ge~uhdhe~tsko~sion.;. .
b) an Ue durch die Landesverbände vorgeschlagenen Ärzte
sowie ,
,
c) an die CD tr-SoziaJ mj ni ster der Länder ergangen. •
I

1

I

•

•

I

Die Mitglieder der Gesundheit~ommi.s$Lon unters.tU-t;zen Q.~ Vorschlag, dieee
thlionsfreuncle am dart.uffolgenden Tage-, Sonntl)gt: dem 29.1.~950, 9 Uhr.,. hie ·
im l:Jl1,ionshaus zu einer Tagung zusammenzufassen.' Auf CU.eser T~ si;eht. :Lm
VorQ..ergrunc1,.die Berichterstattung des Vorsitzenden über seine l.etzte Mos•
katie r Reise.
r·
,.
2. Die Mitglieder der Kommiss:!.on •erden gebetezl,- 1 möglichst bis Zut' nij.chsten
Sitzung Vorschlä.ge für etn~ "Gesam1;tagung d~s Gesundheitswesens der Union"
,Anf~g lfai zu unterb·reiteno Minister Steidle schlä,P hierzu folgende Hauptreferate TQ.r:
l. •. D~ G~S\U'ldheits-.esen im Rahm~ d$& . Planes f'ur 1950.
~. Die B~~utuag des Sozialeygi.enikers.
.).ie Mi tg~i~er sollen hierzu ihre Stellwgnahme bis zum 20. Februar
einreichen.
I

1'

I

i

I

,•

f

I

•

I

3. Dd.e nächs·t e Sitzwg der Kommission wird atuf llti.ttwoch, dem 8. 2.1950,
l.O bis 14 lhr, festgelegt.
·
'raa.e sordnlm§ dieser Sitzung ist:
.
'
l.. ~usamm~i'assung der Vorschläge für das Regierungsprog;-amm..
2. Aus&rbeit1-M.g des Planes zur Vorlage für den politischen
Ausschuss.
'

'

lferteUer.:
gez.
Ott.o-.llu.schke, Georg Dertiilger, Götti!J,g,_l
Dr.)~sczy'k (2 ~tqk. ).,. Rohiler, 6 I,.ancleSV~r9än.de• ··- .
· · "--. titgliecler ies Ausschusses, Ribel.t Bubner.

S t e i d 1 e •

Kulturpo itischcr Ausschuß

•

P r o t. o k o

~

l

I

~.2..1950

über die Sitzw.g des KultUil>olltischen l.usschu.ssea am
Dr,. Peter Bloch. .
Dr.K\.isabeth ~
Hlldegard Sarter

LV Brandenburg:

.&mveserni:

,

H.erma:zm. Gerigk
Kl.udas

IG.~

l)r.Ilse Schmidt
Frau C~ar~ Wol.U
Wal.ter Bierr;;chenk
Frau A\JgUSte Spitmel""'>Bend.er
I

f

LV"S~hs~

L.V Ber·lin:

Frau 1Selq1CWodjz.i.ru$:a

Rerbert Kl.emm.
I

Re~a l;&.el,lpol.d
Prof...DreG~g Weiss

femer

Wal ter Bredend:iek
Fr~~ Nitt
Dr.,Gerhard DeseZJk
,-

J

I

I

1."" Kirchenpo1..i tisehe Fragen
2 9 Bericht ctes AusBChUSS4ts. !'ur Hochschul..f:r>agen
3" F':{:-agen der Volksschule
,4, Personal.polltik auf kult'Q.l'politiachem Gebiet

5o Kultu.rveronmung

~9.50

6,. Ku.l.tu:rpoliti4. der tUß
1 o ~ t"U.~ <;le~undhei tsfragen

8. Verschiedenes.
,

1

4

I

1·

z.u .. ~ gab H rr B:fe<lenUek al.fl Vomi.t.zonder d
Unt.e~aUl;loohUBses für - Hoehsch'Jl].~rag~
eine!';!. Bericht üb-er die T'atigkeit. <U.eti~eS Ausschus3es, Der A.u.e;~htJ<Ss beriet u •.a, die
Frage der Zul.assun.g ZU!Il Winte~~ester 1949ßo; es :ts.; mg.Uc:Q. gewesen., in ei.l;l.er ·
ganzen Anzahl.. von nt:U~n stuQ..eltten, .. die bereits abge~ehnt w \tl\·t- doch nQCh d:t,e zul.fpJs~ zu .J"e:rsc~aff~ Weite.;- ist ein Vorsc;hlag z~ St:J.,pendienreg.,J.ung alll;)ge~ . 
beitet-,worden., 4-er dem. M:iJ;dsteri'llDt zur r.A.uswe.~ung bei Q.e:r Fe~tigstellung der end-:'
gUltigen Vor~Me zugeleitet wo;d.en i.st, In der Frage 4-e• A:tb .tt er:- wQ. Bauemlii'tU=
cU-ums iSt al.l.olL~ Rochsc~ulgrupp~ Akti ~tä t im Sinne der V9J:1. d~r Gruppe Jena.., gel'OJJChten Vorachläge emp.fohlen worden. IlJ. Q.er Frage d~r StuQ,ent~tswahl.en ~e Q:L=
sehen. G~ne~ekretä.r Götting und Peter H.ei 1 IP&nJ} v<m der· .Jit)J ein Abkommen e~e~t i
das eine \tertrettl!lg der <DU anch ~ den kommenden Studentenräten sicherstellto
•

'

•

..,

'

I

einen einleitenden Bericht über die Bed~utt~~r. der J:Cul.t~el""'> ,
Q.rdn.Uijlg ~94-9 und die Aufgab-en d<tr ~enden ul tUl':Tero$ung. ~beBQ~ betonte
er d.te Notwendi~eit.-,.. dass in den Gemeinden si~h auc:Q, di Verl:t-etungen der (]).U ~1.4!1
,. ,.~m. @.ss Ue Verordnung WirltUchkeit wird. In der VerQ.lÜI}.:ung 1950 könnte udt.
e;i.n Pl~ . rur cU.e 1Crgänz\ltl.g des Dozen.tenkö~ers an. den einzelnen ~versitttten in
d~ Sinn.$ al,lfgestellt werden,. dass. nic;ht e;lnzel.ne Eä..q.her ve~aisel;l.· We~ter köm:~.t.&
die Frage Q.e~ Schulspeisung und der Verpflegung in .den K'.i.nderhorten usw. m.i.teinbe..,
zogen werdeno'
Z.'\1. .5.- gab

Dr•Desc~

I

•

I

f~

I

·

,

Frau t"eupold ld~s Clu.f einige Punkte hin, , die :i.n d$r ne-gen Kultl.l..n'erordntm.g , enth&l."l"
t~ S$in we-rden.,' U"a..- \fa~:Q. FbrtscJ:).ritta IJ!Ilges~bt we~ ~sichtlich ·der matEY'
riellen V:erso~g Q.er ~hrer-t- Kindergärtl;leri.nnen Ul'ld DQ.z~tell-t- hineichtlieh ihr~r ..
Wol).nrij..um& und d·er~f~ung des. ISehu.l.ra'lliJies von achlllfremQ.en Behörden ~ . Pensonen.
~~e V:e:J,'SorgUI).g der t-.ehre~ mi.t der i"dr s~e notwen4igen Litera~ur -.inl verb<Jt;;~rt. 1 . ,w,ro.en. N.otwe~d:i.g i,st d'e-r Eins atz lmSei'er Fre unde . in den Geme:l.nden f'ur die Verbesserung und Wie4.erherstellung der Sch\llbauten und. e:ine Verbes~rung d$r Sch~spei
sung. die in den Ländern nur aus eiD.em 50 g=B1:'6tchen mit Ma.:rmel.ad.e besteht.
•

1

I

1

F'f8,u WoUf l)eg~ete einen , Ant.!:'~_; -·.- . ·\.:..,L!·tt!"~ ue;:r Fer.i8ßQ.~tmg. D!e AUBdehnwg
der Sommerferien auf 8 Woc;h611 ..1~ d:!. !i!1C8:lt:t~u.r~g iJ.lt;;:l"
e:t><m. Ft:+:Laq. iBt rn.tt
RUck.tdaht ~uf d.ie Ge6Ulld.heit 1mii Leit-rtoogs:lahigkei.t d
Sc.h.Ul r rle de~ Lehrer .,: .:,:
2

'

I

,·

•

abzul.ehne~. N~twendig

;

ist eine Dreiteilung des Schuljahres• ähnlich der

'

bishe~en.

Frau Sarter betonte die Notwendigkeit einer gründlichen und einheitlichen Lehrerbild~.
'

T

Herr IQ.emm. sprac;h über die BUchelknappheit un.cl. regte an, dass d:ie gesamte P~duktion des Verlages "Volk und Wissen" den Schulen zur Verfügung gestellt wird.
ProfesSQ.r Weüss bOt e:Lnen gediegenen Vo..-t;rag Uber di"'- Atl.fgaben und d.i~ . Arbeit det;>
Zentralirt.stitutes. Aufg~be des Instituts ~s'!;. es. 1 die wis- .·
eenscha!tlic:Q.e 'und pädagQgische Qualifikation de:r Lehrer ~u,.erhö:Q.en. Das Zent-ralinstitut , arbeitet mi.t den. pädagogischen Fakultäten ZUBanmten. i.J;l.e Abte:U.ung des
~titutes beschafttgt .siGh vorne~ch 4amit~ ~en Lehrern Hilfe zu geb~ zur V9~
berei.."toung. ~ 4ie: 2. ~r,p~fl,mg. IrtJ;;besomiel"e! , w4'd mh Literatur :iJl. entsp~
ch~en Al)S~en., g.rö9saier We~ zur. ilertugung ge$tellt, ~Das. Institut ~t zowei , .
.lbtellun.gen, e:i.l).e th.earetisch..'flll.E)thodisch.e 1,m.d ~ z.weiit9-<t die sich mit der r. .~hrer=
aUE?öildung 'll1;td. -fo.rtbil.dung beschäf~gt. Be· da:r: Au+gahen.;:;.t~l~ung wird zw:Lachen
V4)rdrl.ngl.ich(m, unxl stä.ndigeiJ., Aufg~n un.t.erschiad$tl. Zu den vq.rdr.ingl:i~he:Q. Au.tg~
bän ~ t ~ ~twioklung n&uer Lehrbüche.~ ~ die Revision der bestehcndt;m Lehtp!ä:r,le,; Z.u,.d(m..,.systeme.ti.sch.en A.u.fgaben die tiberprüfung des Leistungsstandes auf
alle~ stuf$n..' ,
. ..
, ..- ,.
Prof.., Wei.ss ging end.J..ll"...h. OlUf ,.seil). besonderoes Aufgaben.gebiet. ein. ~ gehörl u.-a.
zu,.der Koi!llllission.. mit Q.er
irerUlg "Volk \ll'ld W:issen! 1 d.!.e Produktion der LeQ.rbUc~r zu vere~barei;L. hat.. Weiter ~u einem. Jtrbeitsk:reis, ,der Rlc::ll.tlinien tür die
G~ tung <r.es,JtEtterric~tes i.n der Schül.e g~s den BeJ?ChlUssen. des IV. ,Pädl;lg.Og:t...
scl;l.en Kongr~s stell.t. Weiter gehört Z'\1 sein.em Aufgahe.iilgebiet d:l-e FragE4 we:tcl;le
Stell:ung die $l,ten. Sp~en künftig :Ln der i:lnheitsschul.~ einnehmen; .diese Frage
ist nDCh. in der Schwebe.
D~utschen Päd~ogischen

'

'

Nach . Beendigung de:r Aussp.rach.e wurde si.oh. d~r Aussc;h uss schJ..Ussig, Q.S$s a) ·hin.~
aicl).tlich der Ferieno.:Mntm.g der Vo,~chl.ag de~ l,..all:desverb~ttdes Sachaen..,Anhal.t aiJ.q;
Material· ~ das Volksblldungsm.inisteriUlll gegebeo. w rden · ooll, b) hinsichtUch der
Lehrbüch.e1'-'!'P roduk:tion mt.t d~ zuständigen. Referenten der Schulabteil.\lng, He~- J '
Ho~h~, Fül)J. 'UJ1;g gen().lmll.en werden !$Oll., o) b.iusiehtlich del' L.eh...rera.usbUdtm..g't
die. b$i den .L.andesverbUl:;luen. VQ..l:liege.ljLden WUns he und V()rschJ.ä.ge (ler Haupte;eL?ch1.lf't~.x.
stelle· ein$'erei.cht werden sollen, d.i.& sie zur Auswertlll:.ti an Pro!~ Weiss wei.t.erleiten
soll,. d) binsich tl.ich der Kult ll.rV'&rordntm.g, 1.9.50 mi:~ dem Min:i ster.l.Ulll und. d.em. KuJ.,.... .
t1,1rb'\llld FUhl.ung geh.a:J.,ten werden soll 1 damit au.C~ die Vors~hJJ!ge der CDU mit ver ar--<kö~~

beitet werden
....

f

I

, -

I

I

I

I

Z'\l , 4--.',.gibt, Herr N.i t.~ aLo Leiter des P~~.n.al.refer~t~ ein.en tibetblick über die bi$herigen Verhandlungen und ihre J:rfolge. X$ wi.rd u.~ fUr diA IJeitung Q.er Hauptabteil.u ng Schulung und. KW,.tur im., Post~te:cl't,.1111 e:.i.tte. geeignete Kraft gesucht,., di4
C;f:fah~..ge:Q. ii!l Postwesen., insbesondere im Tarifwesen md pädagogis~e ]äb.:.l.glte:t.tel1bef,d~. Weite:r sW ~ Volksbd..ldungsm:ini.sterium. selbst noch ein:ig& Oberl"eferenten...,
stellen Z.u besetzen.. u. a. für das I.andaoh.~:robl.em..
, -

I

,-

,

I

•

Die L.andeaverbände wa:t'den gebeten, geeignete Bewerber zu benennen.·
t

I

,

I"

Ferner tellt mtrr Ni. t'f; nrl.;t;.., d~s das Volksb.:ildmgsmi.n~ at<tri um. sieb. berei.-1:- ~rldärt
ha.t.t BemUhtmgen um. die Wiedereinstellung abgebauter Lehrer zu unterstützen •
•-

1

I'

,

I

I

•

,

zu ..z:..: be.richt~t& Dr.De8e~ \ib<tr den Pl.an~, im. Mai

1· , ...

oder Jmi ~e Tagung 1'\ir Ge~eitsfragen al),~uhal.tat;t., die iJn. Un!aQ.g; etw der v9rjährigen. Kulturtagung in· ,. .
1tisen~ · en~~che:m wU.rd$.' ~ wird. azigeregt• auf dieser Tagung auch die SchuJ.gesundheitspflege zu hehand~
.
1-

Zl,l, 8.
Z1Uil

' I"

I

t

,

I"

r

I

I'

•

,w.\lrde beschl.QSsen 1 diE;: Frage der tntembeirät& (At-t. 69
1
.•

der Vert"~sung)

iner Ringabe an .das Volksblldwgsn'dnisterium zu machen.

Gegens:tand

-

'

•

I

Fran , Dx·.~dman:n

trug Klege:t:1 vor,
gion:s\mterrich.t n.ur n.aah :aeena..c ·,

I

dM~
fl.
'·

I

I

•

in BranQ.anburg Schul..riiume f'ür d.en. Re).i-

g:esamte:r · S du.u. ...,tdr r1.chteR. oder

H.be:th.aJ~t

-3

/

\ ~

''
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I

I

V~rfügung

gestellt werden. Für die läum.e wird vielfach ein Mi.etpreis
verl~gt., . der Reiz1.mg, Beleuchttm.g und Re~gung abge~ten soll. S s w;i.rd . darauf
h~ge'4esen, dass in Berlin die Schulräume kostenl-os zur Verfügung gestellt
werden.
mi.cht zur

,

I

I"

Dae Lesebuc~ der Kl.assen .5/6 ist geändert worden't os f?ind mehr ere Märehen gest-l!ichen worden. Es wird geklagt, dass ganz. all.gemein eine Tendenz gegen das Märchen
zu beobachten sei.

Die- P~e ~ un.c). 6 w~en 'vol'). der 'fagesordmmg abgesetz~, da , insbesondere Herr
Nuschke durfh seine Teiln~e y an der Sitzung des Ministerrates ve rhindert
vor clem. Ausschuss zu-sprechen.. Der Punkt 3 wird durch die Aussprach e zu Punkt 5
f'"ür erledigt erk1ä.rt.

war,

Nächste Si.tz'lmg Mittwoch, den 15. März 1.950, 11. Uhr.
I

Tagesordnung:

~.
2.~

J~

4.
5.

Kirchenpolitische FragEm.
(Referat Ministerpräsident Otto Nuschke)
Kul.turpQl.itik der M4S
Kulturvel'9rdnung ~950
Sch ul.fr~en. ,
Verschiede~es.

Beg:tlm der Sitzung: U.,20 Ul;tr,
-.n4e der Sitzung: ~4.35 Uhr.

Verteiler:
I

I

Jeder Teilnelup.er :L x,
jeder Landesverband 1. x~
Herrn Bachner
~ x ..

_:

'

. ..'

.
~

1

P r o t o k ol l
über die Sitz1m.g des Kultl:U'Politischen Ausschusses am l5.März 1.9.50

..

~ ~

--- - - - -

Anwesend:

~

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

~

- -.- -

Vom Landesverband Brandenburg

Frau Dr.Elisabeth Landmann
Dr.Heinrich RUßmann .
II
n
Mecklenburg
- Präsident Wilhelm Heinrich
Frl. Glara Kl udas
II
Sachsen-Jnh.al
tFrau
Clar~ Wolf!
"
Walter Bierschenk
II
Sachsen
Frau Käthe Heidenherger
"
II
Thüringen
Aug"!lSt
Bach
"
Frl, Helga Rieckhoff
II
Berlin
Frau .Sel.ma Cwojdz.i.nska
'
"
Als Gäste Prof,Dr.Georg Weiß
Frau Hertha Leupold
Herr Schebeck, MAS Brandenburg
Von der Hauptgeschäftsstelle
- Dr~.Herbert Brandes .
Dr,Gemard Desczyk.

.

!'!§eso ran ung:

1.- Kulturarbeit der~.
~ Kul.t urverordn1m.g 19.50 1
3, Verschiedenes.

Zu l. gibt Herr Schebeck von der.Leitung der M&S Brandenburg einen interessanten
Überblick, aus dem wir folgende Gedanken hervorheben:
~ste

Aufgabe der~ ist es, die Agrartechnik zu ve:rbessern, Einsatz von TraktoreJ;l. flir die Ackerarbeit gab es schon frUher, aber auf privater Grundlage-. Im
Rahmen der~ sind heute in der DDR 22 000 Menschen beschäftigt, davon 86oo
Traktoristen. Zunächst gilt es, diese Menschen fachlich zu schulen. Aus dem
Mann,. der in e~ter I..~e auf seine Maschilie eingestellt ist, muß ein erstkiä.ssiger
BQdenbearbeiter werden. D:i.ese .Bildungsarbe:i.t darf sich aber nicht auf den Kreis
der 1,1I1Illittelbar im Dienste der MAS Stehenden beschrdnken. Der Hang der Juge:r;1d~
liehen zur Stadt ist bekannt, b.eso1;1ders in der Nähe der Großstädte besteht e_;i.ne
gef"ahrliche Neigung zur Landf'l:i1oht. In Verbindung mit allen in Frage komrnen,den
Volkshochschulen ydrd versucht 1 das kulturelle Ceben auf dem Lande zu bereichern
und zu aktivieren,

Das kann nicht allein geschehen durch Bildung von Volkskunstgruppen. Vielmehr gilt
es, Berufskünstler aufs Land ·zu bringen. In Brandenburg gibt es 2.46 D.örfer, die
noch ~e eine Kulturveranstaltung, noch nicht einmal eine Kinovorstelhmg gehabt
haben. Dn Jahre 19.50 werden in Brandenburg .500 Vorstellungen der Volksbühne auf'
dem Lande stattfind~n • .50 Filmapparaturen, ung. zwar einwandfreie, leistungsfähige
Apparaturen., werden auf dem Lande eingesetzt werden.
In der DDR bestehen 516 Stationen der MiS. Ihnen 9tehen 186 Filmapparaturen zur
Verf"ügung. 216 Laienspielgruppen, 246 Musikgruppen sind gebildet. 786 fachliehe
Kurs~, 2723 Bauernversammlungen und Bauemschu:l:'agungen, 1086 Bauernversammlungen
betr. Frühjahrsbestellung werden 1950 durchgeführt. Die Zahl der Bände in den
Büchereien der Kulturhäuser der .lüs. beträgt z. Zt, 300 000: Sie soll bis Ende 1950
auf 500 000 erhöht werden,

Hinsic;:htlich
ben, sondern
gebend sein.
persönlichen

der politischen H.altwg darf' es keine Vorherrschaft einer Partei gedie Einstellung auf die großen nationalen Ziele darf allein maßEs darf' nicht geschehen, daß etwa Leute auftre~en, die aufgrund ihrer
Einstellung Propaganda gegen die Kirche machen,

Das Problem des Einsa.tzes ·der Technik ist- gelöst. Die Mt!S v:erfügen über 6 850 einsa..t~ähige Tr~toren in der DDR, davon 1.2.8o in Brandenburg. 8700 ha bisher herren=
~osea und unbebautes Land sind den MAS von der Landesregierung Brandenburg zur
Bearbe:J.tung zugewiesen worden. A'U{jl;l der Oderb~h wird mit Hilfe der MAS bestellt
werden .. 52 neue Kul.t u.rhäuser we :rd~n im 1;-auf'e des Jahres 19.50 in Brandenburg
ers-tehen,,'
,.

•
Di~

anschli eßende lebhafte A~sp~ao.he bot Gelegenheit , eine Anzahl. weiterer
wichtige-r Fragen zu d:iskutie n. -.Für MeckLenhurg ~ stehen 2.500, f"ür Sachsen""
Anhalt 1800 Traktoren zur -Verf'ügung. 1950 werden -den MAS aus deutscher Produktton 4500 neue Traktoren zur Verf'~ung gestellt werden, und zwar 14.50 für
Brandenburg und 2100 :f'"ür Mecklenburg. · · ·
·

Die Einstellung des deutschen- Baue.m-z.um.T.l'ak.tor ist -weit --p osi.tiv:er -gewo-r den, ·
als sie anf'anglich war. Die Befürchtung, der Traktor könne der Vorläufer der
Ko.lcl;lose sein ,is.t als 'gegenstandslos erkannt.-A.uf 'der arider~ Seite · wird festgestellt, daß der Traktor Viel-wertvolle Azi,eitszeit 'erSI)art. · ·
· -· ·
•

I

•

..--..

Zur Ergänzung dieses Material.s wies Dr.Desczyk hin auf den Artikel von K'\lrl
Herholz "Neuland wird erschlossei;l - !}lil ·_Jahr Kuiturarbeit der MAs11 in Nr.• Qo
der "Täglichen Rundschau' _vom 11_.3:1950. ~
· ·
._ _ _
.Zusammenfasse~ wurde festgestellt-r daß die . Kul·tUl'arbeit -der MAS in stärkel't':tp.
Maße als bisher mser tätiges -Interesse - finden -muß. Das kann einmal gescheh~
in Fühlungnahme ier Landesverbände mit d-en . Landesleitmgen . der MAS. Zum ande..,
ren unten in den Dörfem -durch Anregungen :m1d posi-t ive- Kritik 8!?- der Arlleit
der MIS. Neben persönlicher .FUhlmgnahme wird die Beratmg in den Auat;>chüssen
der Vdgl3'., des Demokratischen Blocks und der Nationalen Front wertvolle Gelegenheiten für Anregungen und Kritik bieten.

-

-

Zu 2 0 gibt Dr.Desczyk einen -vert.~aulichen Überbiick -über den -vorauss:icht~chen
!nhätt der Kulturverordnlmg 19.50. (Die Verordnung ist inzwischen am 16.3. im
Ministerrat beraten worden und 'wird. -im Ztiäammenhäiig mit der Tagung der Volks=
kammer vo~ 22.3. veröffentl~cht.)
Die A•sprache ergab einmü.tige -Billigung -der Änderungsvorschläge, die das Kultur- r~ferat unseren Vertretern .im Kabinett ~ vorgelegt hat • .Diese Vorschläge betretfen
1. die Aufstellung e~es Nachwuchsplanes f'ür den Dozenten-Nachwuc;hs an unser-en
Hochschulen und Universitäten, 2. Sicherung gegen eine Zersplitterung des Hoch=
schulwesens, 3 • .. F'örderung des Neudrucks von Werken auch der klassischen deut=
sch.en Literatur.
-

-

.

Weiter wurde die Notwendigkeit betont,: die Durchf'ührung der Kulturverordnun.g in
Stadt und Land zu f'ördem und zu überwachen, damit nicht eine falf?che fiskalische
$instel.lmg d~r großen .Ini,tia.tive, . die hier .vom Mini.ste:r.rat - ausgeht, hemmend
entgegenwirkt.

z.v. 3.

.

wurde

~

-- .

insbesondere die Frage der Xltel'!).bei.räte erneut behandelt. Voratw:1d
rn der Frage derDurchfUhrungsb~stimmun
gen zu diesem wichtigen ArtiKel der Verfassung interpelliert werden.
,
- D±~ nächste Sitzw! des Kulturpoli'jäschen.Auaschuases .findet am Dienstag, dem
l8.Apri1 iiii Uni9D-S aus Berlin statt. Beginn: 10 130 Uh:r;-.
T'agesordnung: 1. Das Gesetz zur F'ördel"Ung -der- Jugend,
(Ref.:Hertha Leupold, . Oberreferentin im Min.f.Volksbildung
. der DDR) t
2. Sch~f'lmg einer -K-ul.tutko.rrespond.enz der CDU
. (Ref.: Cb.efred~-teur -Aug-uat ·Bach, . Weimar),
3. VerSchiedenes.
Kerr Nusc3ke soll gebeten werden, sich dem Ausschuß an diesem Tage fü-r eine
Stunde zur Verf'ügung zu stellen und Frägen hinsichtlich der Arbeit der Abteilung "Verkehr mit Kirchen" zu beantworten.
~Ministerium für Volksbildung sollen

--

B's wird gebeten, den Temin schon jetzt vorzmJ.oti'eien und dieses Protokoll als

Einladung zu betrach tenl
I

Jmsinn der·' Sitzung:
11,30 - Ende: Vt-,30 Uhr.
.
~rlin, den

l.8.Mä.rz 19.50

r o t o K o l 1
über die .Jitzun5 des Kulturpolitischen Ausschusses am
~

..

.aruve send: Vom L.V. Brandenburg:
" " Mecklenburg:
u

~·

n

u

" Sachsen-Anhalt:
" clachse:n:

" " "

Thüringen:

..

Berli.n:

" "

Als Gäste:
liauptgescbäftsstelle:
Tagesordnung:

18~

April 1950

K.F. Fuchs
Wilhelm Heinrich
Dr. i·nlli Ruthenberg
Klara Kludas
Klara :Nolff
Erich Bley
Käthe Heidenberger
August .Bach
Arthur Hesse
Helga. Rieckhoff
Selma Cwojdzinska
Rerbert Klemm
Heinz Gude
Prof.Dr.Georg Weiß
.Dr.med .. Kulessa
Dr.Gerhard Desczyk

1. Das Gesetz zur' Förderung der Jugend
2. Schaffung einer Kultur-Korrespondenz der CDU

3.

Verschiedenes~

Zu 1. gab Dr. DesCZJk einen uberblick über den Inhalt des Gesetzeß
vom 8 • .lfebru.ar 1970. ~s schloß sich eine lebhafte .aussprache an,
in der neben Dr • .duthenberg .!!'rau Cwojdzinska, Herr Klemm, Frau
Heidenberger .auch Chefredakteur JBach, Herr Hesse, I'rofe ssor Neiß
und Frau ~olff zu wort kamen.
wurden folgende Gesichtspunkte herausgearbeitet:
a) .N7~ges!alt~n~ de.f: Lehr1?_läne
Dl.e neu ausgearbeiteten Entwürfe sollen von unseren Bachleuten
durchgesehen werden, um eigene Vorschlüge zu erarbeiten. Es ist
auszugehen davon, daß die Leistungen gesteigert und daß bestimmte
Unterrichtsergebnisse erzielt werden müssen~ Zu prüfen ist, ob
zur ~rzielung dieser Unterrichtsergebnisse das ganze vorgesehene
.::)toffquantum durchgearbeitet werden muß ..
b) ~ntlassungen von Lehrkräften
In-aTlen-]alien ~ T~-denen-Lehrkräfte kurz vor den v or6eschriebenen
.Prüfunt;;en entlassen werden, soll 1er Landesvorstand heim Volks~
bildungsministerium des betreffenden Landes vorstellig werlen,
damit das .arbeitsverhältnis bis zur Beendigung der lrüfung
aufrecht erhalten wird.
c) Die Landesverbände mel1en dem Kultur~Referat der Hauptge~
schäftsstelle alle falle, in denen Lehrkräfte vor dem 65~ (bei
Männern) bzw. 605 (bei Frauen) Lebensjahr entlassen worden sind~
Es soll angestrebt werden, daß dur~h eine Ausf:.ihrungsbestimmung
bei iiesen Lehrkräften die Pensionierung vor ier vorgesehenen
Altersstufe einsetzt.
- 2 -

~s

-

2

~

d) lJie .lieferenten aus den Reihen der CDU, die bei der
jn!!.erb~t_Ei~blichen_SchulllflE_ mitwirken, sollen neben dem
allt!;emeinen Referenten-Material, das meistens unzulänglich
ist, auch das Informationsmaterial der CDU verwenden~
e) Hinsichtlich der Arbeiter- und Bauern- Fakultäten sollen
die Landesverbände nach-::lem-VorbiTd-Thüringens eine
eigene Werbearbeit entfalten, um Arbeiter- und Bauernbtudenten aus den Kreisen der CDU zu gewinnen. Weiter
soll angestrebt werden, Dozenten für die Arbeiter- und
Bauern-Fakultäten aus unseren Reihen zu stellen.
Zu 2. entwickelte Chefr·edakteur Bach den 1-lan der Schaffung einer
.Kultur-Korre.§J?ondenz. Der Zweck der Kultur~Korrespontienz wäre,
Über-dieses 1ür ür1sere lart_>i zentral wichtige Gebiet die Presse
zu informieren, weiter unsere kulturpolitischen Mitarbeiter zu
unterrichten. Finanzielle Träger einer solchen Korrespondenz
müßten die Zeitungsverlage der CDU sein. Von zentraler Bedeutung
werde die Frage sein, wer die .Korrespon::lenz leiteo Sie müsse dem
Kultu.r-.rteferat angegliedert werden; für die eigentliche redaktionelle
arbeit müsse eine qualifizierte Kraft gewonnen werden ..
Herr Bach zeigte an einer Reihe ~on Beispielen auch den Stoffkreis
auf, den die Kultur-Korre spondenz zu bearbeiten haben werde: nicht
nur das kulturelle Leben der DDR, sondern Gesarnt~Deu tschlands,
endlich unsere kulturellen Beziehungen zu anderen Völkerno
Nach kurzer Aussprache wurde beschlossen, das Kultur-Referat der
Hauptgeschäftsstelle zu beauftragen, an die Verlage der CDU eine
Anfrage zu richten, wie sie sich zu dem Plan der Herausgabe einer
solchen KorreslJOndenz stellen und welchen monatlichen Beitrag sie
für einen solchen Zweck zur Verfügung stellen könnten.,
Zu 3. berichtete Dr. Descz~k über die Sitzung des Provisorischen
Vorstandes der Deutschen Volksbühnen am 15~ März,über die Vorbereitungen zum "Deutschen Volksbühnentag 1950,., ::ler vom 23 .. bis
26. Juni stattfinden soll und über die Richtlinien für die Arbeit
der Mitglieder der SElD in der Deutschen Volksbühnee
.Nach kurzer Aussprache wurde das Kultur~Referat beauftragt, kurze
nichtlinien für die im Rah~en der Volksbühne mitarbeitenien Vertreter der CDU zu entwerfen, die der nächsten Sitzung des Ausschusses
vorgelegt werden sollen.
Auf den Vorschlag des .Ausschusses zur Ferienordnu~ ist unter dem
3· april folgende Antwort des Minj steriums für Voksbil:iung einge6angen;
"·.Wir danken Ihnen für lhre Anregung und berichten, daß wi r
bereits seit eini6er Zeit mit tiem Zentralvorstan:i 1er
Gewerkschaft der Lehrer und 1rzieh,er im FDGB we(!;en der
.Neure~elun~ der Ferien verhandelt und mit diesen verei.c.bart
haben, die Neuregelung für das Jahr l95o/51 im Juli/August
wieder in Angriff zu nehmen."
],s wurde vorgeschlagen, noch einmal mit dem Ministerium Fühlung
zu nehmen mit dem Ziel, auch Vertreter der Farteien und Massenorganisationen zu diesen Verhandlungen als Berater hinzuzuzieben ..

- 3 -
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Zurn .Religionsunterricht. bPrirhtPtP ~PT'T' Fesse über eine Anordnung
des Thürint;ischen V'Olksbildungsministeriums, daß ehemalige Pgs
die bchulräume nicht betreten dürfen. Dadurch ist ein~Anzahl von
Katecheten die Erteilung des Religionsunterrichtes unmöglich
(:!;emacht worden.
ln ßachsen-anhalt ist die entsprechende Anordnung bereits zurück-

gezoßen worden. Die anderen Landesverbände sollen berichten, ob
bei ihnen entsprechende Anordnungen erlassen worden sind und
unter welchem .l)atum, damit dem Ministerium f~ir Volksbildung der
DDH der Vorschlag gemacht werden kann, alle diese Anordnungen,
die dem Geiste des Gesetzes über Sühnemaßnahmen nicht entsprechen,
streichen zu lassen.
:
Die nächste Sitzung soll im Juni stattfinden, lilld zwar wieder
an einem Dienstag, einem Vortage der Volkskarnrnersi tzung.
ßntsprechende Einladung wird rechtz.ei tig ergehen.
Beginn der Sitzung:
Schluß der Sitzung:

10, 45 Uhr
13,40 Uhr
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der Sitzung

Anwesend:

~~

Kulturpolitischen Ausschussesam

1~.

September 1950

lt. A-nwesenheitsliste 57 Personen.

1. unsere kulturpolitische Linie
2. Entnrf einer DurchfUhrungSTerordnung zu
Artikel 37 A.bse3 (Elternbeiräte)
3 o Erhaltung der landwirtschaftlichen Fakul. täten
~c Bericht des Unte~usschusses für Hochschulf~n
5· U'lUMtre politische Bildungsarbeit.

I

zu 1. macht der .Vorsitzende, Dr.Desc~ nach Feststellung der Tagesordnung
grunLätzliche A.uatUhrungen Uber d!e
tur.politische Linie der Union. Die politische Arbeit der CDU bilde ein unteilbares Ganzes. Die ku1. turpolitische 4~
beit k8nne nicht fUr sich allein betrachtet werden, sondem mUsae stets gesehen
werden im Bahmen unserer politischen Stellung und Haltung •. Auch die kultu~ol~
tische Arbeit der CDU habe auszugehen von der Tatsche, -daas die .CDU ~gierw~ge
partei ist und sich zu den wahlen vom 15. Oktober gemeinaam mit den ~cier.en Pa-rteien und Massenorganisationen der Nationalen Front stellt. Die kulturpoliti7
sehe Arbeit der CDU k8nne daher ihren Schwerpunkt nicht darin aucheli 1 dass in
der gemeinsamen &l'beit der Regierungsparteien das Kulturprog1'8JIIIIl der CDU ni.cht
voll zu verwirklichen ist. Sie müsse vielmehr ausgehen von den BeschlUaaen 1
die die Zustimmung auch unserer Minister und Abgeordneten gefunden haben.
Dr.Desczyk begrUndet ~ Entschliessung, deren Entwurf der Veraumlung vorliegt. Das Ziel der Entschliessung sei, die 3rtliehe Initiative, soweit sie
von Mitgliedern der CDU getragen werde, für die Durchführung der Kulturverordnung in noch · stärkerem Masse zu aktivieren als bisher.
Frau Bezirksnlt cwofc3inska-Schroedter würdigt in der anschlieaaend.en AU88,Pl'&che Uber den · Entse~!essungsentiürf insbesondere die Not der Schriftateller.
Die · Spaltung Deutschlands und Berline habe die Lage der Schriftsteller iJl-~
stiger Weise beeinnusst. Insbesondere in Westdeutschland sei die lfot grosa,
da dort der Markt von ausländischer Literatur Uberschwemmt werde.

I

Karl-BroSBJI!lnn (Saehsen=Anhal t) weist auf die positive Arbeit hin 1 die 1m Interesse dir bUdenden Kunst und ßuf den Gebieten des Theaters und der Musik in
der DDR geleistet werde~ Er enähnt den Wiede~uf'bau der Theater in Deaau und
Halle, die Kunstschule in Giebic~enstein u.a . ..
Geo~

Eili!fi (&!cheen=Anhalt) sprieht als Maler die Bitt~ aus!) dass das Schaffen er b~enden KUnstler insbesonde~ auch von den Gewerkschaften durch entsprechende Au!t~serteilung gefördert werde~
Kurt Gruhl

(S&chsen~halt)

schlägt

Ert~ähnung

der Fachschulen in der Ent-

schiiessung vo:t'.

Ein Vorschlag 11 d.i.a K'urzung de!i!! Deutsch=Unterrichtes ausdrUcklieh in der Entschliessung zu erwäb.neni wird ~bgellflhn'tto
'

/

.

Ke.rl Gottfried (8!-chsen) meist hin auf die Massna.hme. die in Sachsen hinsichtlieh der Ydi>&rung b:UMnÜ!" Kllnatle:r" 8!"griffen 'Worden sind, die Bildung von
A.utt~=Komitt~~s un .. A.:r& di~ Theater- sei die Bitte zu richten, auch . StUcke ai~ .
christlichem Gedankeninlw.lt zur Auft'Uhl'\llig. zu bringen. Wenn JIIIU1 cS:le WiederaufMhmti ~te:r:> F~ bellr'GeUt~ da."'!!) Mi ~:SB Xl©t'!lendig 1 !n'l7estition8n ~ dift Herstellung neuer F~~ ~ g~a~~m Masa~ ~ ~~~usehen o
-2-
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Georg Eil~ (Sf.(;;haeD.-Anhalt) JJUnscht, ckas Begabungen aus a l l en Schichten des
voikes ga i'derl 11e:t"den .. Es dürfe xd.~ht nur eine Bevorz.ung einzelner Schichten
erfolgena
K&rl Lukita (Be:dil!.) veHreist daH.u:t, M.as Arbeiter und Bauern frUher bei der
Gestälttöii:der Bildungsmöglichkeiten ntt~ ungenügend berUcksichtigt worden aind.
Die CDU muss ih~rseits alles ttm 1 um die A.rbeiter- und Bauern-Fakultäten zu
fördttrn.

-

'

Dr.Wilhelm Martens (B~ndenburg) wünscht Berücksichtigung des c hris tlichen Geaänkingutes auch a Schulunterr.tcht. = zu diesem Vorschlag sprechen Frau
Cwo~i!uska (Berlin) 1 F:fii.U Hamna WinteJ: (t,eipzig) 1 Dr.K&rl Ab.rena (Bre.ndenbwrg)
und r,. Benn~_!.urze_ (Sachs.,)
.
<...

zur Übe:t",Priiftmg des Textes d~r Entscbliessung wird Redaktionskaaitee gebU4et 1
dem Frau CWojcainslQ!., Herr A.hrens und. Herr Brosau.nn angehören.
zu 2. beg:tü!:ldet Prof .Dr. Georg Weiss (Berlin) den vorl i egen den Entwurf einer
Durchftihrungmre:t'Ordnung zum Artikel 37 !bs. 3 der Verfa ssung. Er schlägt vor,
Q.Jn Entwurf in einer Reihe von Punkten zu ergänzen,. Die n ternbeiräte seien
bexw.tende K8rpersoh!l.ften. Sie B@llen auf der Grundlage eines gegenseitigen
vertrauensverhäl tni~s zwi.Bchen Schule und El temhaua arbeiten.

Theuss (Sachsen), Drs:OeMzyk und Eiling (Sa .. =Anh . ) beteiligen sich an der anschii8~enden Aus~~che.

Der ED.tWU!"f der DurchfUh:t;"UDgaverordnung wird in der anliegenden Fassung ange-

nommen.

zu

4. der Tage~ordnung gibt 'K'ü>l=Heinz Schollbach (Leipzig ) Uber die Arbeit
des unterausschussee f\l:t> Hochachulfrageno I r würdigt zunächst die tAge der
Studentenschaf t e unseren Hochat:hulen und die St ell ung der Hochschulgruppen
der CDU.. weiter berl.chtet er von den Gegenständen, die den Hochschulausschuea
beschäftigt haben 9 insbasondere Stipendien~ranung , de r Werbung fuJo cli.e Arbeiterund Bauern-Fakult äten u.a.
An der anschlieseen den Aus~m© he beteilig~n &:ich Paul Tornow (Berl in), F:&'fi.u
CW~inska-S~hN dtst> 1 ~ dits Verlegung der PäM.goglschien Hochschule Berl:hi
be
dein. Hans-Getöa! Schapf (Meeklenburg ) w4lr digt in einem ausführli{'l!llitn
·
Korps- Refel'@.t die F rde:t>tmg» die di~ J ugend M den Hoohschulen der DD~ ert~.
Insbeaonde~e bet~t er die ~~utung de r Arbeite~ und Baue~~Fakul täten.

zu

5•

cnu .

beri~htet

Enrln Krubke (Demm.:il!l) üb er die Arb8it i!Wr Bildungsstätten der

~d dtis Be!!Spitt!"i!!!B der Me~klenburge:t' B:UdungMtättl! Zt.d.gt er, -~

schwierig ers ist 1 di Siel Bildu.ugsatät ~n zu ~ntwi© keln. Du Mitglieder förde:61
diese Bildnngsst ä.tten tmd s!.n«! Y @lfl ihl"e:t> Arbeit b egeisterto Der unterauß...
sch~B "Bi ldWti.gsst.!itten' 1 lw.t fu .eeJn~W~ Sit~'W!g vtD 21. .. Jtüli einen Lehr.pl.an
fü~ ~ Bild~Batätt~n entw1© ~1~ . Das A~b~~t~ter~ der Bildungsst ätten
sei no@h un~urei~ hend~ Di~ Ent~i~ kl~ d r ~e~t~e~ P~rteischule in Berlin
werM ":i.Den lrlrkli~he~ ru~Utlll'il ~\§t>te~h:d.tt be ~uta. Mecklttnburg plane jetzt,
de:t> Pa.rleis~hul~ ~ ~ t~mdeBw ~Mt§: ~m ige~® Gebäuu ~u schaffen.

J l§~

t

W&i~ (M.~hag) b e~i~h'i7~t 'l!~ ·~rt E~i'~~en

d&r IandeBpartei achule in
f"ililller.d~:d'v ~ ~ ä.l tei1Jt<~ PA:!:''G~..!.~h'i!ls d8:t- CDtr in der DDR t!ber b&upt iat.
In. ~weijäh:t-ig<i :t> .ltb~j_t ~i ~~ :i@~~ gel~~ll'il t ~ mC'il! pl~sig &ufgeba.uten .
Sc htllbft-..J !"i•'1 ~u ~:atwi~ ~~ill ~
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S~hlei~he:t> (ThU:t'ing~n)

b hlwdel t !nsbesmde:N die Bedeutung der BiljUngeren Mitglieder der CDU. nie Jugend sei auaaerordentli©h M».kb~l" !ü~ die Fördel'l.Wg 19 ~
dort zutell 'lferde. Gerade im Interesu
der Juge.n~ m.U.ssts ~ B:lll!ungMX"b~it' pl.&Dmäsaig äUSgl!baut werden.
dungal'b~ti!t

tUr

~

~ Gl"Uhl (Sa~hsen.....AJlhUt) lm.terstni@ht Mn wunsch nach breiterer und reich!i©he~r Li f~t'tmg ~M Arbeit~~r:i.al fU.r die Bildungsstätten seitens der
Parteizent~~e (Lukit~~Be~lin bfi~~httit Uber 4ie Berliner Erfahrungen; durch
kune ~:intägige schülungen ist es gel~n 9 eilutn Stamm von Agitatoren fUr

die Nati@nale F:t-<!mt herauszubilden\) deren Leistung von der National.,n Front
tmd den anderen Part.e~n dankbar an rkannt werden.

Eine Anfragef} di® sich mit der Zusammenarbeit zwischen CDU und Pfarrem befaßt ,
wird beantwort~t durch den RinadB uf ~ gleichzeitig tagende Pfarrerkonlerenz.

zu 3 Cl begrUndet Prof .. Blobm (Halle) eingehend den Antrag auf Erbal tung der

tilidiirtscht.ftlicht~n rakU!titen .. Die Land!rirtschaft ist eine angew.ndte Wissenschaft~ ~b
sich im Kreise der anderen Wissenschaften erst durchsetzen
mUssen" Es sei bedenklich 9 wenn jetzt durch eine Abtrennung der Lancbrirtschaftlichen Fakultäten eine Isolierung dieser Wissenschaft herbeigefUhrt
wUrdee Die starke Verfl.echttm~ der Landwirtschaft mit Genethik., Biologie,
und Ma theJM. tik lasse es als i!Unsche!'!nert erscheinani dass engste ZusammeD&Ibeit mit der O'niversitä.t gew.hrt bleibeo Die Kontrolle seitens des I'Andwirtschafteminiaterl.um.s kann~ durch einen Forschungsrat erfolgen, der dem Landwirtschaftsministe~ium unterstellt werde.
·

Der Entschlie~sungsentwurf wurde gemäss dem VorschlAg von Profo Bl.ohm angenoiJUD8tt.
Ausserhalb der Tageaordnung t>egt Torno'lf (Berlin) die Bildung eines "thte:re.usschusses für Schulfragen" u.~ Dieser V©rsohlag soll an den Hauptvorstand
weiterg geben werdene
Beginn der Sitzungg 14;1)00 Uhr
Schluss der Sitzung~ 1·7 w30 TJh~"

I

,, )

Entsohlieasuns;
, d s Kulturpolitischen Ausschusses.
Die Verordnung zur Entwicklung ainer f ortschr,ittlichen deutschen Kultur
bildet die Grundlage der Kultu~rbei in der Deutschen Demokratischen Re-publiko Die Christlich~Demokratische Union macht es allen ihren Mitgliedern,
insbesondere den Trägern öffentliche~ Ämter und Mandate zur Pflicht, durch
Entfaltung einer starken örtlichen Initiative in ihrem Arbeitsbereich alles
zur Verwirklichung der groasen Ziele di ser Verordnung zu tun.
Der FUnfjahreplan wird weitere Fortschritte im Sinne dieser -Ziele ermöglichen. Es gilt, alle Begabungen un Fähigkeiten unseres Volkes voll zur Entwit:klung und Auswirkung zu brillgen, um dem Aufbau der deutschen Friedens- ,
Wirtschaft und der nationalen Gesundlmg zu dienen. Dazu sind alle Massnahmen g~eigne t, welche di~ Leistungen der allgemeinen.Grundschule verbessern
und Begabungen aua allen Schichten deö Volke~!den Weg zur Oberschule, Fachund Hgehschule öffnenQ
·

•

Für die Bildung der im Artik 1 37 der Verfassung vorgesehenen Elternbeiräte
unterbreitet der Kulturpolitische !usschuss dem VolksbildungsminiSterium
ei:t1en ausgearbeiteten Entwu.J.4t, dessen Ztiel 86 ist, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schul Utid Elternhaus sicherzustellen.
Wir begrltssen ~ Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildung der Lehrer,
die Minister W&nd ' l der Öffentlichkeit unterbreitet hat. Von gleicher Bedeutung er cheint uns die planmässige För~rung des wissenschaftlichen Nachwuchses o e RückRicht auf die Parteizugehörigkeit~ Wir schlagen dem Volksbildungsministerium vor 1 einen Nachwuchspl~ zu entwerfen, der sicherstellt9 dass alle Lehrfächer an den Uni~ersitäten und Hochschulen der DDR
au h in Zukunft ausreichend besetzt werden und bleiben •
•
Der Unterricht in der Muttersprache ist das Rückgrat des gesamten Unter- /
richts. Sprechen und Denken stehen in Wechselwirkung. Ohne sichere Beherrschung der Muttersprache kein erf olgre~cher Unterricht in Fremdsprachen,.
keine sichere Verständigung in dgr Fachausbildung. Der Unterricht in der
Muttersprache biet t die beste G leg nheit, die Jugend mit dem grossen nationalen Kulturerb~ und den fortschrittlichen TraditiGnen unseres Volkes
bekanntzumachen. .. Der Pflege de!" Muttersprache muss daher im gesamten Unterricht aller Sc hula~ten meh~ Raum gegeben werden, als es gegenwärtig
der Fall iste
Die fortschr~ttlich& Entw~c klung ~~~chungsinotitute darf und wird
nicht dazu führen, dass die bish rl4f67t:Gftleit der Universitäten und Hochschule· aufgelockert wird. Dae w~steu~~päiache Vgrbild einer Zers~lit te rung
der Fo!•schurLgaarbeit halten wi:r- nicht !Ur nat::bahmenswert, sondern hefürwol'ten all~ Formen fruchtbarer Zusamm narbeit zwischen den bisherigen tl\)c.n~
schulen uud den neuen FO~öchung~~us~itu n mit dem gemeinsamen Ziele des
wiseensohaftli hen F ~rta~ h~j_tt&i., Au l.i":ln. gleiohen Erträgll.lltSen sprechen wir
uns dafür au!3& die bisherigen Fakul t8.t~n :im Verbande der TJ:tdverßitäten ·zu
belaa8en und ni~ht als selbständige Ho0hschulett zu entwickeln . Dies gilt
insbeaondere fU~ die Landwirtschaftlichen Fakultäten.
·Der Ausbau d r Akdldemi.e Atir Wissenacba.ft.en und die· Neugrllndung der Akademie
der Künste haben für un~er Kulturleb n zw i Quell ~ erschl ossen, die grösste Bedeutung für G ~~deutBchl~ d erlang n können. Diese grosa gedachte
Planung einer demokra ti. chen Ern ut:r·llll.g d~x- d utschen Kultur gewinnt b esonder~ Bedeutung durch die Überfremdm1g w~st~utschlands mit Büchern und Filme~, die eitle Abwend~~ V9~ ge~ wahren Werten des deutschen Kulturerbes
zur F ~lg haben. D Not der Vert~ter von Kunst und Wisaenschaft in WestdeutschlarJ.~9 rti .. Üb~7C' ohwemmtll:!g de.>i Marktes mit Kriminalfilmen und pornograph~sch~r Lit~~tu~u d~5 da~~ lieg nd~ Getährdung de ~ Jugend, !Ur die
der Glat\:J..v~P:r-t)zr;;..;ec ein ersch:t>eckend s Beiap·el gebeten hat, kennzeichnen
didae Entwiokluug.
r
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Dabei b~uchen Fehler nicht verschwiegen zu werden, die auch im kulturellen Schaffen der Republik unterlaufen. Der Mangel an guten, . den Forderungen de~ Zeit entsprechenden Kunstwerken fUhrt insbesondere auf dem Gebiete
des Films und Theaters zu mancherlei Fehlgriffen •. Die Wiederauf~hme alter
Filme mit militaristischen und kapitalistischen Tendenzen war überflüssig.
Die CDU tritt ein für den noch weiteren Ausbau des deutschen Theaters und
Films sowie für die ständige Förderung von Literatur, bildender Kunst und
Musik.
Die Kulturarbeit in den Betrieben und auf dem Lande verdient besondere
Beachtung. Bei dem Bau von Kulturhäusern in volkseigenen Betriebe~, der
Einrichtung von Kulturräumen, Kulturecken und Lesestuben sowie b.ei der .
Schaffung von Sportplätzen ist die örtliche Initiative von besonderer Be~
deutung. Die Mitglieder der CDU, insbesondere die ~ehörigen der Betriebsgruppen, müssen alles tun, Um. die DurchfUhrung solcher Vorhaben zu fördern.
Der Kulturpolitische Ausschuss der CDU will mit diesen Anregungen zur Ent- faltung des kulturellen Lebens in der DDR beitragen. Er fordert alle Parteifreunde im Lande auf, auch in ihrem· Arbeitsbereich an der Förderung der
deutschen Kultur tatkräftig mitzuarbeiten.

•

.-
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Protokoll
über die Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen a:m 13 • Mai 1950.
· Anwesend:

laut Liste

!!_gesordnung:

1. Neukonstituierung des Unterausschusses
2. Verstärkung des Arbeitez- und Bauernstudiums

3. Imma.trikulationsfragen
4. Stipendienfragen
5· Auswertung der Studentenra.tawahl.en
6. Studienplatztausch

7•

Vertretung im Kulturpolitischen Ausschuss

8. Verschiedenes.
Zu , 1.. Zu neuen Vorsitzenden des Un te re.usschusses wurden nach Weggang von WeJ. ter
Bredendiek gewählt: Karl-H.einz Schollbach (Universität Leipzig) zum 1. 1 Friederik.e
Zirpel (Humboldt-Universität) zum 2 • . vorsitzenden.
Zu , Z.. wurde beschlossen,. :in Rundschreiben des Hauptverbandes und der Landesve~
bände und in Artikeln der Ne-qen ·zeit und der Lande~?zeitungen für ~s 4rbeite~und
Bauernstudium zu werben, vor allem in den Arbeiter- und Bauernkreisen 1 , die uns .
nahe stehen.- Ferner sollen Verhandlungen aufgenommen werden ·mit dem Hauptvorsu.n~,. ,.
um. e~ CDU=Plakat zur Werbung für 4as Arbeiter- und Bauernstudium herauszubringen.
Entwürfe sollen. v~ unionsfreunden, die an der Kunsthochschule Leipzig studieren,
angefertigt werden.
Zu 5• In einem Rundschreiben an alle Kreisverbände sollen die randesverbände
dä:räuf aufmerksam machen,. dass sich Bewerber für das Hochschulstudium ~us CDU-Kreisen bis zum -3 0.6. bei ihren Landesvorständen melden. Die Landesvorsitzen,den werden
gebeten, für aktive Unionsfreunde, die auch fachliche Qualitäten aufweisen und
gute gesellschaftliche Arbeit (beispielsweise in der FDJ oder für die Nationale
Front) geleistet haben, befürwortende Bescheinigungen auszustellen. In diesem
Zusammenhang werden die Landesvorstände auch gebeten,: einen ihrer Referenten mit
der Bearbeitung von Ober- und Hochschulfragen zu betrauen.
'
'
.
.
ZU . 4. wird der Beschluss gefasst, . an den Politischen Ausschuss heranzutreten m.i t
der ~itte, Verhandlungen einzuleiten.,. um ~· nach der Neuregelung der Ausgabe VQU
Stipendien eingetretenen sozialen Härten fUr die Gruppe II auszugleichen dadurch,
da:s& 1) in den Aus!Uhrungsbest:i.mmwlgen zu Anl~ge 1 der .im .Gesetzblatt Nr. 4/50
veröffentlichten Verordnung a.ns § 2. die Punkte a., b 1. c, d und der ·mtte Abeatz
über "Diff~renzierung" herausgenommen un9, in § l übernommen werden, \md dass ·
2) im .§ 2. für die Gruppe II eine Veränderung der Prozentzahlen vorgen~n w:ird..
Entsprechende Erfahrungen.mit der neuen Stipendie~verordnung sind von Angehörigen
aller Hochschulen und Studierenden aller Parteien gemacht worden. Weiterhin wir~
der Politische Ausschuss gebeten, in Verha.ndlungen mit dem Volksblld.u.ngsministerium. eine IQ.arstellung darüber zu erreichen, dass Stipendien für die lauer des
ganzen Studiums . in der gleichen Höhe gewährt werden und dass nicht I<llrzü.ngen von
Stipendien für Studierende höherer Semester vorgenommen werden; ohne dass die
soziale Lage sich verändert und ohne dass undemokratisches Verhalten zu verzeich-n en gewesen wäre.
.

Z~ . 5·

.

Zur Auswertung der Ergebnisse werden die Betriebsgruppenvorsitzenden gebetenr bis zum. lo.6. eine Meldung über die unserer Partei angehörenQ.en Stu~nten~
räta an die Hauptgeschäftsstelle zu machen - und ~ei dieser Gelegen4eit gleioh~ zeitig eine Meldung über alle in de r Hochschule in gesellschaftlichen Funkti~en .
tätigen Un;l.onsfreunde. Aus ser doon werden die Hochschu.lgru.ppenvorsi tzenden gebeten.bd.s zum lo.6. an die Hauptges::häftsatelle über die an ihren Hochschul.en bestehenden politischen und fachlichen Gr emien zu be richten, die Aufgabe dieser Greniel;l ·
und die Beteiligung der CDU in ihnene
•2-

ZU . Qo

berichten die Vertreter der Universität

Rostoc~

dass

der. St~denten~t .

ißO~r Universität einen Vorschlag für das Volksnjnisterium ausgearbeitet bat.,.

der eine schnelle und gerechte Behandlung der Tauschwünsche gewährleistet. D9r
Vorschl.a.g läuft a.u.f eine Tauschbörse hinaus, die einmal. im Semester alle FäJ.l.e
klären soll.
Zu ,J .

wird beschlossen, dass Karl-Heinz Schollbach den Unterausschuss im Kulturpolitischen Ausschuss vertreten wird.

Zu

8.

a.) Die Hochschulgruppen werden verpflichtet, Material über die von ihnen

geleistete Arbeit und Artikel über ideologische F~n (beispielsweise
über die Problematik des Soz:ia.l.ismus und des Fortschritts) und über
fachliche Probleme an die Redaktion des Hochschulmitteilungsblattes
einzusenden. (Leipzig, Schiller Str. 5 1 G. Mei.gen)
b) Herr Kühne, Dresden und Herr Mich&el-,. Ieipzig., werden gebeten, ein ·
~richtsschemaUber

die soziale Betreuung der CDu-Btudenten zu erarbei-

ten.
c) Der Unteraussebuss wird Material über die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und U.ber die Besetzung der Dozenturen sammeln und dem ,,.
Hauptvorstand solche Fäl~e vorlegen, wo qualifizierte Kräfte noch keine
entsprechende Verwendung finden.
)

Nächste Sitzung 20. Juni 1950 1 13 Uhr im Uni.onaha.us Berlin W 8, Jägerstr.59/6o.
Beg:Lmt der Sitzung:

Ende der

Sitzu:ag~

13 t30 Uhr
17 130 Uhr•

•

P r o t o k o 1 1
über die Sitzm1g des UnterausschUsses für

am 20. Juni

A:nwes:end:

HochschUlfras~n

12.2..0

Sj_ehe Liste.

1. Beiticht über die Verwirklichung der BeschlUsse vom
l } ~ Mai 1950,
2.. D:i.e Hochschulgruppen ~d d:!.e Arbeit des. Arbeitslo:'eises für Sozi.al.ismus.
36 Die gesellschaftliche Arbe~t an den Hochschulen,
4. Verschiedenes.

Zu 1: Der Vorsitzende des Urlte:rausschusses, Schollbach, und der Jugendreferent
der Hauptgeschäftsstellet Wirth, erstatteten Bericht über die Verwirkl~chung der
BeschJ.üsse des. Unterausschusses vom 13. Mai 1950.
a) Zur Frage des Arbei.ter- und Bauemstudium.s wurde festgestellt, dass die Plakatwerbung noch nicht einsetzen konnte. da b:isher ke:ine .geeigneten Vorschläge
gemacht worden waren. Der Ko~itone rtta.scher,. B'erlint wird beauftra.gt. mit
der Kunsthoc;hschule Weissensee in dieser Frage: ill Verbindung zu treten,. Er
wird l'l.uss.erdem beauftragt, einen Aufsatz über das Arbeiter- und Bauernstudium für die Pressestelle der CDU zu verfassen. Die Vorsitzenden der Betriebsgr~pen werden erneut beauftragt, in ihren Landeszeitungen für das
' Arbei te:t-=o und Bauer.nstudium. zu werben.

b) Zu 'dem Beschluss, mit de..m Volksbildungsministerium zur Neuregelung der Ausgabe vo:a Stipendien für die Gruppe II in Verhandlungen mit dem Volksbildungsministerium einzut~eten, konnte ein Schreiben der Generalsekretäre Götting
und D:r-. De:SCz.yk an das Volksbildungsministerium verleset! werden. D:ie Vertreter de~Hochsch~gruppen (mit Ausnahme von Leipzig) konnten feststellen,
dass die Studenten der CDU sich im grossen und ganzen bei der Zuteilung
von Stipendien nicht zu beklagen brauchen. In Jena. konnten einige besonders
harte Fälle in direkten Verhandlungen geklärt werden, in Berlin und Potselam
hat ll'lBil die Stipend:iensumm.en der Gruppe II bereits erhöht.
c) Die Meldungen ü.ber die Ergebniase der Stu.denten:ra.tmvahlen, i.i.ber die Tätigkeit
von CDU-Funkti.onä.ren in fl'tassenoi"ganisa tio:nen und die Aufstellung über die e.n
den Hochschulen best~henden poli tiBchen U..lld .fac:\1-li.chen Pränrl.en sind von allen
Hochschulen., mit Ausnahme der Univers:ität Halle, der 'J3auhochschul.e Weimar,
der Musi.khochschule We:i.nla.r und der Tha.:tandter Forstakademie e:ingegangen.

..

d) Die HouhschuJ.gi'Uppen werden ei'l'leut verpfl:ichtet,. a.11. dem Mi ttei.lungsbla.tt für
die Hoöhschulbetriebsgru.ppen m.i tzua.rbei ten; He!"r Kühne und Herr Micl't..ael werd6n nochmal6 gebeten, ein Berichtschema über die soziale Betreuung der
cnu-studenten Z'U era:r·beiten. Meldungen über die Fo!"d.erung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Zurücksetzung qualifizierter Kräfte sind vom Lan· desverband Sachsen und der Brandenburgischen LandeBhochschule eingegangen.
Die Betr:iebsgruppe der Universität Jena stellt Material in Aussicht .. Die
Fäll:e werden von der Hauptgeschäftsstelle tmtersucht werden. Ren i'li:r-th soll
sich b&~ Volksbildungsministerium nach den Habilitationsbedingungen erkun~

digen.
e) ·Hen Mascher nrd beauftragt* mit de-m Volksbildungsministerium über die
F~e des Studienplatztausches zu verhandeln.
Minister SteidJ.e Bte.ttete dem AusS<';httss einen ku.:rzen Besuch ab • .
)h- lieR.s aich eirigeh6rtd Uber di~ Sorgen (ler Studenten be,richten, :Lnsbesortdere
im Hinblick auf die Verteilung der Stige:nd:tcn. Er versprach, m; t dem Volksbildungam:Lt:d..ste!:"ium in di.e;ser Frage Fühlung aufzUl'lehmen. Ausserdem l:Less er si.öh
unterrl.ohten über den Mangel an Lehrmitteln, be:ispiela.weise e.n medizinischer
-2-
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und botanischer Literatur, über die Gestaltung der Ferienordnung und über die
Sozialabgaben der Studenten. Vor allem aber wurde die Frage erörtert, ob es
rentabel ist, wenn die Uni.v-ersitäten wie bisher ihre Mensen aus eigenen Gütern
versorgen. Es soll untersucht werden, ob nicht die Möglichkeit besteht; die Universitätsgüter lediglich zu wissenschaftlichen Arbeiten zu benutzen, im übrigen
aber (wie es etwa im Jugendgesetz für die Schulen vorgesehen ist) eine Art
Schulspeisu...'tlg in den Universitäten einzuführen. Es fiele dann die Notwendigkeit
einer Kontrolle der Güter weg, ausserdem käme das Essen in den Mensen dann
n~cht so teuer zu stehen wie bisher.
Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden gebeten, sofort einen Bericht
über die Lage ihrer Mensen an ihren Hochschulen,über die Lage der Universitätsgüter und zustimmende oder ablehnende Kusserungen über den eben gemachten Vorschlag an den Vorsitzenden des Hochschulausschusses Schollbach abzugeben.
Minister Steidle wurde ausserdem gebeten, sobald wie möglich an der Universität Rostock zu sprechen.
Zu 2e Die Vertreter der Hochschulgruppen billigen im Wesentlichen die Vorschläge der Hauptgeschäftsstelle in bezug auf die Mitarbeit im Arbeitskreis
für Sozialismus. Es V!Urden lediglich einige Umstellungen llA der Verteilung der
Arbeiten gewünscht.
Es ist folgende-r Ent'schl.uss zustande gekommen~
Berlin und Potadam stellen Material über die gegenwärtige Entwicklung
des Sozialismus (vor allem in der Sow;ietu:t1ion und in den Volksdemokratien)
zu-~n. Dresden und Freiberg untersuchAn die Frage des Sozialismus
vom Standpunkt der Naturwi.ssenschaften und der Technik. Jena prüft kritisch die Quellen des christlichen Sozialismus. Rosteck besehä~tigt sich
mit dem Sozialismu.s als Vlirtschaftsordnung. Leipzig, Halle und Greifswald
erörtern die Frage des Sozialismus als wel tanschauli4:;hes Problem und stellen die Beziehungen zwischen Christentum und Marxismus fest. Es wird weiter
beschlossenj bis Anfang August zu e1nem ersten Abschluss der Arbeiten zu
gelangen, um dann im Laufe des Monats August durch je einen oder je zwei
Vertreter jeder Hochschulgruppe auf einer unserer Parteischulen eine Koor-dinierung der Arbeiten zu erzielen. Es w~rd den Hochschulgruppen empfohlen,
wie :im grossen eine Arbeitsteilung auch im kleinen vorzunehmen; d .. h. e:Lner
unserer -Freundewird bei~ielsweise beauftragt, die Arbeiten Friedrich Nau~
mannst ein andarer die Arbeiten Kettelars zu untersuchen usw.
Der Jugendreferent der Hauptgeschäftsstelle wil:d beauftragt, in Zusammenarbeit
mit Dr .. Desczyk eine Liste der wesentlichen r:;ozialistischen Li.te:re.tur zu
arbeiten ..
Zu 3~ stellt der Vorsitzende der Hochschulg~uppe der Universität Berlin,Mascher,
den Antrag, die Mitarbeit von de~ Freien Deutschen Jugend zu verstärken. Nach
einer längeren ~iskussion wird folgende Resolution einstimmig angenommen~
In seiner Sitzung am ·20. Juni 1950 befasste sich der Unt~rausshhuss für
Roehschu'!-fragen beim Hauptvorstand der CDU mit der Mi.tarbeit in der Jugendorga=
nisation der Deutschen Demokratischen' Republik, der F~ei.en Deutschen Jugsnd. Er
fasste dazu folgenden. Beschluss: Die HochsQhulgruppen der CDU an den Universitäten und Hochschulen der DDR werden aufgerufeni im lßhmen des. Friedensaufgebotes der Freien Deutschen Jugend unter ihren Mitgliedern die Werbung für die FDJ
und für eine aktive Mitarbeit in der FDJ zu verstärken. Bis zum 2. Kongress des
Internationalen Studentenbundes Anfang .August 1950 in Prag we~den die Ergebnisse
dieser Aktion an den Hauptvorstand zur Auswertung weitergeleitet. Die Hochschul=
grqppen der CDU wer~n die Hochschulgruppen der FDJ bei der Vorbereitung dieses
Kongresses un\erstützen.
Nächste

s;tzun~~

Dienstag, den 18. Juli, 13 Uhr in der

Hauptg~sehäftsstelle.

P r o t o k o 1 1
über die Sitzung des Unteraueschusses für Hochschulfragen am ·
18. Juli 195o in der Bauptgeschäfteatellee
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siehe Listee
1. lericht über die Verwirklichung der Be~agee ordn~St
schlüsse vom 2o $ Junie
2. Jericht über den Stand der Arbeiten übuddall
Sozialismus aus christlicher Jerantwortung .
3. Der internationale Studentenkongress in
Prag.
4. Verschiedenes.
Zu 1 1 a} T~n- der Teraffentlichung eines Plakates zur Werbung für
· ., d"aB" Arlreiter- und !auernsttidium muss in .d iesem Jahre
Abstand genommen werdenp da die Entwürfe für das Pla~
kat zu spät eingegangen sindQ Zum Entwurf von Plakaten
stehen in Zukunft zur Verfügung die Studenten Zawatzki,
Xunsthochsohule Dresden, und •age;t, Iunethoohschule
Berlin.
· b) Die Rochschulgruppen- Vorsitzenden werden beauftragt, bie
zum 15.8eptember Material üper die Studiengebühren und
Sozialabgaben· zusammenzustellen , um evtl o Schritte beim
Sozialministerium einleiten zu kBnnen zur Herabsetzung
der So~ialabgaben.
d) Herr Wirth wird beauftragt, sich beim Ministerium fUr
Talksbildung nach allen Rabilitationsbadingungen zu er=
kundigen.
Ober die ~ge an den Universitätsgütern erstattete die
Xommilitonin Zirpel , Berlin, Jericht Q Sie ~eist darauf hin ,
dass die von T.ertretern unserer Boohsehulgrupp·en gemacht an
Vorschläge im !ugenblick vom Studen~nrat der Universität
Berlin in Angriff genommen werden sollen Q Da sie selbst ala
- Wirts·c laaftsreferentin des Studentenrates die V-erhandlungen
in ,dieser lrage fUhrt, wird sie beauftragt~ i• Sinne der
~oxschläge, die auf der letzten Sitzung des Unterausschusses
gemacht word~n e ind, zu verfahren ~
.Zu 2; Die Arbeiten,·zur tintersttitzung _des Arbeitskreises "Sozialis~·
mv,s aus christlicher TerantwQrtung• sind wegen der Prüfungen im Augeabl:Lck noch nicht ie-gonnen worden, wenn sich auc!t
einige der Universitäten mi t vorbereitenden Arbe i te~ befas st
haben. An der Universität ~e ipz i g wurd e der Xommi l itone .
!ögel, in Balle der Komm i l i tone Benke 9 in Gre ifswald der
~o~~ilitone Erdmann mit der ~itung der Arbei ten beauftragto
Die anderen Universitäten benennen die ~e i ter i hrer Arbeits·kreiee bis zum 15 e9 e195 oe
Anwesendg

'

Zu ~\ wird ein Oberblick gegeben über den I nte r nat i onalen Studen~
· tenkongreea in Prago Au~serdem wi rd »e r i cht erstattet ftber
die DurchtUhrung des •es chluss es der l etzt en Si tzung, eine
verstärkte Werbung für die ~DJ unter unseren Kitglieder.n
durchzufilhren.• Die Hochschulgruppe Lei pzig tei l t mit 9 das s
sie bis zum 14 o 8~ 195 o 75 ~ i hrer Mi tglieder für die FDJ

werben will. An anderen Hocpschulen 9 wie beispielsweise
in Halle sind die Mitglieder unserer Partei zumeist auch
Mitglieder der FDJ, wenn auch in Jena und Greifswald in
dieser Kinsicht noch eine gewisse Schwierigkeit zu überwinden ist.
.
I
Zu 48 berichtet die Betriebsgruppenvorsitzende der Universität'
Greifs-wald, Annerose Dietrich, über eine gelungene Zusammenkunft von Studentenvertretern der beiden mecklenburgiachen Landeshochschulene Den Vertretern der Hochschulen anderer Landesverbände wird empfohlen, ähnliche
Tagungen ·anzuregeno
I
Die Betriebsgruppenvorsitzenden der Hochschulen werden
verpflichtet, so schnell wie möglich die Namen guter
.
FDJ~7unktionäre unserer Partei der Hauptgeschäftsstelle
zu meldeno
is wird ein Austausch der Referentenlisten der Hochschulgruppen und der Vorlesungsverzeichnisse der Hoch~jthulen
vorgeschlagen.
Eingehend erörtert wird die unterschiedliche Anw~ndung der
Stipendien=Richtlinien, die Unterschiede in den Funktionen
der Studentendekane und der Prüfungskommissionen und die
Unterschiedlichkeit der Hab i lta~ionabedingungen in den einzelnen Länder.nQ Es sollen bis zur nächsten Sitzung Vorschläge Uber eine Vereinheitlichung in diesen 7ragen für
alle Länder gemacht werden.
Die nächste Sitzung wird im Verlaufe des Part·e i tages im
September stattfindeno

P r o t
k 0 l l
über die Sitzung des Unterausschusses für
.:1m 4. Okt.l949
Anwesend:

Landesverband Brandenburg
(Landeshochscnule Potsdam)
Lana.esveroand r"eckle.nburg
(Universlt~t Rostock)
Lanuesverband Jachsen-Anhalt
(Universität Halle)
Landesverband Bachsen
(Unive.rsittt Leipzig)
(Techn.Eochschule Dresden)
(Kunstaocn::>cnule Lresden)
LanJesverb~nd Thürin3en
(Unlversit~t Jena)
Landesverband Berlin
(Universität Berlin)
Hauptgeschaft3stelle

Tagesordnung_:_

~= oc hs c uu lfragen

Johannes r.'i.üller
Gerhard Papp
't. erner • • •

Karl-Heinz 3chollbach
W0rner • •
Gottfri c d Zawatzki
Hans Beitz
Walter Bredendiek
. Jürgen Hensel
Ilse-Ruth Bubner
Dr.Gerhard Desczyk

l .. B·~ricnt über den ~rnpf'ang bei Präsident i.v anael
2. Austausch von Berichten über die Arbeit der
Be.triebsgi'Uppen a.er CDU an den Hochscnulen
3. Förderung des Arbeiter- und Bauerns tud iwns durch
dle Betriebsgruppen
4e Pflichtvorlesungen an aen Hochschulen
~ .. ;:>tipendien-Oranung
Go Verschiedenes.

Zu l. gibt der Vorsitz0nde Bredendiek einen Bericht über den
Empfang bei PräsiClei).t ··~anael , insbasonct.ere übvr dessen Stellungnarune zu aen Zul~ssungsbestiml.lmnc;;en unu in der Frage der Studentenvertretung~

nscrlliessana ersta:to.::n die Vt...rtr8tcr Bericht übel' die Lag e an i.!u·en
Hocnsch:.üen.,
Di::: Li t5l ic1Clc.J' a.cs Au . .L:;C.lU3SeS sind einig in der Auffassung, dass
c~ i e l3et.ri ::bsgru.fipen auf ihre Landesvc!rbände einwirk en sollen in dem
:-]ln.üe, dass ·in u.ller1 Lanuesgescnäfts::;tellen eine Zusa.ID.illenarbei t
von Jugena- u~1a. Kulturreferdt in der Hochschulfrage stattfinuet.
Zu 3. gibt der Vertreter von J ena Bericht über die dort erzielten
Zrfolge ninsichtlich 1 der Hineinführung von Bewerbern aus CDUJireise r;. in aas Arbeiter- und Bauernstuo.ium. Alle Betriebsgruppen
::;;ollen prü1en, ob o.u.t O.l . :- öem Gebiete Fortschritte erreicht werden
kÖllJLt::Il.

Zu 4. berichten aie V~rtr~t~r der Hochscnulen ~ber die vorgesc hriebenen Pf li chtvör+e sung en und dazugehörigen Prüfungen an ihren Hochschulen. Dit.; B:::tri~bsg.cuppen werden ~Jine scnri1'tliche Aufzeichnung
db01 ~ i~::;;es Thema dO rasen wie möglich an die Haupt geschäftss t e lle
geben. In::>b~sond•·;re soll in dl".:>en Aufzeichnun0en v rmerkt Wt;.rden,
'J~ .h::.; ~o l.··L c; ...,. ... r t.AtiL< u i a l..;ktl..J C.Ü -.· r l·"at 0 rialisrnu.s als Prü.t'ungsfacn
·I• "
, _L1.,'rt J. .J't. .~l lr:- B"=r. l l
D~6ruppen soll.en sogh·1.oh melc.en ,
v.· •jl,.., ,,~ ll,..,,:r .... nt '"'"" ·ri. , V ~"'~·c lt:.: LtU. t; -' r. uber soziale un
pol ttiLche :B'1'agen
.~ ·~ ~J'l .,...•-' r J O fH=>·- ~ v-.•.1.~ l- ~ [ c• l . Il .._ vv ..,J'f 8TI könnten.

.anlage_ zum Pr.._, tukol l üb r di e
~itzung des Gute ra us sc h u sse s
fü r Hoc hs c n ulfr&ge n a~ 4 . 0k t.49

•

•

Vorlage f ü r den Haup tvo r stan d

B ~tr-~ R ~ gelung

der

utipendienv ~ r ge b ung .
I

u~r Unt0rau3schu~s

f~r

rioc hs cuul fr g en bitt e~ d e n Ha up tvo rs tand ,
fo l gende Vorschläge für die Regel ung der ~ ti p e n dienv e rg e bung auf
~Onä.l~ r .3asi s ,. ( bei de-: DVV und b e~ m ~ erne insamen .hus·s ch llo s der An t Lf as crnstls ch-.J e J ~ okra t l8Cl1er Part En eu ) zu v e1·t re t en •

I . Die :E rfahrungen bei d er .3ti penclienv erge b llng in al l en Länd e r n dL) r Zon e ,
bt.:S0llC1 3 TS a b er c:.ie Lrfall!'tJ.llgen Hli t d'e r 11 So zial en .::) t udi ennil f eTI des
Landes Sachs en, oeweiwen, dass e i ne Zen t r alisi~run~ de r s oz ial e n
H il fsmass~ah~eL für Schüler ~ . d ~ oc hs c ntiler n ic h t z u dem g e wUns cnten
...:-r;ebnis cier Ve roreitllng uüd ..:;rw eit e rung der so z i a +en Hilfe fünr t • .
Oiin~ Zv.eifel naben die t;ei t ae r ~Hih rllngs r e fo r:n i mmer utärk e r auft r e ten · en Flnanz::;chwi e riskel t en und d i e d ami t v e r bundenen 3 pc.tr rr:assnah men ~er öffentllche n un~ p rivaten Hana entsch~idenu dazu bei g e t ra~en ,
dass . . .L ttel f[;ir die .Jti.pendienv t! r gebung usw . nicc1t in dem en\;·ns cp t e n
~ a ~ se bereitg e stellt weruen kon1 t en . Es is t j dd o ch auci1 v om L~n~e block bac.tlsen uJr antifa...: c ~listl:J c h - ä.em o kr ati scuell Pa rtei,;n uno. v on
eine r . d!l.rc.tl ' iesen eingesetz t en Unt e r s uc t1ungsk oL1missi on f e st ges t el l t
wo r d · r L, aass o. i e um!'angreichc und z e ntral g e l enkt e Organis a tion d e r
.3o .c..L ~.~.eH .5tllc i e nnilf e de n li..t:dora.:1ru.nc:en nic1 t g.:1recr.. t werL..en k. on11t e .
Di~ Gr~nae u af ~r sind na cn llns ~ rer Auf f assung d i ~ i olgen · e n :
1 ~) :D a3 G ,~ si:>t z )

tli e I..ustu.l lrw::.go:>bestimmung e !l , .tü cht li nien und A.n o r d -.;i:"' T
t:!lg t! !ltlichen Aufgabcn;;)teJ.lung d~r ::ioz i a l en
.:5t ucli . nh ll i ~- ;,,e.i thi n nicüt gereeil t una vveisen l~1 8 ne;;el auf' , d i e
v e~sc ni e dene Allsleglln 0 en e rmö ~ l ichen .
·
~-lü.lt., ..::n

2 • ) :0-.; r

v ,l ? r de r~

U.J1lf a.cg1

ni ch t

~o

p pc..ra t ko11n t e u1aug e 1..3 ;::; r .L a 11rc 1 ~e 11 .l? ~ rs onc. l s
weraeu , vüe c:s oei ae.c s cH·. i~rlg c n una v .: : ra.ntAufg a.b"'ns t el l u.ng crf o raer l ich g ev,esen wär e .

e i c .1 e

bes~tzt

wortu.ngs v olle~1

t •~ tes Personal b l e i b t die .~\J.ic;ab~ wegen de r
oft g a nz v~rsc l l ~ u e nen lokalen di t lla t ion i n uen Lanue st e i l e_~ v on
einer zentralen 3telle a us s c n~e r zu lö 8en .

3.) Allc fl fi r elngearbe i

II .

I I I.

rat e :·1 dr>s na.lb t·m t::>c.:ü~;.;.den v on j ede r i rg euo.\üc gt) a r t e t e _ ~ Zlls a:·· ... enfc.i .J SU116 de r w. i t ue r ~ oz. idl. ..:; ..1 .3etrellw1t;; beauf t rag t en Kö r pu r s cl.:. af t en
.' J tl :: zot1&le:t Basis ab .. Eine Le nkuniS v on Hausna l tmi tt e ln llLQ Zu.:> c hl'ss e n
.l.d ~, on~-:..) ore;d.1is o. -1:: o ri.Jch e Zl1.3<lll.J.enf a ; ~mng mögli c h , y, :~ nJ.~ end eine n e ue·
zent 1~ ul e _3,:; r.~.]J.· de C:.L;, l Arbe 1 tsgan g we i t e r ni n llLI.~.ö t ig ers c ü\. e re r_ würd e .
Ausse L'dem ha t sicl . . ge r ade in s ,_c nseLl gezeig t' dass es ni c n t mög lic n
i.st , mit and.ere1 al :.:, (.,.8t J : alld!l<:il t wi t t eln f es t z u recnnen , wei l si c h
Jrgu n is ~ t i one ,1, Pa .Ltc i C~1 ll .. ta anuere Körp ..; r s c haft en , s owi e Pravi tIJl·n·sonen, stl:!ts di e !•,.ö licakei t vor be11al t e 1 weraen , öventue ll Un terstütz unc,dn nact. . eig'.:.!nem r..rmcss e n zu v -.: r ge ben .
~ nr

befUrworten ur1n ~ ena die Schaffllng von Rich t li n ien fUr die Vergebunc; vo11 .5tipena.i~.L1, c1i"' f ~·r die 3chul (:;n un d Uoc hsc: . . ul en d e) r ganzen Zone Gul tigkel t h~ben .

~ir

,
Unters tU tzu

=--==;-·

A.

.~s

:c Lc! tl11den

~====-

UnterstL:.tzul.e;~bl:..!rt'.chtJ
I

-

0t

=-=-==

s1nd:

Alle 3tu.U.er.tcn, :FttC11schüler una uchül.:J:r IJ.rlt"r fo lg ende n
V c ...·-&u..J se t zane en:
1
JoziCJ.l~.: Dcdü l.tl 6 kclt,
2. }'ac 11 icw:; 1ei:c>tun 0 en,
3 . Demokratiscae Zuverlässic;keit .
B. Solange auf Grunä. ä.er finanziellen NotL.~ge u.ie v ol l e dcnul ge l c uncl ~.;rLJ.itt..;Jfreiheit ni.cnt ver-v1L:kiicnt weraen kann , di nu u. t e r
Be:: ··icl::s.~..cn~ie;u1.g aer u. t.,;r .11. 1 gegebe!1en Vorausse t z ungen vor a r i ne;lich
zu untE::rst!.itzen:
>::ittA.der. t ..;r., Fa<·hsctüiler unu Schüler, aie s ic h a ktiv arn ..~e uauf b au
des de.r.olü:::. ti...>cner. '"'taa tes betei l igen o

/

Die v erfügbaren .au0naltm1ttel sino so zu verteilen , d a~s fol 6~nd e
Bewe r bergru1pen e i ne um 3o % h6here rnterst~tzw1g a l s u i e üb ri ~e n
Bev. ..:rbt.:.r erhalten :
1 • .: ne:ckc;.. •.. te Oc.F oacr Kindc.t von anark;;u.nten JdF ,
2o Be werber, c...ic aus bisi1er b rlacnteili 0 t 11 :3c!licnt~;.;n stammen .
~az u gehören in ~r...>t~r Linlc dlc Kinaer aus arb~i t c r - u~ d
3:lucrnkr't-..: i ...,e•. :..ma Ole Ku1 er kl~in~r n.rJgestell te r •

.

C ~ B~i oesondt:: -r "r s oz1 ale r l1l tlaee ( Umsiecll.~.:; r,

des . . . '"''~erb~.~.::;
o~.:iondcJ.~er Fr

schwere Krunkh.,:) i t
acr dclr (,nter.c..al ts.Pflicflti 0 n usw . ) sina. na c n
ifun~ Unt~rsi.i.tt~u.nbep nucn B 2 zu gewhh1.·en .

.

•

D. Zur 't~·igur"'" g des Le1..., unt:ß •illenu . . irw I i t tl fL.:c ;3onoerfö.cc.2.rurg
vor- 0 esen 'n 1 tii c u. al) 1;:1.115:i von ac:r sozialen 3eaü.~.·ft i t:Sk·..:i t v e r g·_;bon
,, e_,<id

~

.c; . Stuoh:rcn8.e hffiho:..:rt)r 3 n.ester und l;xamc:r s j e::ü1r gä uge s inu. ent .Jp 4··ecüe rl.d
. i hren Leis tun •en der er.:. ten ue'mes tar wei t e r z ufö:r. d ' r n , um i..11e • d i e
Konzent ration aui' .Lh.r·t~ fac.tüic_le .;..us bi l du ng z u e .L·rr.ö5 l i c11en . F ü r
di~se ~ewerLur entf~Jlt die ~oruerung
.acn ~ei t ~rer · gese ll ~ c r . af t
l icncrJ .Betätj Dung; aie facnlicl!cn L ej.stu~1ge n 8nt::; c heit.t<J:J. ~ b e r
·~~ei terg8wtihrung der :Jö.~clerung .
Brläu"tenlngen
-----Zu A .i ) Dlv sozlale .3-:uüJ.i"tigk-:it .Lst na c hzuv,eiset. ourc • ...., inko~
rnon..,- u11d Lot.nbe!:lcne · ni~u.ngeH ues Jewe r oer s . und sei n er Ll t e rn, be i
V..;.~.~ho;;iratetcn aus ·crde .•1
er ... nefrau una. C.c:.! .L' iJ Chvv i cg~ r e l t e r • L b e r
die vcrfLigbaren Ve.r,nö 0 ~nG~;,e:rt~.:J SO'hlc sonstige Z ll ~.endungen (B e t l i ~ o s 
stipe ... u-ien u ..n;.) lot eint. \ji~csQ"'.:s.ttlic .... e ...,rklä.rung ab zug eben .
Ant1·;ige nac· . . C sind. · Ji t~r; a.:ltlic::t::
u oziulamt, -'-·uts[Jrzt, U::H~. vorzulegen .

Ft:1~

.!3~.J8C~1eir.. igw,gen

, 6 . B. vom

7on der I:öhe aer ... ur V\_;rfu6un~ ..,Ler . c.1uen t.auu.r.al t mit t e: l flä n t':. t e!:l ab,
v\ elche ~i nkorrunonustu.f ~n v n uer ..:.t ip, .• w. Le1. verge bung c..usg~ .3C ~ü o.;::;en
erden ~u~se . . lo Die lic tlinieL ni~rf~r ~erue~ vom Lana.t ag ge g eben .
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E n t s c h 1

des

~e

Unter~usschusses

für

s a u n g
Hochschulf~gen

In dem Ringen um eine neue Gesellschaftsordnung erwachsen d~m Studenten besondere Verpflichtungeno Er muss sich des Vertrauens, das die werktätigen
Men·s chen in ihn setzten, würdig erweisen durch ständige Verbesserung seiner
fachlichen und gesellschafts~olitischen Leistungen. Darauf richtet sich die
ganze Arbeit unserer Hochschul.gruppen. Il:unit die Mängel, die in unserer Arbeit bisher noch spürba~ gewesen sind, wirkungsvoll abgestellt werden können,
hat der Unterausscnuss eine zentrale ' Kommission gebildet, die die Hochschulgruppen bei der ErfUllung ihrer A.ufgaben unterstützen wird. Mit ihrer Hilfe
werden wir unsere Organisation straffen, die Mitarbeit in der FDJ weiter verbessern, für die Werbung von Arbeiter- und Bauernstudenten sorgen und nach
Kräften zum Aufbau und Ausbau unserer wissenschaftlichen und sozialen Einrichtungen und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beitragen.
In diesen Wochen l~chten sich alle unsere Anstrengungen darauf, die Volkswahl am 15. Oktober 1950 zu einem überzeugenden Siege der Nationalen Front
und der Friedenskräfte zu gestalten.

Protokoll
ttber die Sitzung des Presseausssohusses
(Chefredakteure und Verlagsleiter der CDU- Presse)
in Leipzig (Unions-Kreiagesobäftsstelle)
am 11. Nove ber 1949 (16 Uhr).
Anwesend:
F~r die ~eue Zeit•
Bamm.t. P ohtner
"Der Demokrat"
Dr. 11einhart
!ThUringer Tageblatt•
Bach, Gast
Bannig, Wagner
"Die un on"
~ ·:kische Union•
Schur
~Der Neue Weg
Schaper, Raaf, Stier
Vorsitzend ra
der L iter der Pressest lle
Heinz Heckel
T seso rdnunsa
1. Bericht Uber die Pr ssearb it
2. Unionskarre pondent n
3. Bericht rstattung Uber die 4. J hrest gung
4. Sonstiges.
•

A

Der Vorsitzende erstattet eingehend Bericht ber die Arbeit der
e
Press stelle im letzten ~rtal, die gewonnenen Erfahrungen und die
ntwicklung des Union-Pressedienstes. Eine statistische A~wertung de
Arb it und eine Abrechnung wurden den Ausschussmitgliedern schriftlio
Uberreicht. (An~agen!)
•
Über den Union-Pressedienst wurde berichtet, dass er bei den
E pfängern, sowohl Redaktionen ls auch Einzelpersönlichkeiten durchwegs gute 'Autnahme und Beachtung find t. Eine Reihe von zustimmenden
und anerkennenden Zuschriften wird bekanntgegeben. Erfreulicherweise
haben nur etw fUnf der beli ferten politischen Persönlichkeiten auf
die weitere Zusendung verzichtet. Aus der Abrechnung geht hervor,
dass alle Blätter mit der Zahlung des 1m März festgelegten Beitr ges
f~r die Pr es
telle und d n Union-Pressedienst 1m Verzug sind und
dadurch auoh Rttokatände b i der Bezahlung der Honorare und sonstigen
Au lagen eintraten.
Die Berichter tattung der Länderredaktionen an die Pressestelle
ist so gut wie eingeschlafen, auch d~e zugesagten Beit~ge der Chefredakteure fUr d n UDion-Pressedienat sind bis auf eine rahmliehe Au
nabme - Dr. Reinhart - au geblieben.
Herr ~ verlangt von den Verlagsleitern die schnell t
chung der RUokstände, damit die Pressestelle ihren Aufgaben gereoht
werden kann.
Die Schaffung einer Berliner Redaktion fttr die Provinzpr sse
wird von ihm angeregt, die die Berichterstattung ttb r die Sitzungen
-2-
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•

d r Volks- und Länd rka er ~ber.otmmt. Der Berichterstatter ttsste
an den Fraktion sitzungen teilnehmen, Verbindung zu den Ministern
und Staat ekretären halten. Eine solche Stelle sei fttr die V rlage
von srundsätzlicher Bedeutung.
Heckel erwidert, dass von ihm bereits 1m März d.J. alle Vorrbeiten tar eine solche Berliner Redaktion g troffen worden waren,
dass aber die geeignete Persönlichkeit nicht gefunden werden konnte.
In der folgenden Aussprache,
der Heokel, Bach, Dr. Reinhart,
Schur, Bamm, Wasner, Hannig, Raaf und Karg teilnehmen, wird f stgeatellt, dass die Schaffung einer solchen B rliner Redaktion, wie sie
einzelnen Verlagsleitern vorschwebt, wegen Schwierigk iten bei der
Besetzung mit einer geeignet n journalistischen Kraft und auch bei
der Aufbringung der erforderlichen Mittel vorerst nicht möglich ist •
Der von Bannig vorgeschlagene Herr Karg lehnte es ab, diese Stellung
zu abernebmen. 1n weiterer Vorschlag von Wagner, Chefredakteur
Ragach mit dieser Aufgabe zu betrauen, kann nicht erwogen werden, da
Ragach nicht anwesend ist.
Der Presseaussobuss besohliesst dann, dass
1.) die Verlage die bisher an die Pressestelle gezahlten Beiträge bi . etwa zum Frtlhjahr weiter zahlen,
2.) die Pressestelle sich geeignete Mitarbeiter sohafftr um die
Zeitung n in einem stärkeren
MSBe als bisher zu bed1enen;
..
3.) die Kosten far die ~er usg be des Union-Pressedien tes,
die bisher von den ion den Verlagen gezahlen Beit~gen
bestritten wurden, vom 1. Dezember ab von den Landesleitungen zu abernehmen ind, da es sich hier um die Erfllllung
einer politischen Aufgabe handelt, die Sache der Zonenleitung iat.
Infolge der vorgeschrittenen Zeit wird der zweite Punkt der
Tagesordnung nicht , mehr behandelt.
BezUglieh der Berichterstattung ttber die 4. Jahrestagung wird
ver inbart, dass die Pressestelle die Unterlagen beschafft, jede Zeitung aber allein berichtet.
Schluss der Sitzung 19,30 Uhr.

p,

Presseausschuß

Berlin, den 1t. 11.1949
Im 2. und 3· Quartal 1949 wurden von der ~reeseate le
an die Unionspresse der Ostzone in gesamt 279 Oommuniquee,
Berichte, Artikel, Glossen und Keldun en ausgegeben, das
sind im Durohachnitt arbei1;stäglioh 3 Beitr··ge. Von diesen
Beiträgen wurden von der ODU-~resee insgesa t

227

= 81,3.

nachgedruckt.
Die Gesamtzahl der lachdrucke beläuft sich auf 665, d.h.,
dass jeder Beitrag im Durchschnitt 3 mal nachgedruckt wurde.
Im einzelnen übermittelte die ~reseeetelle der ODU~resse im Berichtsvierteljahr 60 Oommuniquea und Berichte,
die 200 x abgedruckt wurden; ferner 109 Artikel, von denen
96
88 ~ - 289 Bachdrucke erzielten. 103 eldun en und

=

=

Provinsmeldun en, von denn 74
71,8 ~- 155 x nachgedruckt
wurden. 6 Glossen erzielten 9 Abdrucke.
Auf die einzelnen Blätter verteilt sich der Bachdruck
ie folgt

==============· ==••=========•====•==========a==•====•==========
Oomma.nique
u.Berichte
erh. abg.
B eu.e Zeit
rk.Union
:fortschr.
Union
!hür.!agb.
Beuer Weg
Demokrat

c

r

.9

53
52
53
50
54
53
53

40
30
16
23
25
18
30

rtikel
erb.

105
98
95
98
101
102
100

Glossen

ab •

erh. ab •

68
42
28
29
36
17
64

6
1
1
1

1
1
1

eldun an 'i. eld.rb • abg. erh. abi

71
64
61
63
60
60
56

42
23
17
12
14
13
27

23
15
15
12
11
12

11
5
2

48

25

4
2

Christlith-Demokratische Union Deutscbl~mds
HouptgeschöftssteUe
P~teilung

•

in

d r

z

Einn
it vo

r 1949.

1.)

r t n Vi rt lj hr
u d
der z itungen:
.ril,
1
600,-300,-ür
1, Juni,
April,
Juli
250,-1 000,-April,
1, Juni
Union
600,-200,-g
1, Juni,
April,
.Neu
600,..:Juli
a 150,-i, Juni,
April,
Thtlr. Tag bl.
Juli, Aug • •
200,-1 OOOzc) achzahlung n für das erst Vi rt ljahr
15 ,-emokr t
150,-Neue Z it
150,-hur. ageblatt
50,-g
u
r
g

Ges

teinn

D

249,88

D

3 800,--

D

500,--

D

4 549,88

D

3 479,50
684,82
84,68
127 '1 0

=============-================
2.) Au saben:
a) Honorar :
Union rees

ienst

CDU-P.r es
.
b) Po ti
c)
t .ri 1 0 t n
d) Sonsti

2 665,-814~--

Unko t n

4 376,10

=-===-======
e.rbl ibt R t

173,78

- 2 -

- 2-

Guthab n und S chuld6n:
1.) Aussenstehende B iträge am 30.

Sep~e

eue Zeit
Union
III.Vierteljah~
De okrat
August, September
Der N ue
g
Augu t, September
h.Ta eblatt
Septe b r
ort chritt
pril-Septemb r
·rk. Union
April- pt mber

'

b r 1949
D

1 200,--

.600,-500,-300,--

•

200.-

600,--

900,-Zusammen:

D 4 300,--

============-=

2.) Schulden:
a) onorar :

Unionpr aedienst
CDU-Pr sse
b) Porti Jun1,Juli, ugu t, Septe ber

D

D

1

567,--

1 295,98

Zuaa

B rlin, 10. November 1949

445,--

1 122 2- -

n:

2 863,98
=========-=

Christlich-DomQkra~che

onion

Pressestelle
Protokoll
über 4-ie Sitzung des Presseausschussei)S
am 4. Januar l.950 im CDu-Haus. Berlin •
.&Dwesend:
dep Vorsitzende
die l~huse-Mitglieder:

Karl. Grobbel l
A.usaenrdnis1;er Dertinger,
Ministe~ Si;eicU.e,
I

Staatssekre~r

-

Baohem•

ir.!.ed, ,.

Direk~or

Pressereferent Keckel,
...
' .
Dr. nein·;.·
D ;r. R$inhart,
Schaper,
Rägscb,
~

Cbefredllk.te\11"

"
"u

..
..

Sc4ui't-

Preikschar1

11

Bach,

Redakteur
t•

•

BaDDl
•

I

Lande!Pressereterent
Karg
J:ntschuldigt sind Staatssekretär Ganter=Gil mans 1md Redakteur Friedrich.
I

'

:

~ Bröf~ung

durch den Vorsitzenden referiert A.usseJ;~xptn:i st.er Dertinger .
über Ue Aufgal)en des vom politischen A.usschuss einberlitenen neuen .Preeseaus- .
Clch~ses. Der bisherige Presseausschuss. , sei nich.:t oper4!-tiv tätig gewesen. Bille
einhei·t liche Euhrmg der Pres~;~e ist d$her erforderlich. Die polit!sche. Haltung
•
.._.,ahmen . der <Du-Mil:df!Ster müsst• durch die Presse . der Partei bekannt gege7
bfJIIJ. lm4 ltl.ar geaacht .•erden. Deshalb aei es notwendig.,. class ~gelqU;I.ssige Ausspra=
chen stattfinden und ein Arbeitsplan monatlich ausgearbeitet werde.
-

.

0

t .e

o

I

l e ,beg;Usst d:l4 BUdung des AusschU8Ses 1111d betont~ .dass.'
d:te Arbeit UEI.$erer PreE;Jae .-ehenf$lls einer Kritik ~ Selbstkritik beclürf$. !:i.De
cler 1d.chtigsten Aufgalren se~ die PQpul.arl~erung der T'ätigkeit von CDlhPersön~
llchke~ten." M:i n1 ster $teidle führte awh ein:l.ge Beispiele an .. WQ- Ar~ikel seines
M:f-q1 ster:t.ums 4urch die CDtJ-Presse nicht verwertet. 1f'Ul"den. P~essereferent
Jl. .e c;: k~.e.l enricl.ert clart.~. dass d~ Versqhul.den in-q.em lotzt angef'"ührt;en .
~e b.eia ~sterillll liege, das die Artikel nicht über die Pressestelle weitetgeleitet habe.
M:J:oi stet S

~ .d

I

I

])~~ l.a ,.e i n b. a. . r ;

begrüsst ~l)enfalls den ne~n Ausschuss und ~rwartet ~in~
bessere Verbindung der Redaktionen ZUIIl Vorstand.
I

I

;

I

I

A\JSSenmta:i.ster J). . e r t .-i, n g e ~-r sieht als allernächste Aufgabe der Preasi .tUe
Behandl.mg de~ ~hiüsse de+ heutigen Hauptvo~t&I!.d$sitzung (in .und die Vol'bereitl,l:lg d~ Wahlen der Vorstände der Orgatiisa.tionen unsere~ Partei. Dies .werde alleil). die. Bl.ä.tte~ tunt MQnate hind~h beschäftigen mtissen. Das Ziel sei S~l1-ffung
einer geschlossene!1- Gemeinschaft cier in der Partei führenden Mfinner. In je~ .
Mqnat soll auf ~er Sitzmg der Plan der Pressearbeit für die nächste Zeit ausgearbeitei; weri,en; ,
Im weiteren Verla~ der Aussprache weist Aussenmi.njster Dertinger 4arau:t
hin, d~;a&s der -.,ichtigste Inh.sl.'t; der Wahlomnung für unsere Organisatio~en in
mehrer~ kl.eineren Q;elbständigen Abhandl.mgen zu behaßdeln ~re und cU.e Gedar).~
ktli..-,-die VOl). N.uschke ..und ihm $.n den ~ef'era.ten . heute vorgetr~en wurclen, fi.USgewertet werden müssen. Vor allem ,1Jlüsse in tausend Variationen dargelegt we1"44m,
I

I

-2.-

- 2.-

•
das~

das Binzelschtcksal mit dem gro~ politisch~ Geaah~en '~g v•r.knUpft .
ist.' ])as ,Problem der ICriegstiSChuld, der Jtrl.egsursache, dAs Vertriebe:nenschick=
aals gäbe Anl.ass zu ~erseh:ledenen Artikeln.
I
.
'
.
Stae.tssekretäl" . .B .$. Q.b e ~ sieht die eofortige B.eantwortung von Angriffen , aut'
CD u-FliiiktiOl').äre als beso:nclers notwendig an., ebenso das. Anprangern al.ler am- ~
CSu-Politiker, die sich der anglo-amerikanischen Polltik zur VerfUgung stellen •
•
Di:rektor F r i e d weist in die~Jem Z\lSammenhang darauf .hin,. dass ·sowohl Lemmer .
als auc}?.l).ovifat ldurch .ihre Pressetät;i.gkeit in der letzten Z~it Anl$S.s , .z~ Angr:U'feJ;L gegeben hätten, di.e man t;dcbt scheuen dürf(to G~tzliQh lliias$ jecl.er gegen ~
die Q)U gefUhrte Schlag mit einem noch k:rij.ftigeren beentwortet. werden. J:r Vel"4'eist
weiter auf das Institl,lt für Zeitgeschic;hte in .Ut-Fned.richsfelcl•h in .4em Material genügend vorhanden sei, um zu Gegenangriffen verwendet zu werden.'
I

I

'

'

G8!1e:ro:Lsekretär , G o: t · t 1 n g meiJ?.,t,.~ dass man der ..-eetberliner Presse ~uviel
~e ~tun. würde~ we:n:n man sich in e:l.ne ~-ständige Polemik mit ihr e;J.:nlassen wUrde,
sie}+t es ab-er ~s-_ notwendig
aktuelle Vol'koli1D!llisse aufzugreifen.

an•

•

i

t

•

Dr. Rl.e i :n. 11. a. r , t verweist auf Q.ie Doppelaufgab~ cler Presse..-. die Bindeglied
zwischen Parteiführung uzl4. Mitgliecle1'!1- und ~ekehrt sein m.Usstee Polemik sei ..
:nicht immer nötig, es gäbe auch andere Formen der Zurückweisung von Angriffen.
.

Da weiteren VerlaUf der

.

A~praehe

gibt $t ~tsminiater B a c h e m Hinweise für die Behandlung bestimmter Ve:dtehrs:t'ragene
,. .

G ö t t ,i J;J. g regt an, dass die Chefredakteu,re an den Landesvorcstand.ssitzlm.gen teUnehmen sollten:

Gene~sekretär

Ws wird beschlossen, den P~sseal,JBSCJ:,.uss jeden ,Monat einmal einzüberuton.
'tin 'bestimmter Tag wird nj.cht festgesetzt. Anregungen zur Behl;mdlung befJ()D.dere
aktueller The~ 410llen dem Vorsitzendezt schriftlich durch die Pressestelle weitergegeben werden.
.
,.
gez. Grobbel
gez. Heckel
I

Berlin 1 den

•

16.~.1950

· m~di~. Richt~~eit: :·

·~~~eri:~fer

-

Sekretärin

Verteiler:
"

....

,

t .

•

· ottci--Kuschke, <,leorg nerting·e 'r,
Gatting, Dr.' Deacz;Jk '(2. Stück) 1
Bubner 1- _6 L~esve~ilhde,
.
F;$ktionsvors. Rohner, Mitgliecler
·des Ausschusses.
I

I

Protokoll

.

über die Sitzg des Presseausschusses am 6. Februar 1950:·
Vorsitzender:

Karl

Grobbe~

•

Anwesend:. Staata;ssekretär Ganter-G:ilman·s ,. Gener.:Lsekretär Götting,. Direktor
Fr!ed, Pressereferent Heck~l, die Chefredakteure Dr. Reinhart, Preikschar, Schur,
B"äc'h, Schaper, Ragsch,. Red.B811lDl und Red. Friedrich.
.
llb.tschuldig.t sind: Minister Dertinger., Minister Steiß.l.e, Staatssekretär BaDhellt
Chefredakteur ~r.Klein und Landes-Pressereferent Karg.

-.
~-

Der Vo~itzende führt einleite!).d a~, dass die Uriions-rPresse mit .aU,er Kl.~eit
auch die Fehler aufzeigen müsse, die von un.s selbst gemacht \f\lrden. Den Lesem ,
sind die Vorgänge der letzten Woohen.,.zu erläutern,. 1111 eine ·Beruhig\Dlg in den Rei"l"
hen der Mi-tglieder eintreten ;'\l I.assen, was wegen der bevorstehenden md im Gange
befindlichen Vorst~dswahlen besonders notwendig erscheint. Die vQl.le Aua;s,wixkung.
kann jedoc~ infolge sporadischen Wrscheinens,, ~er g~ringen Auflage und des geringen Unfanges ~erer ZeitW].gen nicht e~elt werden.
-_
,
Der Vorf?itzende regt weiter an, dass die MiJP.ster und Staatss~ratäre den Zeitun=
gen Un:t;erlagen für Art:Ut.el zur Verf"Ugung stellen sollten.,. so z.B. Staa,tesekretär
G~ter-Gi+mans über die ~öglichkeit~ der Ausweitung des deutschen Handels nach
dem Osten. ·
.
.
In der ansebliessenden A:ussp.rach.e . führt Ragsc:ll aus, dass sol~he ~rläutei')lllgefl,~wie
sie in der letzten Pres~eausschuss-sitzung von Herrn Staatssekretär Bachem ge~ .
macht wurden,oder ~e sie jetzt vo~ _ St~tssekretär Ganter-GilmanE?- e~artet werQ.e~, von eir;ler Stenoty:pistin aufgenommen werden. und dann den Chefredakteuren mitgegeben werden sollten.'
,
,
D-~· Reir;lhart gibt c1er Ansicht .A\1Sdruck 1- dasq. de:r Presse-Aus~huss cU.e Aufg~e b.abe, in erster Linie· die grösseren pQlitischen -Gesichtspunkte f'"ür die press~arbeit ..
~ laufenden .Monat h.erauszua:rbeiten •.. Wertvoll wären -f"ür .die . (])U.,.Pres$e Namensartikel der ~ster .und Staatssekretäre. Auch ~os&s .und insbe~ondere ~läuterungen
· z~ b.~stimmten -Vorgängen- seien sehr e-r wünscht.
Hecltel macht d~a~ ~ufmelitqam,- da:;;s Namensar-t ikel von den Minister.Q.. über 4.Siil 11,1.'1"
fQ.rmati~samt geleitet werden ntü.s~?en.-- Wenn die Min:i,.ster .und St~tssekre.täre eige~
ne ~e~ oder solche- von .Mitarbeiten).. zur v.eröffentlic;hung .an. .daq. InfQrm~ons
ant .geb~-t Q.ann möchten,.sie. dat'ür Sorge trag~, dass die CDU-Presse in erster
L:i.tiie bei de:r Weitergabe b-~ri.icksichtigt w:l.l'd..,
.
,
R.ogsch, der noch einmal bf).toiJ.t, Q.ass .aktueUe Frag~ in ReQ.e und Gegenrede mit ,
den Miniatem Wld .Staatssekr-e-tä:ren , besproch~ werden sollten,. geht d(iml1. auf die .
NQtwendigkei t ein..- der Presses!el.U grossere Infoi'l'tlati~ögliQ.!;lkei ten zu schaffen, damit sie die Blätte;o ausreichend und rasc-h bedienen köl;llle.
Götting f'"l,ih.rt aus ..- dass der im Gang ..Qefindlicl;l.e Klär\lllgsproze-ss l in der Unio:h Q.uroh
die Pre~ beschleun;l.gt werden :iliüs~e. Es 111ÜSBe IQ.a+heit. in der ethisq.hen Eb~,. .
Sicherheit für die Gesamtpolit~ gesq.haffen \Je:r:den•. Die Sammlung aller aufbauenden Kräfte in der l.kdon mU.sse gefördert werden. Die '~l,bensnQtwendige"Klä~
ist unt.er Anführung konkreter Bei4piele b.erbeiz~ühren. Wo im Dernokratj,.schen
Block ketn~ · Klärung erreioh.t werden kö~e-,. müsse die Presse diese herbeiführen.
Ebe~o seien die P~eiwahlen durch die Presse entsp~chend vo.rz'\lbereiten; auch
deren Ergebnis müsse zw:- $tälit~g der . Nati~nalen Front beitragen.
Sql;l.ap.f).r l'!IÖ~ht~, dass die erforderlichen Richtlinien vom p.ressea~schuss ausgege~
ben we~en. Artikel aus dem !rbeitsbe~e~ch der Ministerien müssten auch von Mitarbeite:n:L zur Verfügung gestellt werden.
,
- l!$cl;l unterstützt d.i~ AU$führungen von.-~sch und regt die Her(lusgabe· ·einer Parteikorrespondenz ~. Dies kC$Dl;le zur Beseitigung von Scb.vlierigkeiteiJ. bei der Un.tel"'"'
richtung des ~des beitragen. Sr be~tragt, Q.ass BIJ. den Politischen Ausscb.uss herangetreten wel'de mit dem Ers~hen, cU.ese F:rage prüfen zu l~sen unQ. in allernächster Zeit zu entscheiden. Die erforderliQhen Geldmittel seien bei entsprechender.
Unterstützung du;ch die Hauptgesc häftsstelle von den Zeitungsverlagen anteilmi~
sig aufzubringen.
I

I

'

Frie4. bell;l.ängel.t,. dass d.ie-. Blätter zu w~g Nachrichten aus ,der. Westpresse zur
Komment:ierung und Glossierun.g übernähmen. ~r unterstützt den Antrag von Bach \UlQ.

-a-

- 2-

r~ an, Q.ass nicht n;ur Parteifrag~n von der Parteiko.mspondenz be4-delt we~ .
den sollten, f?Ondem Q.B..9s auch Experten ~u.s der Partei auch zu all.gemeinen Fragen
rte kbmmen sollten.
.
I

fordert in Unterstützung des. An:~rages Bach e~en weiteren Ausbau der
Pressestell.e in materieller und personeller Hinsicht.
I

I

1

I

Sch~

sieht in dem geringen Umfang md dem ~porad;i.schen Erscheinen un~erer Presse
mit einem Grund, dass es m~chen nicht aufgeklärten Parteifre'\md gibt. Der Ruf. ,
nach Aufklär'\lllß ist im L.a nde sehr stark, man kann ihm durch den Ausbau der Presse
gerecht werden.
:·

•

I

Gö-~ting ~in~,

dass diese .ForQ.erung tmmittelbar mit der Krise ZWJammenhängt. Wenn
die Presse jetzt mit sicntbarel!l Erfolg zur Ubenrindung d~r K.r.ise . beiträgt,..eo
darf ...man zuversichtlich. erwarten, dass auch. der Ausbau der Presse möglich sein.
wird..
'

nagscl,l.. i,ibt eW.eut;ige Selb~tkrit~, aber auch der Hauptvorstand w;t.rd von ihm , .
kritj,.s;ier:t;., der clie latente Krise in der Union nicht , recht~itig e7;itannt habe..
Schwelende BränQ.e .wurQ..en. vornehm zugedeckt. D"\U'Q.h die Krise :ist die Un.:Lon eine
Las.~ lös geworden, Die , 11 1':rklärun.g'' den Mitgliedern zu e~:j.äutem und sie ihnen
nahezubringen., ist eine der nächsten Aufgab·en der Presse.
·
i

I

I

0

Sc0.55>er !lleint, die Aufklär~ könne erfolgen,., die Krif?e zu verhi.ndem sei die
Presse jedoch l;lich.t imstande gewesen, well sie doch den Weisungen ihres Vorstan=
des. unterliegt., '
I

I

o

Fried. ist der Ansicht, dass jedes Lo.b und .je<!er Tadel. aus deni V/esten das .Kr:l.t&'"'
num. der H:altung des ltinzelnen l,md ,.der Presse bildet, daran kann. man. erkennen,
ob· man richtig oder falsch handelt.
Göt.ti.ng. regt ~~- versch:ie4.ene N.achrichten aus de·m Rias au:t;zugreifen tmd durch
die Presse zu beantworten.
I

'

'

betont, dw;;s es. auch Aufgabe der Presse ist, f?Olche Mitglieder, die no~h
nicht den richtipen Standpl.mkt gefl.ll).d.en hab-en, zu überzeugen. Rr ~ht z'l,'ml ..
Schl,uss dEm Vo.rschlag, nicht .nur d.i$ eigenen Minister 'IJ1'ld Sta.a:~ssekretäre , zu
~terrlew~n., sQnd$m auch die anderer Parteien, um die Zeitpngen ~eberi.cU.ger z1,1 .
gestalt-en.' An. einen wiPcl,ichen Aw;;ba"\l d$S NSQ.hrichtendien?tes kann man eri;;t ge'"'
hen, wenn die. Raunif'rl;lge · de:r :ro.ätter -eine: Regelung erf"cihrt,· ·d a sonst das. meiste
f"ür den Papierkorb geschrieben werden würde.
Hecke~

Die nächste Sit~tm.g de:;> ~resseausschuss.es wird. f"ür Anfang März dureh den Vomit=
zenden einberufen werden.·
gez.
V:erteil.er:
I

Otto Nuschke .-- Georg Derting.e r Götting - Dr.De~;~ez.yk.;.org~sation '"'
~er , - 6 L~esverband~- FraktionMitglieder des A.ussehusses.

Ke c k e 1 •

Protokoll
üb:er - ~e Sitzung des Presseausschus~s der CDU
vom 15. März 1950, 17 Uhr im. Berliner Unionshaua.
I

1

Anwesend:
de+ -vorsi t~Em,de Karl
die Mitglied.er:

G r o b b e 1

t

I

Ministe~

Steidle,
Staatssekretär Bac~em,.
G~er~f?~retär Dr. Def?Czyk,.
Prest;;erefer~t H•. Hecke+,
Landes-Pressereferent M. Karg,
I

Chefredakteur M• .Preikschar,
n
D ~. Re:i..nl?.art 1
"
A.. Schap er,
II
A.- Bacht ·.
"
J ,. Ragsel:l•
'-!
W• . Sch ur1.
Redakteur
Dr. Dörr,

\

'

,·

aJ..~ .-Gäste:

Wagner" Hanni.g , 1md ~ Jensc~ vom Lande~verband Sachsen. ·
.
R:ntschüldigt si.ncl: Minister Derl.inger" Staatssekretär Ganter-Gilmans 1
Direktor Fried..
I

'

I

1.- Ä.l,1Sbau der CD U..Pres~,
2~ Bericht der Pressestel+e über ihre Tätigkeit,
3o Die Aufgah:en der Presse im Monat März.

Tagesordn1.mg:

Der . Vo.~itzende Grobb~l begrüßst Dr~- Dö~, der an SteJ,.l.e cles ausg~schi~d~~n
Redakteurs der 11 N.euen Zeit" t BaJnm., in den Ausschuss; berufen wurde,'
I

I

I

•

T

l

I

Pres~ereferent Hecke+
11 Neuen ~ei't; 11 vor, Cllä

legt die thter~en der Landeszeitungen und der
.
sich ,.auf E:r;weiterung des Umfanges Q.er Blätter 1.md deren
tägl~che . Herausgabe b.e~ehen-. Die ein~elnel). Angaben wurden überprUft 1.md
Heckel beauftragt, <U.ese Unterlagen dem . stell v. Mil).is:~erprä.sidenten 0-1;-tQ.
N'\lSchke . und den anderen Kabinettamitg+i.edern zu über~ichen, clam:1.t ö4ese in
der Lage sind, in de~ nächl;lten Ministerratssit~~g die Wünsche der CDU hinsichtlich des Ausbaues ihrer Presse zu vertreten.
.
.
_. ner T'ätigkeitsbericht der Pressest~e für die Monate Januar und Februar
d.Js, wird vorgelegt und kurz · e~läutert.
I

,

I

,

I

I

Chefredäkte~

Bach erneuert den von ihm schon wiederholt gestellten , Antrag .
auf Ausbau de• Nachrichtendienstes. der Pres~estelle und vertritt die Ansichi;..,..
da.es die Redaktionen ~ der Lage s:ein mUssten, monatlich 1.000 DM aufzulienden.
Dies werde
täglich erscheinen
werden.
. . notwendig se~" wenn die Zeitungen
.
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s~aatasekretär , Bachem

knüpft an den von der _Pressestelle vorgelegten T~tigkeits=
berichtfür d:i.e Monate Jen~ und. Februar .d,Js. und den Al:ltrag Bach sein~rseit R
den .Antrag 1. der Pressestelle von ,seiten der Zeitungen eil).en Betrag von 5.000 DM
be-r eits f"ür den Monat Mär~ 1- aufgeschlüsselt r).at:;h der Li~enza.u.flage, zur Verfü...
g~ zu ste~n .. damit diese den vorgeschlagenen Berliner Dienst sofort aufziehen kann;
I

'

In ,-de+ weit-eren Ausspra.c.he-1 an der si'ch Grobbel, Heckel, . Ragsch~ Schaper, D
Dr. Reinharl, Sc;hur,. Preiksöhar.• beteiligen.•- wird. e:l.nersei~s . die Notwendigkei-t;
der Erricht~g einer Berliner· RedaktiQn unterstrichen, andererseit~ ~ S~hwie=
rigkeiten der Finanzierung in dem angeregten . Umfang und der personE)llen Beset- zung betont. Von der . Annah.me- eines. Beschluasef? wird abgesehen, ~~ erst die Ent=
scheidtmg des }ttinisterre.ts ergeben werde-, was getan werden könne. Die Notwendigkeit der Errl.chttmg einer Berliner ReQ.aktion w:ird vom Aussch1,1Ss _ane1Xaz.mt . .
und Preseereferent Heck~l beauftrag~, die erforderlichen Vorarbeiten .. zu leisten.
Vcm diesem Antrag ist der Politische Ausschuss. in Kenntnis zu setzen.

-2-

cq.efredak.teur Seheper beant'ragt die sofortige l!tlnberufung einer neu.~m Sitzung
des A'\JSsohusses, wenn der Beschluss des Ministerrates in dJ..eser Frage bekannt
werde.'
GeneralBekretär D:r. Des_c,!Y:k führt zum. 3. p ·u nk:t 4.er Tagesordnung aus, das$ im
März in der Presse die Durchführung der Vorstandswahlen in der Kreisebene
d.urch hinweisende Artikel unterstützt werden müsse. Auch der r.ntwicklung der
Nationalen Front sei besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die von der HaU;ptge- .
schäftsste~le herausgegebenen RedeSkizzen zu diesen Themen gäben gute ~terla
gen für die Ieigenarbeit der Redak.tione~ abo Auch der Kulturpolitik müsse ein
besonderes Augenmerk zugewendet werden. Die ' Arbeit des Ausschusses sollte sich
über rein organisatorische Fragen hinweg auf die Herausarbeitung des ideologischen Standpunktes der tb:lion erstreckeno
gezo

H e c k

$

1 •

Verteiler:
Ausschussmitglieder
Lande verbände
Otto Nuscbke

CD U=Fraktion
Ba.chner
Kn.i.ppsch:?,.ld
Ic z.d...Ao

I

I

Prot~k~ll

Uber di Sitzung des P~easeauss~husses am 7a September, vorm.
im. cnu-.-Haus~ Berlin W 8, Jägerstr. 59/60

Na~h

dem einlej tenden Worten VM Karg 9 i.'rldem er auf die Arbeit der Presse
hinsich tl:ieh des Pa.rted.tag"s wies, ergrl.ff der Chef~dakteur der 11 Union"
Dresden, Josef Ra g s ~ h 1) das Wort$ A.ls kommissarischer Leiter der
Pressest elle in Berlin fUr die Zeit bis zum Parteitag deckte er die Mängel
auf, die ZaZt~ n§ch bei d~r Presseste:le besteheno um eine schnelle Nachrichtanübermittlung herbeizuführen schlug er vori bei den einzelnen Redaktionen bzw .. Landesverbänden der C D U Fernschreiber aufzustellen, wie di.esea
bereits am 10 .. Septemb er 1950 in der Hauptgeschäftsstelle erfolge.

Herr S i h u r V!Oll de r "Märkischen Union'', Potsdami sagte, dass es zweckmässig sei mehr kul tu:tpolitische Artikel in der Zeitung zu publizieren,
c:lulit d.Use bei dem LeBerkreis mehr anspreche. Der Leiter der Pressestelle
des Lt.ndeaverbanch~ sachaen~ Herr K a. r g ~ stellte in den Mittelpunkt seiner AusfUhrungen die F!'age des Nachwuchses in der Presse. Er schlug vor
einen enteprechenden Kreis unionskor~~pondenten z~ schaffen, die hier in
Be:din durch Schulung angeleitet werden. könnten, und die man später als fä..;
hig~ Red!!kti.onsvclontä.N einset1;en k8Dhte• t;.J'.r allem, so erklärte er, fehle
~.s uns M p@litischen Reäaltte~ ~ ~ .. h(; an sol·c hen, die Redakteur und zug;leieh Funktiooär de!" Partei seidn. Er f()r~:rte 11 dass in Zukunft nur cler
Reda.kt~u.r sein kamt, ~r "-Uch F'Unk:l;:i.onä.zo iBt'.
G e~d G a t t i n g B.Pr.ach über die Gestaltung der Zeitung zum Parteitag. Er s~;hlug VO:t'~ dass a _ 9,. S ept~m.bf)!' 1950 als Auftakt unter dem SPibol

der C D U dLt: ~ tspre hende:n A.t>tikel zur 5· Jahrestagung zu ersche~n
habone .Desgleichen müe8~ am Sonnabenq die Veröffentlichung des Zeitplanes,
in dem der Verlauf der Tagung im einzelnen f~stgelegt ist, erfolgen.

In

~in~r gem~insamen Entschli~dsu.ng wu~n~

geltsgt ~

r

weitere Pressearbeit fest-

Herrn Nuschke

Anwesend Vlaren:
Qtto Nuschke
Karg
r-;a.gsch
"tJnionn, Dresö.cn
Dr t Th:i.nhardt, "Demokrat",. Schwercin

•

Schur

"Mä rk:ische union"

Hah...'1.

"Der neue neg",Halle

Rehaper
nr, noerr
Gyssling

"Neue zei tn

"Po• Schubert

o,

puchs

Götting
LcissnE>r
''/irth
Dr-. Toeplitz
:::.r . Desczyk

Hauptgesch~ftsstelle

Tagesordnung;
1. Referat Nuschke
2 . Referat Götting

.3 , Referat Fuchs
l t. ,

'

SchV/e .t\JUnktaufgaben für die n üc hste Zeit

5, I\Ul t urre dakte ur- Konferenz
6. volontür-Schulung

7 • unions=It::orrc spondenten,

- - - -

~

-

-- - - --

- - -

-

~

- - - - - -

Gene ralskretä+." Götting begrüCt td.i& Teilnehmer und stellt Einmütigkeit f est , da:.
die Leitung des Presseausschusses nunmehr in den Händen des Presse-~ferentc'!'l
de r naupt.:;eschüftsstelle, He rrn Leissner, liegen soll. Er macht zu PU!1k!: ? 'I f.'l."i~
führunr;en über die Aufgaben des Presseausschusses in der nächsten z e·L·· ,.
zr formuliert 3 vorschläße:
a) Aufstellung eines Arbeitsplanes der Presse in Anlehnung an den Arb ,~i. ' "'-t'lcl'.l
der Partei,
b) Schulung dJr jungen ~dakteure und der unions-Korrespondenten, Erwägunc e u:-L-:;.:
Austausche s von volontüren zwischen den zeitungen.
c) Ausbau des Netzes der unions-Korrespondenten bis zum 1, März,

Dr-, Toeplitz b e tont die Notwendi.gkeit,1 di.e Volontäre allseitig auszubi lden UM,
nicht n ur in eine r einzelnen warte zu beschäftigen, Weiter weist e r auf die
•;;ichtigkeit der Leserbriefe hin,
·')

'-

2.

He rr E;chapcr

entwickelt . den von .der

'·

~d.ak,tion -. der

'lNeuen Zait 11 ausgearbeite-

te~ Arbeit~lBL~.

Hü rr Dr 4 ~inhardt weist auf die Erfahrungen des "Demokrat" hin, der bereits
eine prauen- und ·nauernseite entwickelt -hat .und .in der Mon.t agsnumner .den Sportbericht b e sonders pflec;t,
Götting bet ont aJ.s_L,eit~qt:i,ve _für gen _4rbe:i,t_spl,§.'l!, ger .4e:i,tU~ßen §ie _ Themen: .
n','lc l tfrie donsbev1egung 11 , "Nationale Fron tu .und"Au!bau der deutschen FriedenaWJ..rtschaft'' •

/

qagsc h VJeist auf die pl c..i,ne hin, die die ''.Un:i.on'' -Dre~den 4bercits ent.wickel,t hat...
Die MÖ ßlichke i t t~ die einzelnen Relic;i,onsg emeinsc.haf.t.en .und Sekten -mit -:Th3por.tagen
an-z.usprechcn ,. muß beacht et .VIerdcn.,~ Die Entnickl.ung ,der 4 Bezirksausgaben hat die
"Union:, auf eine solide Grundlage gestellt. Spitzenartikel der Partei dürfeii
nicht inuner zuerst in der 11 Neuen zei t 11 1 sondern müssen clei,chzeitig in allen
unionszeitungen erscheinen,

.·

zu ilUnkt 1 gib t nerr Nqschke . eine n : uerschni,tt durch . die .p oli'tisch~n TagesfragE:ln,
Er \'Ieist h i n a uf den Ern-st de r lACElt· die clurch die ablehnende ~ Ant\'Jort Adcnauers
e ntstanden ist. Er b etont in diElsem za sa.mr.1enh~ng die Veran,twortung der CDU,
Hins ichtlich des Vorschlaßes einer paritätischen zusamwmsetzung cler von Grotev1 ohl vorge sc hlagenen Be sprechung weist Herr rruschke . hin auf das Beispiel der ,
Verei.n ten Na t ionen und de s Ame rikanisc hen Senats,. die ebenfalls nach paritä tischen
Gesichtspunkten u~d nicht nach dem GesichtsJ?.unkt der Bevölk~rungszahl zusa.mmengc s c tz t; sincl.- Die neaktion :restdeutschlands auf di~ Stellungnahme Adenauers muß
von uns aufm .rksam "'obac 1tet werden.,. insbesindere die Entn icklung in den christlic h~n r~reis~n um rreinemann, Niemöll e r und Gereke.
rm Ansc lu~: an das Ref~rat des parteivorsitzenden VIerden eine Anza hl;"rra[;en ge-.
st:! ll t, insb sondere in Bezug auf die Brandcnbure;ischc Kirchenfrage , deren Deile~'L\ng z u e rv;art~n ist, wcit~r in Bezug auf die Vicrerkonfercnz, auf deren z ustan.de kommcn VJir h offen, und auf die Stellu:1gnahme de r anderen Parteien in :iestdcutsc!;lanrl zur Adcnauer-F.rkU\rung i
von

•

r

z u pun1d 3 ) berichte-t HOO'r Fuchs auf Gr und s e iner Erfa 1runeen in ·,·Jestdeutschland,
n tui cke lt Gedan ken über die AusgestaltunG de s LJhion-Prcsscdienste s und weist auf
~ inige _Jttnkt
h insic ht1...ich der _\U SI,jestal tune; der CDU-Zei tungen in der DDR hin.
Auc11 a n cL. . · s r- s R... f ( ra t s r; 1 .l ~"':. .. s 1cb ·1ne kurze 1,ussprac he an.
:::u Pl:lnk t ~~ ( s~HE:r-p_trt'lktauf ;,~q_cn. f ü r .~he n,4ch s.tc _Z~i, t) _VJird _'!J4Ch e~ngehcnde r AU!r='
Aussprac he E i nmü i.ii,jk e i.t erzie l t in der Ri c ht une;. ~ daE die Sc hwerpunktbildung im
Ansc hl u;;. an clie Theme nste llunc; d.;; s ~ -1menp lanes C..er artei erfolgen soll, I m eilJ.ze lnen werden clie Herre . . Leis:.l.~r , , Schaper -Wld Schur beauftragt ,: mi teina,nder Fühlung zu n eh:nen und de n L;ei tune;en \)nt s..;>rcchende Vors chVige zuzul8i te'". .
•

l

z u Punkt 5 1 ...\ ul turr~d..-'J..k":e ur-: :onfe r nz) ma.c11t Dr , Descz yk 1 u::; führun~-jrJ. tL~ ,, ~~· 3..t.e
Mö:;l ichk c·L h~n c.er En t wi c kl un,::; des wl turo l l e n Teil e s de r CD U- Zei tun,:;ei. , l-;_· 'ns- ~
he r un ter dem Manc;el von Platz un d M~ t~u·beit;_rn e;eli t ';en hat~· Er berichte t übe r
den Pl an zur- :Bil dunc; dss \'Jissens cha f tlichen Arbeitskreise s und die Mö~l i c h keit€m ,.
di.e sic h iYl. die s e m z usam:.1enhang er z~ '.)·:n , Es b e s teht E inmüti~lcci t dari.:ber , daG die,.
Konferenz de r Kulturredakteure iln Zusammenhang mit .der Bildung des ~~iss ensc·haftli~ ·- .:
c h0n Y..r"}isc~ Gt a tUind~n s oll,
zu P unk L 6 (Volonta r-S c hulunß ) wird vor·ge sc hlage n, ein 'lochcne nde (Fre itag,
Sonntag ) i :n de r zweiten Februarhälfte f ü r die Abha ltung der Sc h ulung
zu v1:i.hl e!1 , Dle einzel n e':.. :::;~it ungen ltercleil;an lle rrn Lei. sner me lden , welc he TeilW)hme r dazu vo"l I hnen. gestel l t vJe rden , ·D ie Frage der Finanzierung sollen die
s onna.be nc~ ,
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Herren Lei.sne r .und '.'Jirth .noch in

·11ücl~G..? -r·.sJ.cl-}e

mit -IIePrn Jent.zsch- tli.i.ren .

-

I

z u Punkt 7 ( U!1:i,o ,ts~<o rr.e.sp.oliet"l"te11) -b::st ht-F.j.nrnütie;kcit darüber. , ~daß .das Jtstem
der Union.s-,Korresp on d.e Tl .t e -el as'liscl't e11t.sp.rt!clL.1.L d<:m .i.n d.8n _vcrsc;hie.denen .Ländei'!1
v e rschieden l i,<:::gendcn V er!·t~Q t n i ssen. e'1,hli.ckP l t .VJPr·d en. soll .• Das il1!'xe-ge _kommende·
Anschrif tenma terial werden die Zeitun,sen d~r J?res ses t cll e der Hauptgeschäf tsst elle
zul e it en .

Beginn der

S itzuTI~ :

En de der Sitzung ;

11 .3 0 ID1r
16 . 15 Uhh

•

'

'

•

echtsausschuß

Brctoko,ll
über die 2. Sitzung des - ~echtsausschusses der CDU am 14.9.1950 um
9.30 Uhr in der.Jägerstr. 2

--------------------- -·--------- ---Tagesordnung:

1.) CDU Völkerrecht und Weltfrieden
2.) Verschiedenes

I

Dr. K o f 1 e r begrüsst die Anwesenden und verliest die Thesen zu Punkt 1
der T8gesordnung, die bei der ersten Sitzung erarbeitet worden sind und als _
Entschliessung de~ Rechtsausschusses dem Parteitag zugeleitet werden sollen•
Nach einer kurzen Begründung der Thesen durch Dr. Kofler wird die Frage dis\u~
tiert, ob die bisherige Reihenfolge beibehalten werden soll. Der Rechtsausschuss spricht sich für die bisherige Reihenfolge aus.
I

Auf die Frage eines Teilnehmers, ob nich~ auch konkrete Probleme wie -z.B. die
Neugestaltung des Familienrechts angesprochen werden sollen, erwidert
Dr. T o e p l .i t z, dass der Beitrag 4es Rechtsausschusses zu dem Partei- ·
tag sich nicht mit rechtlichen Spezialf~gen beschäftigen dürfe. Die Entschliessung müsse sich vielmehr entsprechend de~ Zielsetzung des Parteitages mit der
grundsätzlichen Frage der Erhaltung des W,e~tfriedens beschäftigen. Zu der
These Nr. 3 bemerkt Dr. Toeplitz, dass je~e, Rechtsordnung damit anfange, dass
nicht mehr das _Recht des Stärkeren, sondemi_ eine friedliche Beilegung von
Streitigkeiten gilt. Man müsse deshalb auch \das Völkerrecht zu einem Recb.tssystem ausgestalten• durch das die Fragen,_, d4-e mehrere Völker berühren, auf ·
friedlichem Wege gelöst werden. Diese Verstärkung des Völkerrechts könne nur
durch seine Demokratisierung erreicht wer~en. Die ersten Anfänge einer solchen
Entwicklung seien in den Weltfriedenskongressen oder z.B. in dem ' ~bkommen zu
sehen, die deutsche und französische Gewerkschaftler oder deutsche und französische Widerstandskämpfer gegen den Schumanplan geschlossen haben. Dr.Kofler
weist darauf hin, dass die Mitarbeit in der Weltfriedensbewegung ein Grundgedanke der Christlich-Demokratischen Union sei. Er unterstreicht noch einmal,
dass nur die Weltfriedensbewegung die Grundlage für eine neue Völkerrechtsordnung sein kann und dass das neue Völkerrecht einen demokratischen Cba~ter erhalten muss. Zum Abschluss der Diskussion stellt Dr~ Kofler fest 1 dass
die auf der ersten Sitzung des Ausschusses erarbeiteten .Tnesen einstimmig
durch den Rechtsausschuss gebilligt und in dieser Form an den Parteitag weitergeleitet werden•
zu Punkt 2 der Tagesordn~ stellt Dr. Toeplitz die Frage.- welche~ A~b~itiS]?:t'~
gramm sich der Rechtsaus~uss setzen soll und wie er eine organisatorische
Verbesserung erhalten kann. Auf Vorschlag von Herrn Dr~ Kofler wird Herr -H e i n r i c h zum vorsitzenden des Rechtsausschusses gewählt. Im weiteren
verlauf der Besprechung wählt der Ausschuss Herrn Dr. Kofler zum 2. Vorsitzenden und Herrn Dr. Toeplitz zum Schriftführer. Es wird weiterhin beschlossen,.
in Zukunft in regelmässigen Abständen zu tagen• um eine fortlaufende produktive Arbeit zu leisten.
Nach einer Diskussion über den Inhalt der künftigen Arbeit wird beschlossen,
auf der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses, die nach dem 15.10.1950 stattfinden soll, folgende beide Themen zu behand6ln~ .
' 1.) Dam.okratisierung des Völkerrechts

Referent: Dr. Toeplitz
G•) Das neue Familienrecht
. Referentt Herr Heinrich

I

-2:-

Die Vertreter der Landesverbände werden aufgefordert~ die Fragen des neuen
Familienrechts in den Rechtsausschüssen der Landesverbände zu diskutieren und
die Ergebnisse rechtze~tig vor der nächsten Sitzung Herrn Heinrich zuzuleiteL 1
damit sie be~ der Vorbereitung der Sitzung verarb~itet werden können.
und E n g e 1 k e betonen in der weiteren Diskussion,
Die Herren H a n t k
dass der Recht sausschuss sich auch mit der Verbereitung neuer Gesetze befassen
muss. Es mUsee ein We~ gefun~n werden, den Ausschuss Uber die in der Vorarbeit
befindlichen G setze grundsätzlicher N•tur zu informieren. Herr Heinrich übernimmt es, diese Fragen mit den Regierungsstellen der DDR zu klären.
Als eine weitere wichtige Frage~ ,die im Rechtsausschuss behandelt werden sollte$
schlägt Dr. Toeplitz die Neuordnung der Rechtsanwaltschaft vor. Ir verWeist z~
diesem Thema.. auf den in der letzten Nummer der Neuen Justiz erschienenen AU! -·
satz des Thüringischen Justizministers, Dr. Liebler, der erstmalig die Frage
der Anwaltsgenossenschaften anschneidet. Dr. Toeplitz betont weiterhin, .dass
auch das Problem einer ideologischen Verbesserung der Anwaltschaft, d.h. der
Bildung eines stärkeren politischen Bewusstseins, gelöst werden mUsse. Die Ausschussmitglieder stimmen der Be~dlung des vorgeschlagenen Themas zu, a.s
ebenfalls in den Landesverbänden diskutiert und auf einer späteren Sitzung
des Rechtsausschusses behan~elt werden soll.
Auf die Frage eines Teilnehmers, ob es nicht notwendig sei, die Grenzen des
Privateigentums zu behandeln, erwiderti Dr. Toeplitz, dass diese Grenzen in ·den
bestehenden Gesetzen festgelegt seien. Dagegen bestehe die dringende Notwendigkeit, dass der Rechtsausschuss der CDU sich mit grundsätzlichen Fragen des
Volkseigentums befasse, Qa. auf diesem Gebiet die juristische Klärung noch am
Anfang stehe und die CDU zur rechtlichen Ausgastal tung des Volkseigentums einen
positiven Beitrag zu leisten habe. Auch dieses Thema wird für eine spätere Sitzung des Rechtsausschusses vorgeseh n.
In seinem Schlusswort dankt Herr Heinrich den Teilnehmem für die lebhafte Diskussion. Er führt aus, dass neben den bereits in der Sitzung angeschnittenen
Fragen laufend weitere wichtige Rechtsprobleme an den Ausschuss he~treten
würden. Es sei deshalb notwendig, sowohl im Gesamtverband als auch in den Landesverbänden, den Arbeiten der RechtsausschUsse grössere Bedeutung beizumessen.
Die Landesverbände sollten auch ihrerseits Anregungen geben, um die ~rbeit
Q.es Rechtsausschusses zu befruchten und zu fördern. Mit diesen Ausführung~
schliesst Herr Heinrich die Sitzung.

gez. Dr. Toeplitz.

I

CDU-nauptgeschäftsstelle
- Sekretariat der Ausschüsse

Berlin, den 2.2.1951

Protokoll
26.1.1~51

der Sitzung des Rechtsausschusses am
Tagesordnung: Das neue Familienrecht
verschie'd enes

/

Zu Punkt 1 der Tagesordnung referierte Herr Oberric hter Heinric h

•

über die Vorgeschichte und den Abschnitt I des neuen FamilienrechtsEntwurfes. Die Disposition seines Referats iet in der Anlae;e beigefügt.
Bei der Bes.. ., rechung der einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ergaben
sich Bedenken gegen die Vorschrift des §

3 über

das Namenrecht . Die

Diskussion über diesen Punkt wurde zurückgestellt, da die im Entwurf
entha l tene Fassung noch nicht als endgültig angesehen werden kann.
B i der Besprechung des Ehelichen Güterrechts waren sich die •r eilnehmer
darüber einig, daß der völlige Ausschuß der Ausgleichung des Zugewinns
durch unkündbaren Ehevertrag im gegenv11.irtigen Stand der

gesellsc ~laf t 

lichen Entv1icklung zu erheblichen Bedenken Anlaß gibt. Es wurde vorgesch~ag en,

0 22 des F.ntwurfs

b~izubehalten,

aber § 24 Abs. l,Sat z 2 zu

streichen.
Die abschließende Beratung des § 26 wurde auf die niichste Sitzung de s
Rech tsaus s chusses verschoben.
Termin der nächsten Sitzung: 16.2.1951 9,30 Uhr

gez. Dr. Toeplitz

AnJ..age

.

-Das neue

Fam~~ienrecht

(Disposition des Referats von Herrn Oberrichter Heinrich)
T

Neurege'..ung notwendig, weil durch Art. 7 1 30, 3lw 33 und 144~er Verfassung der DDR alle Destimmuneen des BGB
,
• 1 die der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegenstehen
b) die Stellung der nichtehelichen Kinder be~achteiligen augehoben
werden .
Das dadurch entstandene Vakuum muß durch das neue, im § 18 deö Gesetzes
über Mutter und Kind vom 27.9 . 50 vorr;esehene Gesetz· beseitigt werden .
C: .. '

n.

Den tieferen sozialP,olitischen Grund der notwendigalt Änderungen gibt
die PrM.lllbel zum Regierungsentwurf für das ?amilienrecht •.; esetz v;ieder.
lJinweis auf die Zeitgebundenheit und ciie sotialen MUngel d.ey· KodJ.fikation
des Familienrechts im RGD .
Rückblick auf die vorarbeiten
1 . ) Die Komr.1iss1.onen der Deutschen Justiz.verv;al tung und der·

.Jit.tu

Lande:x~.u~~-

schüsse des DFD ( auf e1.nen gemeinsamen Nenner eebracht 1.m Zentr~len
Rechtsausschuss des DFD )
Koordl.nierung durch geßcnsci tige Tei '...nahmc der· KoJl~nissionsvor·sl. tzenden .
Ergeb~lis;

l . Die ••Vorschlüge zum neuen deutschen Fat!lilienrecht"
von -·i.lde Benjamin

2 . Beitrag von Dr·. rrathan zum Fechnerschen Kompendium
l.?Beitri.igf:: zur Demokratisierung der Justiz)
2.

1

Gleichzei t:Lg Diskussion al-er Fragen der Neuordnung über· Presse,
Rnudfunk und zahllose vortrüe;e vor den interessierten I~reiser~ ,
~lso Retei:isung der breitesten Öffentlichkeit .

_:> . J Eutbeziehung der Familienrechtsreform in die Arbeit des Deutschen
Volk.öra tes ,
Ergebnis; Die 6 Thesen (Neue Justiz 191+9 N"r . 5. S . 102/0)
4 . ) Diskussionsbeiträge zu diesen Thesen 1 vor al:.em in der- 11 Neu8[•. 1u:-;t ..•. ~ '
(vgl. das der Binladung beiliegende Litcraturverzcichni:=;)
Hinwe~s

auf die letzte ver~ffc~tlichung zu dieser ~race Korc8
zwei po ~nische Qese tzon twürf<: i.n "Neue Just~z" 1950 Heft 11 ::fe:in:- Lt!tl. .

5-) Behandlung der Familienrechtsfraßen in ','/estdcutschland.
Hinweis auf die Thesen des 38. DeutGehen Ju:r:·isten tageG; vor·öffcntlü;l1t
in der· ' "Monatsschrift für :Ce-ut.s ches RechFlM.D"R)
Oktober 1950 Heft 10 Se;.te 579/580. J33merkenswe:d t=: und erfreul.i.chE'vJei tgehende Über·einstimr:tune mit den bei ~ms erzielten Er::;ebn:i J:>>:ik'·· ~

6 . ) Abschnitt I I "Ehe und Familie" im Ger;etz über ilen

Mu +tt~J·- uno.
Kinderschutz und die Rechte der· Frau vo:n 27.) . 1)50 (Gc " . ßl. S.

10:-:JC~'

'? .) Der vom Ministerium der Justiz ausgea.rbei tete En twur·f fü:r:· ein
"Gesetz zur Neuordnung des Familient·e c hts" (Reei~r·ung•wn twurf)
e;eht nach allem Vorgesagten weit hJ.naus U.ber· dJ..IS Bedeu t ung urJ.d der•
i'Jert einer bloßen "Refere~tena.rbeit" .

III.

Einzelbespr·e c hung der Gliederung des Sntwu:des . Nid ü <d nbczogf"ln un1
daher im wesentlich:3ten unbel' ühr·t e;eb Lieben sinrl.·
Verl~bnis
s§ 129'7 - 1302. DGB
Vor-mundsd1af+ ·~§ 1773 - 1921 BGB
Ehegeset z (Knnt r·nllra Tsgeset z. Nr· . j 6.1
J .ri~ m d-:n· 5 Abn · hni tt e "ie >:- Snt.viUr·fs i.sl e in~ ausfi.ih.cli'· ht=' ' B «~ e;rtind..lnß11 bei 0e:fup; t .
. ·'2.···

~

IV.

2-

Vorschlag heute nur den l\bschnitt I des

~ntwurfes

"Die r;he!eute"
I Rechte und Pflichten der 8heleute
II Eheliches Güterrecht
A Gese tzliches Güterrecht
B vertragsmässiges Güterrecht
zu behandeln, für die Besprec!1ung der weiteren Abschnitte des
Entwurfs aber eine neue Tagtmg des Rechtsausschusses anzuberaum~n.

'

Be r lin, den 20. Februar 1951

P r o t o k o 1 1

•
der Sitzung des Rechtsausschusses am 1G. 2.1951, 9,30 Uhr

Tagesordnung: Das

n~ue

Familienrecht Teil II

r n Fortsetzung der Sitzung des aec htsausachusses vom 26.1.51 referierte
Herr Oberrichter Heinrich über die Abschnitte II und III Teil 1 des neuen
.Familienrechtsentwurfes. Die Dispositj.on seines ·Referates ist in der Anlage
beige!Ugt.
zu § 38 wurde vorgeschlagen, den
~u

§

~

1615 Abo. 1 des BGB wieder aufzunehmen .

58 war der Ausschuß der Meinung ,

daß der nach Abs,

1 gegebene Anspruch

dem Yinde nur bei grobem Vernchulden der El tern zugebillig t werden könne,

~

bei der Berufsausbil ung des einzelnen Kindes der gesamte Famil i enstand zu
berUcksichtigen ist und eine Gefährdung- der Familie unter al len Umständen
ve rmieden werden muß. Es wurde weiter empfohlen, die im § 58 Ab s. 3 vorgesehene Frist auf 3 Jahre, d.b. bis zur Vollendung des 21. Lebens jahres, zu bes chrünlr.an .
Gegen die Formulierung des§ 70 werden im Hinb l ick darauf, daß er Entwurf
den Fort bestand der Vormundschaftsgerichte vorsieht, kei ne gru ndsützliche~
Bedenken erhoben .
zu g 77 ist der Ausschuß übereinst~nend der Mei nung , dru~ diese Vo rsc hri f t
voraussetzt, daß die vomundschaftsgerichte als ein wichtiges Glie d de r
freiwilligen Gerichtsbarkeit im Rahmen der or den t l ichen Gericht ~ beste hen
ble;i\ben und nach den für die Ge richte gelto nden Bestimntune;en mi.t b fähigten
Richtern besetzt werden.
Die Fortsetzung der Beratung des Ent wurfs wurde a uf die
Re chtsausschusses verschoben.
Termin der nächsten Sitzung:

~nlag~

lG . MUrz 1951 , 9,3 0 ill1r .

gez ,

Sc} ,

rwanz

Scbriftführer·n

n~chste Sitzun~

de s

zweite

l w) Das n i~ht eheliche Kind ist jetz t auch mit seinem VatGr im Rechtssinn verwandt .
2. ) Di e Unterhaltungspflicht der Verwandten in gerader Linie bleibt bestehen ,
aber
a) zu leist.en ist nicht mehr "standesmäßiger unterhalt" , sondern Bemess ung
des un t e·rhalts iTnach den Lebensverhältnissen der Beteilisten11
(anzemeasener unterhalt)
· . ' b ) Bei Bemessung des unterhalte ist zu berücksichtigen , ob und auf welche
Weise der Berechtigte seine Bedürftigkeit se-lbst verschuldet hat (Begri!!
des "sittlichen Verschuldeus' ist !allen gela ssen)

3 "l Primär: Selbs•tunteThaltungspfl1cht 1 vorausgesetzt ist aber zumutbarkeit
der Arbeit .
'+ ~ )

Normal:fall: Der Berechtigte und Verpflichtete leben in Hausr:;emeinschaft , also
unterhalt durch Sachleistung .
Sonst

5~)

Geldrente wie biaher, aber in der Regel monatlich im Voraus
fällig (u·.. noch kürzerer z·eitraum)

Eine rUckständige unterhal tsrente kann nur für 1 Jahr vor

Rechtshängi~keit

verlan g t werden .. (Ausnahme: absichtliche Verwe~gerung)
Jklter besonderen umst~nden i.st ein hiiiie;er Ausgleich für die Vergangen heit
möclich ..

6 w) Beim zusammen t reffen andere r Berechtigter oder Verpflichteter ist die komplizierte Cbertragung der Erbfolgeordn ung auf die unterhaltsree;elune; in Wee;fall cekom.aen .
Dritter Abschnit : Zltern und

1~nder

umfaßt auch die nichtehelichen und Adoptivkinder, da einheitliche Regelunco

r.

Anf e chtung der Ehelichkeit ei nes Kindesu
1 .) Das Recht zur Anfechtung steht ,jetzt dem Mann , der Frau und dem Kinde ztt,
Sta tusproz eß ist nö ti~: Urteil und ilirkunr:; für und gee;en a}.le .. :ni e Anfcchtun.;
durch den Staatsanwalt erübrigt sich künttig o
Dritte können die Nichtehelichkeit erst geltend mac hen, wenn ei.n Ehega. t e ode r
beide vers t orben sind .. Dann tritt aber keine ~'Jirkung für und g e ~; en alle ei n.

2 .. ) Nach dem Tode beider Elte~ oder den Kindes Anfechtung gegenUbe r dem Vormund~
schaftscericht (nicht mehr Nachlaße;e r i cht ) , ~ine ~'Jirkun _, f:ir und ge ; en all •
3~)

Anerkennung durch den Mana
aus .

~de r

Gebur

des Kindes

s~h ie ~+

dl~ A~f.~ h ~ung

na c~h Aunö.sun-. '.!p·e ~ Eh'"'
s ich wieder verheiratet , bei U'n13ewiß hei t, aus we l,.c her Eh• das I'J.n d sta!llmi, .,

4 .. ) Eine Ne ure c;elune; gilt für den. Fall, daß eine Frau
II . Elte rliche Sorg

1- ) Die Mutter hat die gle i che Stellan~ wie der Vater. Oberste Richts ~ hnur ist

cias ·; ;ohl des Kindes .. nen ersten Platz nimmt daa persönlich•
ein, dann erst folgt 4aa Vemögen!

~Johl

des Ki.ndtJs

2 . ) § 51 des Ent wurfs ist wich t ig fü r die nanc;o r dnung der elterl ichen Pflichten .

3 . ) El +erlich Sorge i st Sar:he bei de r El t el"ft. un d v on i hnen g ante i nsam ausz u,ühen ..
ß& i Me i nungsversc hi ed n heit n ent sr:heide ~ das V o rmundsehafts ~o ri~ ht .
I~ . )

Lel, en di, Elte r-n gPt rennt " e!" ist d.i Eh aufc<llöst , dann entscheid t z u~
n~chs di ~ini~Unß C. r Zl~e . über d~e S orße v di im Falle d~ r Eh auflösuns
~ 2 ~

•
der gerichtlichen Genehmigun5 bedarf, sonst Regelung durch das Vormundschaftsgericht.
§ 1G32 des BGB (An~rueh auf Herausgabe des :~des) ist ersetzt durch den Anspruch auf WiedtJrzuführung, ü.ber den das Vormlindschaftse;ericht entscheidet.
Schadensersa t zpflicht der Eltera .(angemessene Entsch~digung) bei Vernaehlissigung
der Pflicht der Berufsausbildung. § 58 des Entwurfs.
Die elterliche Nutznießung as Kindesvermögea fällt künftig weg, bestehen bleibt
nur die vermögensverwaltung.
8 .. ) Generalklausel f"r die Genehmigung von nechtsgeschü.ften ill § 62 des Entwurfs.
Genehmigungspflichtig sind grundsätzlich alle Geschäfte mit einem Wert über
IM 300v-= (ausge~ommen "lediglich rechtlicher Vorteil")
9.) Kollektivvertretune de~ Kindes durch beide Eltern.
10.) Wesentliche Erweiterung der Befugnisse des Vormundschaftsgerichts (§ 70 des Entwurfs statt § 1GG6 BGB)
11.) Das Institut der Beistandschaft wird erheblich erweitert (§ 73 des Entwurfss)
III·

A

B

Das ~cht der nicht ehel~chen Hinder
erfährt die caurch Art. 33 der verfassuns bedingte völ: ige u=gestaltung:

.

.

Die wichtigsten ~nderungen sind:
1.) verwandschaftsverhäl tnis zwischen Kind und Vater wird hergesteilt mit allen
unterhal ts~ und erbrechtliehen ::-olgen.
2 .. ) Die Me hrve rke hrse inre de wird beseitigt.
3 .. ) I)ie nicht eheliche Mutter erhält grundsätzlich die ·volle elterliche Sorge
über das '!<ind.
Gewi sse unt erschiede bleiben bestehen, weil die Eltern in der Regel ge ·trennt leben. Daher
1 .. ) keine Vaterschaftsvermutung, sondern Feststellung der Vaterschaft durch Statuslr..lage mit ~irkung für und geg·~n alle.
Anerken~ung d~r Vater~chaft ist möglich
~) in öffentlicher ~rkunde
b) mit notwendiger zustimmung der MUtter.
2 .. ) Das ri.nd erhält den Namen, Mll die MUtter bei der Geburt fUh r t (also ni ht.eheliches K,ind einer 'JitW$ trägt den. eleichen Namen wie seine etwaigen Halb . . .
geschwister).

3 .. ) Es besteht volle elterliche Gewalt der MUtter, aber mit gese tzl i cher Bei~
Standschaft des Jugendamtes.
4 .. ) Verkehrsrecht des va.ters
mit dem Rinde ist als Grundsatz anerkannt ..
.,
5 .. ) unterhaltspflichtist erundsti.tzlich die gleiche wi e bei. eh l " ~hd:':. p:-·.~d. . . r:t w
aber
unterhaltsrücksti.lncle verjähren in der Ree;el erst in L~ Jahren .
6.) Die MÖe;lichkeit einer Abfindung des Kindes durch den vater wird beih e!ta t e-:--.•
7.) Beim unterhaltsanspruch des Vaters gegen das Kind haften die Ehe frau und
die ehelichen Kinder vor dem nichtehelichen Kind.

-

8.) Sechswochenkosten: Grundsätzlich jetzt nur Beitrag des Vaters (we gen der
unter~tsp!i!cht der Mutter).
. : ....

Berlin~ 20~ März

Chris tlich-Dcmokr<:. tische Union

t951

Sekr·etaria t de r Auss c hLtsse

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Rechtsausschusses am 16.3.1951, 9,30 Uhr
Tagesordnung: Das neue Familienrecht Teil III
Herr Oberrichter Heinrich eröffnete die Fortsetzung der Sitzungen des Rechtsausschus se s mit einer kurzen t]bersicht über die Neuregelung des Adoptionsrechtes.
Zi. § 85 ist der Ausschuß der !'.nsicht~ daß in den Fällen~ die zum ','Johle des Kindes
dienen i die ven1eiE rte zustimmu~g der Mutter durch das V )rmundschaf tsgericht ersetzt r1erden kann.
zu ~ 8) ist der Ausschuß "bereinstimmend der Ansichtw daß in der Frage des Erbrechts
des nich te!'lelichen Kindes e;cgen··ber dem Vater ein solches c;egens.ü tigec; Erbrecht
e;ewü.hrt werden sollte in den Fäll cn 9 in denen zwischen dem I~nde und dem Vater familiü.re Ve rb indungen und enge persönliche Beziehungen bestehen.--:rur den Fall, daß dem
vorstehenden Vorschl:.ge nicht stattsege ben wird, wird zu ~ 138 des Entwurfes vorge.schlag en: Die erbrechtliehen Bestimmung en des Gese czes nur für solche _:.~ü.lle in
(raft tre ten zu lassen, in denen sowohl der Erbfall v"lie die Geburt des r:indes nach
dem G.l o.l949 liegen"
Im übrigen ist äer ~ u sschuß der Ansicht ~ <a~ die Stellung der CDIT zu dieser Frage
endgültig -nur durch einen gemeinsamen neschlu.?. des Rechts-ausschusses und des
Sozialausschusses gekltirt werden l~nn~
zu § 112, Ziffer 10 9 hü.lt es der :?echtsat~sscbuß für zwec i<.m~:." ig~ im Gesetz hervorz uheben9 c:a2, wenn es c;ich um die Interessen des nichtehelichen Kindes handelt,
der Vormundschaft~richter auch den leib:.ichen Vater des Kindes vor ::;einer Entscheidung hört, insbesondere dann, wenn es sich um die ~doption des nichtehelichen
· Kindes uurch dritte ?ersonen handeltv
zu§ 96v Abs~ 2: ralls b~i der Altersangabe von lO Jahren nicht ein Schreibfehler
vorliegen sollte, ist der Rechtsausschuß der Ansicht~ daß es bei der bishcrie;cn
Altersgrenze von 14 Jahren bleiben solleeg
Der Rechtsausschuß schloß damit die Ber:-..tung des neuen Famil enrechts

ab~

Mitgliede r des Rech tsausscbusses führen einstimmig den 'Junsch aus~ daß cie
Sitzu gen des Rechtsa usschusses möglichst in Zwischenri:lumen von 2 Monaten stattfinden sollten • .Die n :.' chste Sitzung ues Ausschusses findet am Freitag, dem 25" Mai
1951, 10 .. oo Uhr statt .. Die Bestimraung der T.... gesordnung bleibt dem Vors itzenden iP.l
Einvernehmen mit Herrn Sta:o.tssekreti:lr Dr. Toeplitz vorbehalten.
Ende der Sitzung

15 9 45 Uhr
gez . . Schurwanz
Schriftführerin ·

•

Ents c h l i e s s u n g
des Rechtsausschusses.

.

l.)

Das Potsdamer Abkommen 9 • das die ~öglichkeit einer friedlichen
Lösung der deutschen Frage bot, ist von den westlichen Besatzungsmächten gebrochen worden~ Sie sind dazu Ubergegangen, die deutschen
und weltpolitischen Probleme ein r gewaltsamen Lösung zur Aufrechterhaltung ihrer ungerechten unü zum Untergang verurteilten Gesellschaftsordnung zuzuführen.

2.)

Die Christlich~Demokratische Union steht seit ihrer GrUndung auf dem
Boden einer konsequenten Friedenspolitik.
Sie tritt !Ur das Selbstbe,
stimmungsrecht der Völker ein und lehnt jede Aggressionspolitik ab 1
die zwangsläufig zur Vernichtung auch des deutschen Volkes fUhren
muss.

3·)

So wie das Recht. überhaupt nur einen Sinn hat 8 wenn es "der Schaffung
und Sicherung einer Friedensordnung dient 8 so gewinnt auch das Völkerrecht seinen Rechtscharak er allein durch die Schaffung und Sicherung
einer Friedensordnung zwischen den Völkem .. Gemeinsam mit allen friedliebenden Menschen hat die CDU, gestützt auf die Kraftquellen des
Christentums~ die besondere Verpflichtung und Aufg~be 1 einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau einer ' friedlichen Völkerrechtsordnung zu
leisten. In der Erkenntnis ~ dass diese Neuordnung nur durch eine Demokratisierung des Völkerrechts auf der Grundlage der Weltfriedensbewegung erreicht werden kann v richtet der Rechtsausschuss an di~ Dele~
gierten der Jahrestagung den Appelli alle Mitglieder der CDU und alle
Christen überhaupt zur une~Udli c hen Mitarbeit im Kampfe um den Frieden aufzurufen •

•

ozic.lpolitiseher Ausschuß

•

Protoko. 1.1
'

\lber die S:l.tzung d.ea Sozialpolitischen .A.usachusaea am
.
:L6 .12.1.949, ll. 00 Ol1r, im ad.onshaws, Berlln W 8 • Jägerstr.
'·

.

aweaencl:

'

J)r. Wol.f
Fri~a. ~her

l!l.se Dau .

Wrich J))ke~
Karl G:l.erlte
Frl..F.Lelitz
I

!Yeaordnung:
l. N.~U)ronung der Sozialversich.e~.
2. :B'erut1,mg eines A;rbeit~schusses:
Arbeit und Sozialwesen..
3. Beri.t;hterst.attung Ub~r di.e Kommission
"G.esU!J,dheitswe~' ~

4. Al.teraVfil~O.;g'!mg.
5. Verschiedenes.
Zu Punkt :L:
r

.

Frau Dr. Wolf al.s Vort;dtz~e des Sozialpolitischen Ausschusses gtbt ·l'inen aus•
tuhrllch.en Bericht über die J:rltwicklung der Verbindung zwischen. dem IDGB u=
cler Sozialversich.erung, und erläutert die Vero$.ung. über die Zen.tralstelle,.
die am. 1.5.12.49 durch den Ministerrat beschl.ossen worden war. In der Diskussion
wird. die ·Neuordnung begrüsst. da. durch sie die Selbständigkeit. der So~ven;d
cherung bestätigt worden ist. Weiterhin ,.wird. vQrgesaJllagen, Zentralstellen der
Sozi..al versicherungsanstal.ten oder . -Kassei~- in den , Betriebet). z.u errichten, die ..
nicht VQn. 1Angehör;J.gen der Betrieb~, ~ndem vnn einem Anges.~elltet;l der Sozii;Ü.- ~
ven:s;Lcb.erungsk:asse. Z\l ve.rwal.ten sind, 1!!s wird die Ansicht vertreten.,. dass , derartig• Zezl.tr$tellen ~il;l.e Vereinfachung tm.d Verbi+ligwg der Sozialversioh.erungsarbei~ bedeuten würden.

zu Punkt 2.,:
~

I

I

WB wi.rc$. denkbar begrüsst.,. dass Herr Mini~;~ter Steicil.e eine engere Zusammenarbe:t.t
m:Lt kl.einen aktionsf"ä.b.j,.gen Fachausschüssen w\ifis.cht. rur den Aus&Qh~s für Arbei.t
~ Gesundhei.tswes~ we~en . vom Sozialpolitischen Aus~huss folgende Unionsmitglieder vorgeschlagen.: .
Ko.ch; Häl.le (Spezialist Arbeitsrecht) 1
Dresden
~kert * Oranienbu.rg (Spezialist Sozialf"ursorge)
Else Dau, Potsdam..

N'o~k,

,-

zu Punkt 3.:
•

r

1

e~en

•

Bericht über die ~rst e Sitz~ des Aussch.\1Sses fUr Ge":"
aundh.~i.tswesen , un4 berichtet weiterhin über die~~ Zeit wichtig9te St~itfr~e
auf dem· Gebiete der Neuordnung des Gesundhe;l.t~-wesens 1 ~eQ. die Apothekerref6m. JJ?. der Disk'\lSS:l.Qn w:lrd darauf hingewiesen, dass es unbedingt notwendig
ist, die In1;.eressen der Apoth.eker vor Verletzung durch fal.sche Gesetzauslegung
zu schützen.
gibt .Frau Dr-. Wolf

·-2-

beleuchtet Frau. Dr. Woll den jetzigen St~ der Alten:rtr rsorgung und weist auf
die Scnwie rigk.eit(Jll b.in.t· die .:insbesondere bei den Pe.n.l'iiO!!B= und Un.te!'Stützungs...
kasf;>.el1. von Gros.sbetrieben. und bei den. , f:riiheren Angestellten gegenüber den inzwischen volkseigener Betriebe aufgetreten sindo Un di.e notwendigen ·M ittel zur Xr- .
füi~ung !lief? r Ansprüche auf AJ..tersversorgung ~reizustellen., wird .von Herrn
~ert vorgescb+ag(Ul, dan Lo~ausglei~b. im ~ankb.(ititsfalle nicht bis . z~ 90 %
des N.ettoverdiet:tstes, s :wiern nur zu einer geringeren Höhe vorzunehmeno Die Dis=
ku.ssion ü.ber diese Frage, die sehr erregt
f"ti.hrte zu keine& Abst;hluss: Wei=
t,~hin wurde gefo~ert, d~s die Sozialversiche~Jngspflicht. auf a~le Beschäftigten, sond.em auch auf alle ~Qll1ll18I!.S1;euerpfiichtiger,t ausgedehnt wird., damit , ;i.n
Zeiten de r Not jeder- Staatsbürger einen Anspruch gegenüber der Sozialversicherung ge~t end machen kann..

•e.r•

.e...

intonJI.iert Frau Dro Wolf über di Fragen der Ie'lU!et;Ssi.onellen KrankenpflegeschW..en, die z1,1 einer sehr sta.:dten M iJ1,u:ngsverschiedenheit 2>wischen den Kirchen
lmd <ler Hauptve:rwal.tung Gesundheitswesen gef'Ü.h.:t't haben. Du.:rch die Schliessung
viel.er konfessioneller Krankenpflegeschulen :i.fit die chri~tliche Bevölkerung
stark b-eunruhigt, so dasö ei11e Abänderung des Bescb.lus s de.r Ra.uptve!"Waltung
Gesundheitswesen für dri.ngen4 e~ht erachtet wird.. Wei.terhin wird berichtet
über den En.twu:rf eines Gesetzes über das Oberste Arbeitsgericht U.l"...d über das
Gesetz. zum Schutz der Beschäftigten in der Landwirtschaft, das du:rch die Volkskammer verabschiedet wurde.
·

gez. Dr.

VI o 1 :f' •

Verteiler:
Otto Nuschke ... Georg Dertinger,
Götting - Dr. Deaczyk . (2 Stück) ~
BUbner - 6.~desve;bände,

FraktiQDJ?.Vörs, :a>hne:r l4i..tglieder des Ausschusses

..
~

...~ .

•
,·

Protokoll

Uber clie Sitztmg des Ausschusses für SoziAlpolitik a.rn 21. Jwti. 1950 1
vorm. 11 Uhr in Berlin, Unionsbaus.

Anwe•~

Fräulein D a u ,

Frau S c h o e 1 1 e r ,
F~ ·R o e h 1 ,

Herr Z i 1 1 i g ,
Herr N o w a k ,
Frl.

P i o n t e k ,

Potadam
II

Halle
Dresden
Leipzig
Hauptgeschäftsstelle

Tagesordnung:

Ausarbeitung

Vorschläg-en zu den Punkten
a) Mb~elherstellung für umsiedler
b) Kreditgewährung an Umsiedler auf lange Sicht
c) Bau von Kleinwohnungen für Umaiedler
VQl'l

Von der Wahl eines Vorsitzenden für den sich neukonstituierten

Aussch~ss für
Sozialpolitik wird abgesehen, da die Zahl der erschienenen Teilnehmer zu
ger-lng ist. Die Vl!l.hl wird eün Punkt l) auf die Tageso:t>dnung der näohsten
Sitzung gesetzt.
Die anwesenden Ausschussmitglieder bitten, in Zukunft die Einladungen direkt
an die Landesverbände gehen zu lassen,. von dort sollen dann die einzelnen
Ausschussmitglieder benachrichtigt werden.
Herr NowM führt aus, dass es uns bei dem Begriff ''Sozialpolit~' um folgendes
gehen muss;:
1) um den gesunden Menschen
2) ~~ den geordneten Menschen
3) um den gesicherten Menschen

Die anwesenden Mitglieder stellen den Antrag, dass nachstehende Punkte im
Volkswirtschaftsplan verankert werden sollen: Weiterentwicklung aller vorbeugen~n und gesundheitsfördernden Massn~hmen durch die Sozialversicherung und
durch die SozialfUrsorge, in der Hauptsache innerhalb der Betriebe (Entwicklung des Arbeitsschutzes, Weiterentwicklung aller Arbeitsschutzbestimmungen,
weitere Ausbildung der schon vorhandenen Gesundheitshelfer, Erweiterung des
Bestandes der Gesundheitshelfer zur Besserung des Gesundheitszustandes der
Menschen in den Betrieben). Verpflichtung der Sozialversicherung, die vorbeu~
genden- und gesundheitsfördernden Massnahmen bei der Mutter und dem Kind in
verstärktem Masse zu sichern durch Eutrichtung und Förderung der Säuglingsfürsorge, Schulfürsorge 1 Schul-Zahnkliniken. Ambulatorien auf dem Lande •. Wirtschaftliche und gesellschaftliehe Förderung des ~enpflegepersonals. Vermehrter Schutz der arbeitenden Frau. Die Gleichberechtigung der Frau darf
nicht dazu führen~ dass soziale Ungerechtigkeiten gegenUber den arbeitsuchen~
den Frauen zu Tage treten.
Im Interesse der Lehr,platzbeschaffung wäre es angobvacht, die Privatbetriebe
im Subventionsplan den volkseigenen Betrieben gleichzustellen. Es wird weiter~
hin gefordert, dass bei Beschäftigwlg von Schwerbeschädigten das Mindestmass.
von 1~ unbedingt eingehalten wird. Insbesondore müssen Behörden und volkseigene Betriebe dieser Verpflichtung .nachkommen.
Angemessene Erhöhung der Mindestrenten bei den Sozialversicherungen ist unbedingt anzustrobeno
Ea i.St dringend erforderlich$ m&h:r- als bisher Al tera!leime einzurichten und dabei bet:>o.nders zu berücksichti.gen, dass auch Ehepaare Aufnahme finden können •.
~2=

Besonders zu befürworten w~e ea, den alten Ehepaaren eine gewisse Selbständigkeit der Verso~g zu gewährleisten, indem man ihren Zimmern eine Kochgelegenheit angliedern würde. Auf diese Weise WUrden sicher eine grössere Zahl
von Wohnungen frei werden, die ·den Thnsiedlem zur Verfügung gestellt werden
könnten. Bei der Verteilung von Wolmune;en besteht bei den Wohnungsämtern ein
Punktsystem. Es wäre zu befürworten, dass für Ausgebombte und Unsiedler eine
höhere Punktzahl eingesetzt wirde
Im Rahmen der Wohnungsbauplanun~ in .den Industriezentren ist besonder~ auch
der Ausbau und die Ausgestaltung von Ledigenheimen und Lehrlingswohnheimen zu
berücksichtigeno Den werktätigen Umsiedler.n soll nahegelegt werden, von den
Investitionsgeidem zum Ausbau von Wohnune;en weitgehendet Gebtauch zu .qrachen.
Die Anwesenden bitten weiter, im Volkswirtschaftsplan zu verankern, dass volkseigene Betriebe beauftragt werden, in grösserem umfange gediegene Möbel herzustellen, die zu erschwinglichen Preisen an dio Bevölkerung abgegeben werden • .
Um zu ermöglichen, dass sich auch Kriegsgeschädigte neue Möbel beschaffen können, \vird um Bereitstellung von Mitteln aus dem Investitionsplan zur evtl.
Gewährung von Krediten gebeten• die dann in lßten zurückgezahlt werden können.
Un berufstätigen F~uen eine Erleichterung bei Ausübung ihres Berufes zu bieten, ist ~s erforderlich, mehr als bisher Gewicht auf die Ausgastal tung der
Kinde~gärten, Kindertagesstätten, Säuglingskrippen, Yaschanstalten und Ein
r~ufsmöglichkeiten in den Betrieben zu legen.
Bei der Produktionsplanung ist ein besonderer Nachdruck auf Herstellung von
kochechten ffäachestoffen ~ insbesondere Bettwäsche und Inletts - ~u legen. FUr
St~npfe und Unterwäsche soll die Produktion ein gutes Grossensortiment herausbr:i.ngena Die dri.ngiichsten Artikel wären: Windeln, Verbandsmaterial für Krankenhäuser und Bettwäsche . Um den Mangel an Betten zu beheben wird angeregt, dass
den G~ flüg6lhalter.o ein Abgabesoll an Federn auferlegt wird.
Um die grosse Lücke der Nachfrage .ton Lederschuhwerk zu schliessen, ist es unbed.iztgt erforderlich, dass die Bauern dazu a.ngehal ten werden, ihr Plansoll an
Ablieferung für FellE" und Häute zu el'."füllen. Auch hierbei ist zu berücksichtigen~ dass das Gros sensortiment alle gangbaren Nummern aufweist.
Zur Beseitigung vieler Differenzen, die durch das enge Zusammenwohnen der Mi~t
parteien herv9rgerufen werden, ist es erforderlich, die Produktion von Herden,
Öfen und Ofenrohr noch vor Eintritt des Herbstes zu steigern. Aus dem gleichen
Grunde ist die Herstellung von Gas~ und Elektrizitätszählern in grösserem Ausmasse notwendig.
Herr Nowak kommt dann noch auf die Zusammensetzung des Ausschusses zu sprechen
und betont. dass es sehr wichtig wäre, ~uerverbindungen zu den anderen Ausschüs~
sen bei der Hauptgeschäftsstelle zu schaffen.
Die Tagesordnung für die nächste Sitzung, die am 18. Juli 1950, vorm. 10 Uhr
stattfinden soll, wird vde folgt festgelegt:
1.) V~l des 1. und stellv. Vorsitzenden des
Ausschusses für Sozialpolitik
2.) Sozialfragen der Gegenwart
Referent: Minister Steidle
3 • ) Diskussion.
Die Sitzung war um 14 Uhr beendet.,
PiontE>k.,

Verteiler>
Nuschke - Det t · n g~r Gö I:.~~ .L..._g
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De f>cz,yk

~desve rbände ~

~

Ausuchußsmitgl.

=

1?.c@tQk @l.l
Uber die Sitzung des Ausschusses fUr Sozialpolitik, des Unteiausschusaes "ÄrztekommiMion" und der GesundheitskOIIDlission
am 8 .Septe her 1950 im Unionshaus.
I

Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
He.rr
Fn.u
Herr

Dr& Bodenstein, Berlin
Julier, Berlin
Kirchner, Berlin
Reutter 9 BarliD
mlb 1 9 Berlin
Dr. Althoff, Freien lde/Oder
SChSller, P(\tsclaa
Wi
8 Brandenburg

LV Meeklenburg

Frau
Herr
Herr
Frau

Ob.Med.Rätin Doeben, Schweri.n
Minister Poehls, Sch erin
Dr.. Puff, Wi
r
Dra Scbmidt 1 Schwerin

LV sachsen-

Herr Lukowiak, Halle

LV Berlin

Anwesend~

LV Brand.enbut-g

,lnbal

t

LV S&chsen

Fra.u Roehl 9 Halle
Dr" Wiesner, Marseburg
Herr Iraspl\rek, Riesa/Elbe
Herr Nowak, Leipzig
Herr Zillig Dresden

LV Thüringen

Herr
Herr
Frau
Herr

Dr. Barms, I.Angenleuba
Dr. Ried, Jena
Seidel, Jena
Rutsch, Meiningen

HauptgeschäftsstG Frlo Piontek
Referent -

Herr Minister Steidle

.

Herr Kaspareck eröffnete die Sitzung um. 11,,0 Uhr und gab bekannt, dass auf
Ger heutigen Sitzung eine Entschliessung zur Vorlage für die Sitzung des Sozi politischen ÄUS~husses zur Jahrestagung gefasst werden soll.
Das Referat des Herrn Minister Steiäle gab einen sehr ausfUhrliehen Überblick
auf die bisher geleistete und noch zu leistende Arbeit auf dem Gebiet der Ar=
beit·s- und GesundheitsfUrsorge .. In der ansebliessenden lebhaften Diskussion
wurde vorgeschlagen, eine Kommission zu bUden" die die Vorachlege n· 4• !!'! A ·~
gungen, die in der ElitschliessWLg v
nkert werden s~llen~ zusammenstellte

Der Kommission gehörten ant

Die Damen Ob oMed .. Rätin Doeben ~ Wbel 9 Seidel und PiQU tek~
die Herren DroAl thoff 9 Dr~ Bodensteine Dro Ha:rms, Kaap9.re~k,
Minister Poehla

Der Entschliessungsentwurf ist dem
Einfügung in die Politische
Berlin 9 den 8eSeptel950 Hee

Verteil
rg
...-- ...- - - -

-~

all~ &uss~huBsmitgli der
und ~~ite~ wie übl~he

Dr~Hatte:rmanni

I

P~otokoll als Anla~ 1, de~ Entwurf zu~
Ente©hl~saung als Anlage 2 9 bejgefUgt.

P i o n t e ·k
)

.

E h t s c h 1 i e s s u n g

des Ausschusses für "Sozialpolitik', der Unterausschüsse
"Ärztekommission" und der "Gesundheitskommission".

Der Fünfjahreplan stellt unser Volk vor gewaltige Aufgaben. Nur durch die
Anstrengung aller können diese gelöst werden. Hierfür muss das wichtigste Gut
des Menschen, die Gesundheit und damit die Arbeitskraft, geschützt und .gestärkt werden~ Die vornehmste Aufgabe des Staates ist die gesundheitliche Betreuung seiner her,anwachsenden Jugend, seiner arbeitenden, invaliden und alten
Menschen.
Selbstverständliche Pflicht eines jeden einzelnen ist, ~ich an Körper und
Geist gesundzuerhalten bzwQ alles zu tun, um seinec ~rbeitskraft wiederzuerlangen.
Hierzu erachten wir es für notwendig,
1.) dass der Berufsausbildung der Jugendlichen unter Berücksichtig~g folgender Punkte höchste Beachtung geschenkt wird:
a) Schaffung von einwandfreien ~~d ausreichenden Lehrstellen in Lehrwerkstätten der Grassbetriebe und in Handwerksbetrieben.
b) Förderung der Lehrlingsausbildung in Eandwerksbetrieben durch Gewährung
staatlicher Beihilfen.
c) Verkürzung der Lehrzeit durch besondere Fachausbildung ohne Gefährdung
der Allgemeinausbildung.
d) Schaffung von hygienisch einwandfreien Lehrlingswohnheimen und Ledigenheimen, damit auch der ländlichen Jugend die Möglichkei~ einer hochwertigen Fachausbildung für Industrieberufe gegeben wird.
e) Der Wunsch der Eltern ist bei der weltanschaulichen und kulturellen Betreuung der Lehrlinge zu berücksichtigen.
f) In den Lehrwerkstätten und Fachschulen ist bei der Auswahl der Lehrkräfte
besonderer Wert auf fachliche und moralische Eignung neben der selbstverständlichen fortschrittlichen Einstellung zu legen.
g) um Fehlvermittlungen von Lehrstellen zu v~rmeiden, ist eine gründliche
ärztliche Untersuchung auf Berufseignung bei der Schulentlassung durchzuführen.
h) Der ärztlichen Betreuung der Lehrlinge ist besondere Beachtung zu
schenken.
i) Im Hinblick auf die Bedeutung der weiblichen Arbeitskrä~te für die Steigerung der P::t"oduktio~ der Gesam wirtschaft, i.s auf d:.Le Berufsberatung
weiblicher Jugendlicher und auf deren fachliche Ausbildung gesteigerter
Wert zu legen.
'

2.) •••• dass das im Gesetz festgelegte Recht auf Arbeit überall propagiert und
verwirklicht wird~ Dazu ist erforderlichi dass
/

a) die Seßhaftigkeit der ländlichen Arbeitnehmer gefördert wird. Wir appellieren hierbei an das soziale und wirtschaftspolitische Denken der Landbevölkerung,
b) die Bevölkerung in geeigneter Form über die nationale und volkswirtschaftliche Bedeutung der Grundindustrie und über die Notwendigkeit der
Arbeit in di ese::t" Indust rie aufgeklärt wird,
c) dem Arbeitsschutz erhöhte Bedeutung zuzumessen ist, z.B.: Aufklärung
der Jugendlichen ~ Aufklärung über Frauenarbeit, Mutterschutz, Arbeits-2-

•

zeit , Arbe~tsfürsorge und gesundheitsgefährdete Berufe. Durch den Bau
ges undheitlich einwa;ndfreier Wohnungen a oll die Arbeitskraft der Schaffenden erhalten uad gesteigert werden. Bei o.er Vergebung dieser Wohnungen s ind die gesundhei tsgefährde ten Berufe zu bevorzugen,
d) de r t:rms chulung und Einordnung der Schwerbeschädigten in den Wirts chaftsp rozesses erhöhte Bedeutung beizumessen ist. Hierbei fordern
wir, dass die unterschiedliche Bewertung der Ursache der Beschädigung
entfällt und dass im Gesetz der Arbeit eine entsprechende Verordnung
aufgenommen wird.

3.) •••• dass die Altersversorgung der

in früheren Zeiten bei Privatkassen ve r sicherten Teile der Bevölkerung soweit wie möglich sichergestellt Wird ~1 d
dass die Bearbeitung sämtlicher Rentenanträge nicht länger als 4 Wochen in
Anspruch nehmen darf.

4.) •••• das s im Volkswirtschaftsplan 1951/55 weitestgehende Massnahmen veranker~ werden, um die Gesundheit de r Bavölkerung zu erhalten, zu heben und
Krankheiten vorzubeugen, insbesondere Tuberkulose, Krebs, Rheuma usw.
Dazu ist erforderlich:
a) Neuerst ellung und =erweiterung von Krankenhausbetten und Tuberkulosebett en.
b) Fch·de rung der Ausbildung des Schwesternnachwuchses und der übrigen
Hei lhilfekräfte.
c) Möglichkeit de r Anerkennung bisher nicht geprüfter aber bewährter Kräfte
der Schwestern und der übrigen Heilhilfskräfte durch staatliche Diplome.
d) Ve rmehr t e Einpl anung von \'fasche für Säuglings- und Kinderheime sowie
von Krankenhauswä s che und sonstigen wirtschaftlichen und medizinischen
Einr Schtungs gegenst änden.

e) Verstä rkte Kontrolle der Medikamentenherstellung.
f) Ausbau der Fürsorgestellen des Gesundheitswesens, der Polikliniken
un~ der Landambulanzen ~ evtl. Einsatz von fahrbaren Fürsorgeeinrichtungen zur Bekämpfung der Tuberkulose, Krebs, Zahnkrankheiten.
g) Weitgehendste Unt er s tüt zung sol che r f:t·ei praktizierende r Ärzte , die aich
im Kampf um di'7 Hebung und Erhal t uug de r Gesundheit unseres Volkes nach
dem Zusammenb ruch 1945 hervori~an d bewährt haben.
Soziale und geaundheitsp ol i.tis che M:itarb ei.t ist zuglei(;h Friedensa.rbl"l ·!-~ . Nu:r "'J i..n
Volk, welche.s si ch vox·bil cU.iche s oziale und gesundheitliche Einrichtungen und
Gesetze · e rar'bei.t.et , ~st in der Lage ~ auch ein v o rbildli~.;her Kämpfer für den
Frieden zu sein. Diese Frie densar bai+, ist. Sache des ganzen Vc,;l kes. Es darf sich
niemand von dieser h~h en politischen Verantw r t ung ausac hli~a~ en o

,irtsc laftspolitischer .Ausschuß

Protokoll
über die Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses
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am Freitagt ' dem 9,12.194-9, 10 ,30
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Anwesend:
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Vergl. Anwesenheitsliste
o

I

Tagesordnung: 1. 'Die Stellung der V/irtsc;hafi; bei E;r:richtung der
Deutschen Demokratischen Republik.
2.. Verschied..enes.
Z~ Punkt ,l;
hält R , o s t , S~chsen-Anh~t ein Referat über die Stellung ,.der
p:r;i.vatwirtsc;haftliche!).. Betriebe in der Ve+fass:UJ+g, Nach Au.s:;>prache w:j.rd. bef?chlol?;..
sen., dass Herr Rost sein Referat. durch d.i.e in der Aussprache erfolgten Anregunge:r:J, .·
e:rgänz'l;_,_ dann soll das Refera-t:; entsprechel}.d verv:ielf'ältigt und sämt],.ichen Mitg~ie
der.n d~s Wirtschaftspolitisehen .Ausschusses sowie der ~azu gehörenden -Untera?S~
schüsse zugesandt werQ.en. Auf- der Wirtseha!tspolit~s<;ilien Tagung am 14-. u. 15.1. :!.
in Halle soll das Referat ebenfalls behandelt werden.
'

I

'

In seinem Überblick über die wirtschaftepolitische Lage berichtet der

V9rsitzen~

de über Q.ie Tagungen der Unterausschüsse Handwerk sQ.wie Grass- und Einzelhal+del.
!!s wird ein Antrag an. die Fraktion der Provisorischen Volkskamm.er beschlossen,.
wonach , auch B'ezugscheine auf B.erufskle:i,.dung fUr . Angestellte, ?-.B. Verkäuferinnen
in Lebensmit'l;algescrhäften erteilt werd.en sollen, Fern~r wird eil}.e Entschliessung
angenommen betr~ffend Geheimhaltung von Fabrikationsverfahren bei Mitteilungen an
die Preisprüfer.

•

Zu Punkt . ?.: wird. die Wirtschaftstagung in Halle behandelt und eine BntE;>chliess-ung
angenommen., wonach die Mitglieder des Wirtschaftspolitischen Ausschusses die best:i.mJ!tte l:rwartung aussprechen, an der Tagung vollzählig sich beteiligen zu könn.en,
Schluss der Sitzung 16.00 Uhr;
Rübel.
Verteiler:
Otto Nuschlce . - Georg Dertinger
o ,Lng - r, Desczyk (2 Stück)
Bubner - Rolmer .
6 Landesverbände
.
Ausschussmitglied..er,

-

P r o t o k o 1 l

über die Sitzung des W1rt~ohartspolit1schen Ausschusses
am Freitag, d~ 28.4.1950, ll.oo Uhr, ~ Unionshaus.
Anwesend:

11

Tagesordn:un.ß_:

~tglieder

Entschuldigt~

} Mitglieder

1. Die Aufgaben der Wirtschaft nach Erfüllu~
de•.. Volkswirtschaftsplanes 1950 und die CDU.
2. Verschiedenes.

Der Vorsitzende R ü b e 1 eröffnet die Sitzung um 11.20 Uhr
und behandelt infolge der geringen Zahl der Ansesanden zunäo~ t
Punkt 2, Verschiedenes.
Es liegt Material vor, .w onach die Kommunal=Wirtschaftsunternehmungen sämtliche Investitionsbauten selbst ausführen und daDit
die privaten Bauunternehmungen ausschalten.
Nach eingehender Lussprache wird festgestellt, dass die KommunalWirtschaftsunternehmungen als Generalunternehmer anzusehen sind,
und dass mit den privaten Bauunternehmungen Verträge abgeschlossen werden. Die Ausspr~ehe ergibt dabei, dass im allgemeinen,
insbesondere in Thüringen und Sachsen, keine Schwierigkeiten
einget~eten sind~ Ausserdem werden neue Richtlinien seitens der
Regierung hierzu erwartet.
Zu Punkt 2 werden ferner Anträge des Heimkehrer~ und Neubürgerausschusses behandelt, in welchen eine Steuerermlissigung für Neubürger und Ausgebombte gewünscht warden. Der Ausschuss gelangt
zu der Auffassung, dass derartige Steuerermässigungen z.zt. mit
Rücksicht fll.rl" die Finanzlage nicht möglich sind. Ein wei telB:'
Antrag des Heimkehrer= und Neubürgerausschusses, der sich m.i t
einer Erhöhung der Produktion in Textilien und Gebrauchswaren
zur Verteilung an bedürftige Neubürger befasst, wird in die vom
Wirtsebafts=Ausscäuss auszuarbeitenden Vorschläge fUr den weiteren Aufbau unserer WirtsChart übernommen werden.
Dann erfolgt die Beratung des ~tes 1 der Tagesordnung.
Hierzu liegt etn Antrag der Ministerkonferenz vam 26.4.1950 vor,
der folgenden Wortlaut hat:
"Der Ausschuss soll Vorsahläge zur wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren ausarbeiten unter der Voraussetzung, dass der Lebensstandard sich in 5 jahren verdoppelt."
Nach eingehender Debatte, an welcher sich sämtliche T~ilnehmer
der Sitzung wiederholt beteiligten, und in weloher eine An~hl
von Forderungen aufgestellt
d&n, wird besChlossen, eine Ko~
mission einzusetzen, der die H~rren
Rost, Halle,
Liedloft, Osthavelland,
Bolle, Potsdam.,
Dra Geisenheyner, Gera,
Freitag; Dresden, ·
Gorzynski, Weimar,
sowie die beiden Staatssekretäre Bachem und Ganter-Gilmans und
Herr Rübel angehören, und welche die Vorschläge der ODU in aer

- 2 -

~nisterko~eranz gewünsChten Fonn ausarbeitet~ Die in der
heutigen Sitzung gemachten VorsChläge werden der Kommission
als Material überwiesen.

Die Kommis.sion wird zu ihrer ersten Sitzung am. Freitag, '

dem

595.1950~

ll.oo Uhr, zusammentreten.

Schluss der Sitzung l6.oo Uhr.

gez.

R ü b e 1 •

F.d"Ro·:
IVJ- Ot t-U ~

Sekretärin

,

•
\

V~.F~!le.r..t,

Otto Nuschke = Georg Dertinger =
Götting = Dr~ Desczyk Knippscb.ild (2 St.ck$)

~

verbänd~ = Fraktion =
Ausschussmitglieder~

Dr. Brandes -

Landes=-

•

•

P r o t o k c 1 1

über die
Sitzung des 'Jirtschaftspolitischen Ausnchusses, am 17.8.1950.

Anwesend:

siehe Anwenenheitsliste

·Tagesordnung:

1. Der Fünfjahreplan der SED und unsere Vorschläge.
2. Vorbereitung · der Jahrestagung.

Der Vorsitzende des ',"Jirtschaftspo1itischen Ausschusses, Herr R ü b e 1 ,
eröffnet die Sitzung um ll.lO lfur. Zs ·rurde zunächst über den Punkt 2) der
Tagesordnung gesprochen.
Der Hauptparteitag findet in der Zeit vom 14. bis 17. September 1950 in Berlin statt. Der 14. ist für die Beratungen der Ausschüsse vorgesehen., während
am 15. das eigentliche Plenum tagen wi.rd. Am 14. um 9.30 Uhr VJerden die Unterausschüsse
volkseigene '/irtschaft,
Handwerk,
Privatindustrie,
Gross- und Einzelhandel

I

getrennt tagen, und um 13.30 Uhr tritt der gesamte ;'/irtschaftspolitische Ausschuss zusammen. Es kann jeder zu dem Parteitae eingeladene Gast an diesen
Sitzungen teilnehmen, Sprec~berechtigung haben die Ausschussmitglieder und Delegierten, die zu den Sitzungen eingeladen sind. Die Tagung des Gesamtausschusses soll das behandelR, was die Unterausschüsse im einzelnen bes rochen
haben. Es muss daher heute schon die Vorarbeit für den Parteitag geleistet
r1erden. Jeder Unterausschuss muss als Ergcbnie; seiner Beratung eine Reihe
von Grundslitzen formulieren, in denen die besonderen ~Tunsche dieses Ausschusses zusammengefasst sind. :>ie' bilden dann die Grundlage für die Gesamtentschliessung. Das Thema, das über dem Parteitag steht, ist der Aufbau der deut~
sehen Volkswirtschaft in den kommenden fünf Jahren.
Im Plenum werden vj:er grosse Referate gehalten werden, und zwar
Otto Nuschke

über gesamtpolitische Situation und den IQlmpf
in Westdeutschland.

Gcrald Götting

über die besonderen Aufgaben der CDU.

Georg Dertinger

über die Zusa~nenarbeit der Christen in
grossen :uel tpoli tik.

Vik~or

Sandmann

über den Aufbau der '/lirtschaft und
CDU zu d~esen Fragen.

(lie;

d~r

Stellung der

Herr Rübel gab den einzelnen Unterausschüssen Anregungen, in wel~her Form
die l!:ntschliessungen abgefasst werden könnten. Er bat dann Herrn Freitag,
während des Parteitages den Vorsitz des ·, ·Jirtschaftspolitischen Ausschusses
zu übernehmen, was von diesem ang enonu:~en wurde.
Z:s fand dann eine sehr lebhafte i Diskussion statt, an der sich besonders die
Herren Götz, Freitag, Lechtenberg, Dr. Geisenheyher, Nowak und Sandmann
beteiligten .
In de r Diskussion wurde vor allem auch darüber· gesprochen, dass die Priva twirtschaft in weitestem Mfl.s ~e in die Aufgaben de s Fünfjahreplanes ein[;e::5c hs.lt e t werden mü~nte.
- 2-
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Herr F r e i t a g gab dann die Zahlen der Gesamtplanung im Lande Sachsen
den Teilnehmern bekannt, um dadurch zu beweisen, dasG bereits schon damit
begonnen worden ist,. die Privatindustrie zu heben.
Gesamtplanung im Lande Sachsen
Le ichtindustrie
auf die ?rivatindustrie entfallen
volkseigener Sektor

350 Millionen
313
37
"

Textil
auf die Privatindustrie entfallen

1 Milliarde
676 Milli onen

II

~~schinenindustrie

548

auf die Privatindustrie entfallen
volkseigener Sektor

371
177

holzverarbeitende I ndustrie
auf die Privatindustrie entfallen
volkseigener Sektor

259
228
31

"

"
11

"

11

II

Zu Punkt 1) der Tagesordnung wurde nochmals über die Bei tr äge ge sprocl:en ,
die die CDU für die verschiedenen ·a irtschaftszweige gemacht und inzwischen
der Regieruns übergeben hat. Es wurde die Auffassung vertreten, dass es nicht
die Aufgabe einer politischen Partei sein könne, die Vorsc hlü.ße bis ins Einzelne auszuarbeiten. Das is t Aufgabe der Fachabteilune;en der Ministerien.
Vie mehr haben die politischen Parteien die Aufgabe, auf be stimmte Punkte
und Fragen,aufmerksam zu machen, die als besonders wichtig hervorzuheben
sind und den ·veg zu weisen, der beschritten werden muss.
Das Schlusswort hatte Herr S a n d m a n n • "'Er fasste noch einmal kurz
zusammen, worüber er beabsic htigt , auf dem Hauptparteitag zu sprechen und
bat die Vorsitzenden der einzelnen Unte rausschüsse, ihr Material f ür sein
Referat rechtzeitig einzusenden.
Herr S c h i e n k ö t h e , als Leiter des Rcfera tes der Ausschüsse bei ·
der Hauptgeschäftsstelle, nahm kurz zu den Organisationsfragen des Haup tparteitages Stellung. Die einzelnen Referate wurden ersucht, bis zum 4. Se:. tember die Ausarbeitungen einzureichen, damit die Durcharbeitung zum Hauptparteitag rechtzeitig erfolgen kann. Herr Sandmann wird die f ür ihn benötit;T.cn
Unterlagen gleichfalls Anfang September von den einzelnen Unterausschi..iss•f~'l
erhalten.
Ende der Sitzung: 17.oo Uhr .

30.8.1950.

ge z . D:r.
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Pr@tckoll
Uber die
Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses am 14. September 1950
Anwesend.g

Siehe Anwesenheitsliste.

Herl' Freitag eröffnete die Sitzung um 14.oo Ohr, auf der nur die AuafUhl"UDgen.
von Herrn sandm!um über sein Referat anläselieh des Parteitages zur Tagesorclnung stand.
Herr Freitag führte zu Begilm der Sitzung u.a. aus:
Wie U.blich, so tagen auch heute die Ausschüsse, um ciie einzelnen Entschlieasungen fUr unseren Hauptparteitag zum AbschluBB zu b:ringen .. Herr Rlibel hat
in
Amt in diesem Ausschuss zunächst niedergelegt wegen seiner Tätigkeit iD der
Nationalen Front. Vorläufig habe ich die Leitung und den Vorsitz dieses Aue=
schusses Ubernomme:n~
Herr S&ndmann wird nun z1111 Parteitag ein Referat halten über die l'irtschaftapolit:itlte wie wir sie sehen .. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir ein öffentliches Bekenntnis ablegen müssen, wie wir zur demokratischen Wirtschaftsform
unserer ·neutscben Demokratischen Republik stehena
Herr Sandmann machte zu seinem

Refe~t

für den Parteitag folgende Ausführungen:

wenn ich am Parteitag umfassend Uber

c1as Wirtschaftsprogrw.mm spreche, so ist
es tlil" mich schrurig 1 heute et-.s zu )ll.gen 9 was ioh am Sonnabend wiederh91M·
mUaste. Ich werde d8MBJ.b bestimmt6 Ptmkte aus meinem Referat heraushebeJi., . daodt Si.e Hhen,. in welcher L.in:i.e wir unsere Arbeit beginnen. Der Hauptparteitag soll un,;er-e Arbeit f'U.r die nächste Zeit festlegen und es ist selbstver-o ~
stäna:U.ch, dl.ss wir uns lrl.cht m:Lir einzelnen Dingen befassen, BOD.dern mit

programma tiachen Dingen~
Wir sind keine Wel tansehauungsgemeil'lschaft., äas heisst, dass wir eine polit1sche Partei sind 1 die sich mit allen Dingen des Lebens innerhalb unseres Volkes
zu beschäf'tigen hat. Dabei steht in erster Linie die Gestaltung der Wirtschaft.
Ich werde darUber sprechen, in welchem Verhäl.tni.s wir zu unserer Republik ste...
hen und wie weit wir die Demokratisierung der Wirtschaft eingeleitet haben aowie wie s~h die Arbeit in der Zukunft gestalten wird.. Ich möchte -.gen, Wlßexoe
Wirtschaf'tsform, die ich eine demokratische nennen möchte, ist dea demo~ti=
sehen Aufbau unseres Lebens angepasste Dieser neue Weg sieht neben dem ~dament
der volkseigenen Wi!-tscha.ft auch die Mitwirkung der privaten Wirtsehaft V@x>~
Diese M.itwirkwlg ist auch in den :P\infjahreplan mit eingearbeitet W@rMX!L tmd
von der Verfassung bestätigt. Diese Mitarbeit ist ein wesentliche:~:" B~r~ta.ndi8.U
unseres Volkswirtschaf'tsplaneso
,
D1e private Wirtschaft musl:j erkennen, dass die Lösung dieser schwiel"i.pn F:ragen
unseres A.ufbaues nur du~h die SchaffU:tAg der V@lk&d.gen~n Wlmsche.ft möglich
war und ist .. :D:lese Bewussts.:ri.Dsänd~rtmg mua.w in der P!'ivatindustrie Pat~ g~i=
fen, wenn sie ein berechtigter Faktor unseres Aufbßu®s sein will. Das b~d®utet
eine Verpflichtung gegenüber der Wirtschaftil ohne ~ der Einzelne nichts :!.~~ 
eine Verpfiichtung 8 die unse~r christlichen Weltanschauung entspriCht. ltl~l!."
finc18t e.ttch die genossenBchaftliche Wirtschaft ihren beachtlich8n PlAtz~ _;nt.bei:
dUrfen wir nicht mehr a.n den alten Be·griffen der Genos sensehaf'ten festba.l.ten,
wie · z.B. die kapitalistischen Prociuktionsgenossenschaften!l semdem wir s~ht~n
dabei unsere neue F01m del" Genoase~cbaften., m KODBW1 8 Bandwerk lm.d Dorfp=
nosa.nscb.aften .. Sie 8ind eine wichtige organi.atorische StUtze und wirtschaft""
liehe Hilfe ~ d~r Zusammenfassung vieler gleichg~eter kleinerer Vorging 1
xü.eht aber der Er-.tz für pnva.ten Ei.neat~h
'

Der z"ntrale Pimkt 'lnlae~r Wirtst<Jbaf~Bpolitik i!St eine eigene Wirtschaft, die
nicht von and8Nn Völkern abhängig ist .. D!!e bedeutftt nicht Autarw. sondern
zuunmexw.rbeit Jll.it anderen Völkern., ~ Aufgabe &tr Wig-t~baft ist eille Gemein=
•
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Schaftsleitung des ganzen Volkaso Darum ist unsere Wirtschaft auf Planung
aufgebaute Es wird VOD vielen Menschen anerkanntt-da.ss der Aufbau von 1945
nur durch eine gesunde Planung möglich war., Es s:Ud aber nicht alli Menscnen,
die das eingesehen haben., Die Planung ist geeignet~ in schwierigsten Zeiten
die Wirtschaft zu meistern und es ist kein Grund vorbanden, da.ran zu zweite1 '4
Diese Wirts~haft ist auch Dicht bUrokratisiert 9 denn sie kann nicht verurteilt
werden wegen ihrer Kinderkrankheiten in den Zeiten des schwierigsten Aufbaue •
Wir sind Anfänger in der Planwirtschaft und ich glaube, dass wir keine
schlechten Anfänger sind.
Als Hauptgebiete der Planwirtschaft kennen wir drei Bereiche:
1. PlAnung des Bedarfs an GUtem.,
Dieser Frage messen wir eine bes~dere Bedeutung bei,
a) freie Bedarfsdeckung und
b) freie Arbeitsplatzwahl.,
Dieses Planungsgebiet weitgehendet zu unterstützen und zu entwickeln und
durch ein Gremium wirtschaftspolitischer und wissenschaftlicher Kapazitäten
zu untermauern, muss eine unserer vornehmsten Aufgaben sein.
a., Planung der Leistungen als solche.
Dieses Gebiet hat die Funktion, die Aufgaben des lo Planungsgebietes zu 18sen.
Durch breite Aufklärung muss das Verständnis unter unseren Menschen dafür geweckt werden@

3 ., PlAnung der Kontrolle e

"'

Ich meine hier das Gebiet des Einanzwesens0 Im kapitalistischen System ist
das Geld eine gleichberechtigte Mlreo Das trifft auf unsere heutige ifirt...
schaftsform nicht mehr zuo Es vertritt den wert einer volkSwirtschaftlichen
Le:istUDg., Das erfordert eine geMu überwachte Stetigkeit der Fi.M.nzwirtscha.ft,
das heisst die Ausgeglichenheit des Staatshausbaltes 9 KoDtrolle äes Noten=
und Giralgeldes und st:re..ffe Führung der Preise" Darum müssen wir auf die Ein=
haltung des Finanzplanes achten und auf die Schwächen in der Volkswirtschaft
hinweisen.,
Mit der Pli!DUDg allein ist .!!ber nooh nichts getan! demgegenll.ber steht der
Mensch mit seinen Leistungen., Leistungssteigerung, das muss betont werden,
ist nicht gleichbedeutend mit Ausbeutung~ Auch über die Frage der AktivietfJn
werde ich auf dem Parteitag eingehend sprecheno
Auch \iber di~ Frage des Warenaustausches mit dem. Ausland werde ich ausf · z-U .t;h.
sprechen.. Wir sind in erster Linie ein Industrieland und haben nicht ül6 Güter~ die wir brauchen 9 in unser• Land., Wir sind wirtschaftlich ni ~h· _,t·•._.>t
und haben auch nicht das Bestreben 9 es zu seino Das wUrde nur zu den Abenteuern
führen 9 die une i.Mer> Ietzten Aggression ilis Chaos führt lne tluser WarenautB=
tausch hat ein andeM Bfjd"utungll wie der kapitalistische Ex= und Import .. Vo:r:
allem streben wir eine gut~ Verbindung mt dem n&hen und f'~~~n Osten ano Auch
darüber werde ich berichten® welche grundsätzliche Entwic klung wir vom Zwei~
jahreplan zum FUnfjahreplan gen~en haben und mache dann zum Fünfjahre~l~
noch einige ausführliche Angaben., Es ist zu berichten 9 warum die Grundstoffin=
dustrie bevorteilt wurde., Wir mü sen dt.bei erkennen~> dass sie fUr jede Wirt=
schaft die Gruncllage ihres Aufbau s ist; chne sie ist eine !lslbständige Wi:rt=
schaft nicht durch!Uhrbaro Es 8011 au~h niemand glauben.!) dass die private
Wirtschaft et auf dem kalten Wege v rnichtet werd n soll, dsnn auch sie
ist in unserer Wirtschaftsfor-m wichtige Als letztes muse ~ wohl noch Uber
landwirtschaftliche Fragen gesprochen werdene
Die ~ichtigste Aufgab~ hat die Wirtschaft im Kampf um den Frieden zu erfüllen 9
vor llem bei der Durchfühl"U11g des Kampfes ~ WI Einheit und Frieden für Deutsehland aua igen r Kxoe.ft ..
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Ansebliessend verlas Herr Sandmann n@ch eine Entschliessung ~ die nach nocbmo.liger &tarbeitung von einer dafür zu wählenden Redaktl@DSkgmissiou nochmals
überarbeitet werden soll.
An der sehr regen Diskussi@D beteiligten sich

Schorfer, Görlit~~
Dr. Geissenheyner;
Klose;
Preisinger 9 schwerin;
Zimme:rmann, Bautzen;

Ma:l;thes 11 Leipzig;
Le©htenberg;
Schuster;
Rie c~t Chemnitz;

or allem. die Herren :
Co~~;

lllbel;
Jahn 1 G\lstrow;

Treppt 1 Zittau;

Aus den ein~elnen DiskussiCilsbeiträgen sind folgende hera.uszugrei!en:
Herr Schorfer: Die Ausführungen unseres onionsfreundes Sandmann waren in
eiiier üre.rt klaren ideologischen Folgerungt dass wir dazu unsere unbedingt
Zustimmung geben mUssene Ich selbst stehe in der Wirtschaft und auch wir L ~n
mit den kleinen und grossen Hindernissen zu kämpfen~ die nun einma.:l.. das Anlaufen einer Wirtschaft mit sich bringen. Viele Schwierigke~ten sind noch zu beseitigen. Viele ~etriebe erhalten zu viel und andere wieder nicht das ftir .e1e
zustehende Mater:Ull 9 um ihNn Plan erfüllen zu können .. Deshalb ist es notwendig, dass wir alle mitarbeit en 9 wie es unsere Stellung uns verpflichtet.
Herr Matthes sprach dazu, dass in der Entschliess\Ulg immer nur vom 't'Olkseigenen Hand81 die Rede ist, dass man aber um den privaten Handel kein Wort verloren hätte.
Gleich .im Anschluss stellt Herrsandmann die bisher aufgeworfenen Fragen ,rich~igund

Herr Co!'Zynski fährt in der Diskussion fort ~ Wenn von den Handelszentte.l.en .
gesprochen wird, darf man tdcht immer nur an die HO denken. Die Privatbetriebe
müssen in Vert~sbeziehungen zu den Handelszentralen treten und so glaube ich
nicht, dass in wen~n ~~~:TD. .. eü. Btliegen des privaten Handels erfolgen ·
wUrde& Wir mUssen dafUr Sii1Jrgen 1 dass d6r private Handel in ein richtiges Verhältnis zum volkseigenen Handel gebracht -wird., Wir wiss~Ji noch nicht·, was
uns die Zukunft bringt. wenn wir aber aktiv mitarbeiten 9 werden wir auch die
Stellung einnehmen, di UD$ in der Wirtschaft gebUhrt.
Dr. Geissenh6yne~ Die bisheri.g$ Diskussign drehte sich um di.e Abgrenzung
zWischen dem volkSeigenen und dem privaten Handel. Wir müssen davon au~ehen 1
dass alle unsere Kapazitäten ausgefüllt werdene Wir lassen keine . InvestitiOILen
zu, so l.B.nge nooh Ka.pazität~n auf diesem Geb:Let~'>~Ni sindt •eil wir una das
gar ni~ht leisten könnan~ w:lr wiM n, dass achoo ideht mehr di Quantität,
sondern die Frage der Qualität jetzt 416 ~c htigs~ ~le spielte
Anschliesaend dankt~ Htlrr Freitag d®m bish rigen Vorait~nden das Wirt cha.fta=
politischen A.usschusses 9 Hel'm Hlbel~ für seilw auf' diesem Gebiet gl'-'!1-'i tet:a
Arbeit.
Herr Lechtenbe!J: H rr S&ndmilnn hat S @ ein Arl "•k.§ll~s aha~ WirtacM.ftskolleg
gehä!ten. unsere Aufgabrtl1 i~t ~s nun 9 (!Ddlich ~tU> T t we:c~~li zu laasen 9 daas
wir von einer Par~i gesinn~ässiger Verbundenheit a.b~"n und zu einer
Partei opemtivar Arbeit we:t>dene
I
Herr Hlb~l: Es musa einmal gem,gt werden~ dass .U alle WUnaehe und ~t- achiiessungcm sehr sorgfältig b~arbeitene Di~ Ents~hliesStWg®n 11 die wir aber
manclu:a&l be~en~ lassel?. 'lfielfa~h eh\~ v~rständn:ts fUr die Zeit, in der wir
jetzt leb n, vermissen., Hen llibel ex-inner-tat :nooh einmal an den Gründungsauf'=
rut der CDtT vom 26. Juni. 19'+5 und z~igt8 ~ G gensätze unserer Wirtschaft
zu der lliz in Westdeutschl.and auf 9 in
:!!:' ~~ heute auf der Tagesordnung
stehen,.
.H err Klos_!_&_, B:!.Bhttx- ~d '!!@hl ~u~h CDU=Mitgli®ils:r als Aktivis"n a.usgezeich=
:n t woroen 9 mu. hat hi t: ~O e :!:' :dicht di15 Arbeit de1: geMm.ten Partei gesehen. ,·
Es ist deshalb nroltwendig 9 de.iis wir ver t ärkt e ~ Bildlmg von Betriebsgrup'*
pen he~eh~n..
~

,
Des weite n m.ö©hte :lah 1 ~ tm X' gsnzer :IA.Dden rband dagegen protesti ~11. 1
dass ~ Herrn Rieht r von ~:r' Vclksk:amlnerlia~ pstrl.ch n bat.
Herr K~:!naki~
nr ~un ut!!! auf d.fsm Pam=~ h5ren und von ihm wis n
io1l8n~st die~ F~, ob wir Uberbaupt noch WG~t@'i'> ~rbeiten oder uns vielleicht zurli@kziehen oo~le~.
'
.
Herr schust•r~, WU wir bis jetzt gepl.M.t bab~X4 war alles andere als guc.
Man muss erat ~~ di F~et klären, dass jeder auf d9n Arbeiteplatz gehört,
der seinen Leie5ttmgen ~ntsp:cl.cht.
Herr S~hcrfel' w.rl' di~ Freg~ auf, WU"WW im privaten Sektor keine Aktivisten
zugelassen tdnde.
Da~u 8rklä.rte H8rr Jahn 1 dass
mit den Lohnerhöhungen in den Privatbetrieben
dasselbe ist.
Herr Preisinge:t> begrllBBte a.ls Vertreter der Handwerbrsc:haft das neue Geset.betro der Ha.ndwerlutl'ste~re1
Herr. Rle~k hatte zu bemängell!, wit! sehwierig die Tätigkeit unserer CDtJ-..Freunde
In d,;n KWÜ ißt e
Herr zimme~g ~nn ~ seh~ d1 Steu rhinterziehungen beseitigen will 9m.uas
auch &itür ges~rgt werden, M.se nicht noch nachh>iiglich Steuerbescheide kommen,
die kein Mensch bezahlen kanne
Auf die Bitte von Herrn Schorf, den ID!o~tionsbrißf der UDion regelmässig
in . alle Kreise zu sch:i~ken~ ging Herr Sandmann zum Schlusswort U.bero
Alle F~e~~ di. ~ährend der DiskuBaion aufgeworfen wurden, stellte er richtig
und erklärt111t 1 daes wir doch auf de rlohtigen Wege Bind. Man mUS$e si~h einmal
die :&ntwicklung in Westdeuts~hland usehen, w~ schon wieder der ·weg von
1918 = 1933, oder besser gel'M.gti von 19}~ beschritten wUrde. l)iesen Weg wollen
wir nicht neder gehen und ~'Wtn deshalb ein e:lgen Wirtschaft auf, wobei es
notwendig ist 9 daas sich alle an diesem Aufbau beteiligen.
Herr Freitag schloss die Sitzung 17.40.

I
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UnterausschUss "Industrie", ullandel" und "Handwerkerfragen".

Wenn die Christlich-Demokratische Union grundsätzlich den Anteil der Privatwirtschaft an der gesamten Volkswirtschaft nach ihrem Gründungaufruf als unerläßlich anerkannt hat, so hat di~Pr.ivatwirtschaft dieser Forderung entsprochen, indem sie in ihrer gesamten Entwicklung durch Haltung und Leistung gezeigt hat, daß damit dann auch eine Bewußtseinsänderung eingetreten ist als
Voraussetzung zur Bildung des neuen T yps des Unternehmers und Gewerbetreibenden. Seine Verantwortung wird getragen von dem Willen seiner persönlichen Verpflichtung gegenüber dem Volksganzen. In dieser Treuhänderschaft wird die ökonomische Betätigung als Ausdruck des einseitigen undegoistischen Gewinnstrebens
abgelehnt und der Unterstellung ausbeuteriechen Charakters der Boden entzogen.
Die privaten Wirtschaftskreise sind bereit, im Rahmen der Planung und Lenkung
der gesamten Volkswirtschaft als gleichwertige und gleichberechtigte Faktoren
zu wirke~. Es liegt somit im volkswirtschaftlichen Interesse, daß die Kapazitäten der Privatwirtschaft im vollen Unfange für die Durchführung des Fünfjahrplans eingesetzt wer~n.
Es ist ihre Hauptaufgab~, durch Steigerung der Arbeitsproduktivität zu einer
Erhöhung der Produktion undVerbesserung der Qualitäten zu kommen. Damit trägt
die Privatwirtschaft zu ihrem Teil an der Verbesserung des Le~enstanda~ds des
deutschen Volkes bei.
Zur Vertiefung und Beschleunigung dieser demokratischen Entwicklung der Privatwirtschaft ist die verstärkte operative Arbeit sowie der Aqsbau der Industrieund Handelskammer sowie der Handwerkskammern wichtigste Voraussetzung. Dazu
ist erforderlich, daß die lndustrieT Handels- und Handwerkslwnrnern der Länder
am Sitz der Regierung der DDR eine zentrale Vertretung erhalten. Es erwächst
den i.n die Industrie"':", HandelS= und Handwerkskammern delegierten Vertretern
des FDGB die besondere verantwortliche Aufgabe, durch noch engere Zusammen- .
arbeit mit den Unternehmern der Privatidrtschä.ft dj.e gleichwertige , soziale ~
treuung der im privatwirtschaftl~chen Sektor beschäftigten Werktätigen zu verwirklichen und siche~zu-stellen.
Die durch erhöhte Arbeitsproduktivität erzielte Leistungssteigerung muß den
daran beteiligten Werktätigen in Form von Leistungszuschlägen zugute kommen.
Somit müssen auch di.e Industrie-, Handels- und Handwerkskammern durch einen
verstärkten Erfahrungsaustausch zur Steigerung der Qualität im lnteresse der
gesamten Volkswirtschaft beitragen.
'
Zur V~rbesserung des Ablaufes der ökomomischen Funktionen in der Privatindustrie, im Handel und J.m HandWt:trk ist neben der Materialversorgung und einer
ausre~chenden Arbeit der Vertragskonto~ auch die Kreditgewähruug ~d~'~s der
Banken an die Privatwirtschaft zu fördern und zu sU;hem.
Neben der Erstellung einheitlicher Zahlungsbedingungen ~t auch der Revision
der Preisbildungsgrundlagen in allen Te~len der Wi~·chaft besonderes Augenmerk zu widmen.
Das Handwerk hat durch Sshaffung des Gesetzes zur Förderung des Handwerks neue ·
~dglichkeiten seiner zukünftigen Entwicklung erhalten*
Es betrachtet sich als einen bedeutsamen Wirtschaftsfaktor in der DDR.
In Anbetracht seiner Stellung innerhalb unserer Wirtschaft fordert es:
1. ~ine entsprechende Vertretung in der Vol,kskammer,
2. Bildung eines Staats~kretariats fUr Handwerk.
Das Handwerk verpflichtet sich, sich mit seir1er ganzen Kraft an der vorfristigen ErfüllWlg der Wi.:r:tscbaftsplane mitzuarbeiten und Ga.rant zu sein beim Aufbau
~:Luer neuen so2iall.sti?chen Ges!!llt~ehaftaordnung. ·

En"ttsc:hlie_ ssung
des Unterausschusses "Volkseigene VJirts.chaft" des Wirtschaftspolitischen
Ausschusses.
Die Wirtschaftstagung der CDU vom 18./i9o Februar 1950 hat alle Mitglieder
der Union dazu aufgerufen, die volkseigene Wirtschaft als die tragende Säule unserer Wirtschaft und unseres gesamten gesellschaftlichen Aufbaus zu festigen und die notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer grossen Aufgaben zu schaffen.
Der kommende Fünfjahreplan der Deutschen Demokratischen Republik gibt uns
die Möglichkeit, dieses Ziel im Zusammenwirken mit allen fortschrittlichen,
in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland stehenden Kräften zu
verwirklichen~ Die CDU hat hierzu richtungweisende Anregungen und Vorschläge
der Öffentlichkeit unterbreitet und wird durch jederzeitige Mitarbeit ih1·eu
wesentlichen Beitrag leisten.
Insbesondere halten wir auf dem Sektor der volkseigenen Wirtschaft die Durchführung folgender I~ssnahmen für erforderlich:
1.) Die mengenmässige Steiger·ung der Produktion und die Hebung der Arbeitsproduktivität sind mit de~ gleichzeitigen Qualitätsverbesserung zu verbinden, um die Ausweitung des Aussenhandels und die Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung zu erzielen.
2.) Die wissenschaftliche Erforschuni und Entwicklung der Verwendung und Ausnutzung heimischer Rohstoffe sow e neuer Produktionsmethoden ist stärkstans zu fördern.
3.) Im Zusammenhang damit ist auf die plan!lässige Ausbildung und F"orderung
des Nachwuchses verbunden mit der Weiterentwicklung der Aktivistenbewegung
und des betrieblichen Wettbewerbs- und Vorschlagwesens besonderer Wert zu
legen.
4.) Die unbedingt notwendige Plandisziplin ist durch eine verfeinerte,. von
unten aufbauen~ Planung, durch Uberprüfung der Richtsatztage, durch eine
der Wirtschaft besser angepasste Differenzierung der Kreditbestimmungen
und durch eine Vereinheitlichung der Zahlungsbedingungen fUr die gesamte
Wirtschaft, zu erleichtern.
5.) Die fortlaufende ~enkung der Selbstkosten ist durch Erhöhung der Arbeit sproduktivität tm.d scharfe Überwachung der Gem inkoaten durchzuführen., Dieses Ziel wird erreicht durch Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen8 durch eine Verbesserung und. Ergänzung der Betriebsmittel, durch eine
ausreichende Vorlaufplanung ttnd eine kontinuierliche Materialversorgung.
Die Gemeinkosten ßind durch ein gut ausgebautes betrieblich B R~Jua~~~~
wesen~ insbesonde~ duroh die Aufstellung eines Betriebsabrechnungsbogens
laufe1-~.d zu übe.rEchen, um. die ko te:nverteuernden FaktO:t>·~ll aufspUren und
diese b kämpfeA zu kö~ne
6.) Der v~lkseigene Handel innerhalb der Republik soll im In~eresse bester und
rascher Warenversorgung zu ke=L4e!" V rlängerung der Handelswege füh~n .. Es
erscheint deshalb zweckmässig 9 dass sich die Organisation des volkseigenen
Handels 11 soweit sich der W!U'enl.lilllauf ~hne bisherige Einschal.t ung des Groß~
und Kleinhandels bw:ickelte 8 l&digli'.)h auf die behördlichen Steuerungsmaßnahmen beschränkt •
\rahrend der waren~~tausch mit der SU uug d-n Volksdemokratien über di staatlilichen Aussenhandelsorgan~ du~~ hzufUh n i Bt, dürfte es im Interesse ·konkurrenzfähigen~ e~folgreic h~h Exp rt~ uc,d ImpcLts im kapitalistischen Ausland ange~
bracht aeit1 1 wei~stgeh~u~ biauer.ig Verbindungen auszunutzen und die Außenhand lsorgane it1 e:U.t.em verei..CL!"a ht~4.l \Te r fah:r:--en nur zur Genehmigung und Üb~rwachung
ei.nzusehalt n6
I
..
Die Er!üllttrJ.g di. ~e.r· F'~rdJ.JrmJ.g n ri:r-1. de.a friedlit:;hen Aufbau der Wi.rtschaft und
die glUckl:iche- Zukmd: t
s 1au-r :::;h "!lL. \/~l~a mit
m Zi.el · :Ul.er vorfristigen
E.•f" lUo:Lg des Fiinfjahreplll.Ud . i:...b. r .o. e
/
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Wirt&;h&ftsp..,li.ti.s~h~

saung
.A.ussahusse;f;l

"Fr:i. de> d n. Menschen auf Erden" iBt höchst ethische Verpflichtung, die sblbst ·
zu erfUllen Aufgabe jedes Menschen, jede Volke8, der ganzen Menschheit iste. ,
Fried.6 :ist Ha.rm~ der menschlich n Ges llschaft, ist Ordnung des Tßbens.,. "'
ist tole~te E~kanntn~s der ge~stigen und materiellen Bedingungen im Verhältni~ dea Einzelnen zur Gemein~baft.
Daraus erg ·bt sich die Verpflichtung, nach b stem menschlichen Wissen o.lles
zu tun 9 um Ordnung in die Dinge das Lebens zu bringen und alle ordnungsgefährdenden und dam..Lt frieden feirl.dl:i.chen Entwicklungen zu beseitigen. lntscheidende
Bedeutung in der Gestaltung das ma.tel'iellen und auch kulturellen Lebens und
~t entscheidende Bedeutung in der friedvollen Entwicklung kommt der Existenzgrundlage der menschlichen Gemeins~haft, der Wirtschaftaorganisätion zu. Die
materiellen Vo~ussetzungen für die Gewinnung und Erhaltung dauerhaften Friedens sind nicht zu trennen von iner sinnvollen Formung des wirtschaftliche~
Bereiches ein s VolkeB~ Aus geschichtlich r Erfahrung ist erwiesen, welche
Konsequenzen für Krieg ~d Ftieden die biaherige kapitalistische Wirtschaftsform hat .. We:t> Frieden willg aei es der Einzelne, sei es ein ganzes Volk, muss
deshalb eine neu Wirtscha!tsf@r.m wollenu aine demokratische Form, d.h. eine
dem ganzen Volke verpflichtete und gerecht werdende Wirtschaft.
De~halb bejaht di
Christlich=Demokrat~ache Union aus christlicher Verantwort.un.g, aus d m G boet des unabdingbaren Kampfes um den Frieden, den Aufbau unserer neuen Wirtschaftsform, ihre Demokratisierung durch die Schaffung der
volkseigenen Wirtschaft in ihren .verschiedenen Gliederungen und dureh planvoll Zusammenfassung der Gesamtwirtschaft in den Volkswirtschaftsplänen in
vollem Umfange.
Erkenntni.s und BeJahung sind Verpflichtung zu stärkster Mitarbeit, erfolgreich
bewiesen in den vergangenen fünf Jahren 9 unter sichtbarsten Beweis zu stellen
in naher und femer Zukunft.
Die Besserung der Lebenslag~ unserer Bevolkerung durch die vorfristige ErfUllung des Zweijahrplanes zur Überwindung des Kriegselendes gibt die.ij,~tigung
fUr die Richtigkei~ d a eingeschlagenen, neuen Wegese Sie stellt ~
grosse, binden~ A.ufgabe fUr den auf dankenswerte Initiative der SSD vorgelegten
FUnfjahrpl~ zur Herbeiführung friedensgemässer Lebensverhältnisse unsere ganze Kratt zur ebenfalls vorfristigen Erfüllung einzus tzen. ·
Dies Verpflichtu.ng hat auch die private Wirtschaft., Nebt~n dem starken Funda.=
~ent der volks igen~n Wirt~~haft und dem genossenschaftl~chen Sektor, ist sie
ein beachtlich ·r Bestan teil unserer demokratischen Wirtschaft. Auch ih~ Entwicklung ist im FUnfjah:r:plali vgrgesehen, und damit ein Tell ~u:r: E...·:r-c:i....;li'WLg
des Friedenszieles. Diea Verpflichtung im Rahmen der demokratischen Wirtschaft bed utet aber .Abkeh:t' VM l@.p:it;alist:l.a'.:lh~X! Grtmdoä:tz\.,~ md Hingabe an
die Aufgab~n des ganzen Volke~&
:bie Christlich-Demokratische Union bej~ht den Aufbau tm.d Ausbau der (ITolkaeigenen Wir - s~haft .. Si begrü!!Jst den Ftinfjaheyla.u in se.i.ue~ gro ~n Konzepti~ der
Entwi~klung einer Letarken 9 selbstä.udi.ge!l~ dem Fmden dienenden und aus eigener
~ft g schaffen~
Volkswirtsc~fte Si ist sich der besonderen Bedeutung der
.lktiviaten;;., und Wettbe11e~bobew~gung .fU:r- di W~:t>tung der- Arbeit ·und den Erfolg ·
des Aufbau~d bewuast und Yerpflich t . ihr& B~triebsgruppen zu entscheidender
Mita~beit. Die Christli~h~Dem@~ti ~he Uni~ !ord®rt von ihren Mitgliedern
vollsten Ein~tz b~i Steigerung d r Qualität de~ Erzeugnisse,bei Hebung der
Arbeitaproduktivit!it Wid ~nkung di~r S lbs · ko6t~n 9 bei Entwicklung neuer Arbait;me'th9dan Wi.d Föro"':rlm.g ntw:!.::klu.ngHnung~;!" .lrbeitttr und Allgestell ter.
Di
i.aaen,schaftli.ch . i'O:t's; hll'Zig uwi d:i. Entwi.eklung von A.rbei tsmethoden
und a.~.,-: ~er mi'ljWi.:tkend.-~.ru A.:t.'oeitskräft !"3i..tld stärkstene zu fördern., denn
h:LeMY!n 11i.l-d d11:t- Leb nsst.u1~ rd Uli.-'3 Y:"l~ V~l.k~c; &ntschl!:idend bhängen. Das
-2-
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Das Gleiche gilt fUr die Ausbildung und Förderung des Nachwuchses unter besonderer Berücksichtigung auch der weiblichen Arbeitskräfte.
Die Einhaltung der Plandisziplin 5 die durch Verfeinerung der Anpassung an die
jeweilige Wirtschaftsstruktur zu erleichtern ist , und die durch Beachtung der
VEB-Pläne ihre beste Sicherung erfährt, ist Grundlage des Planerfolges und damit der wirtschaftlichen Besserstellung des Einzelnen wie des ganzen Volkes.
Handel und Bandwerk fällt die wichti~
Aufgabe zu durch schnelle warenzirku1a.tion zur Vermeidung von Warenstau in der Industrie die beste und schnellste
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die volkseigenen Handelszentralen
müssen nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch in ihrer wirtschaftlichen Funktion entwickelt und verbessert werden. Durch weiteren Ausbau des Vertragssystems9 auch bezüglich der Kredit= und Materialversorgung, ist die Einschaltung
der Kapazität des gesamten privaten Sektors wolkewirtschaftlich rationell zu
gestalten, damit die der Gemeinschaft verpflichteter privater Initiative sich
entfalten kann.
Da ~utschland nicht Ub r all~ Güter verfügt , die es zum Leben des deutschen
Volkes benötig 1 aber durch die Leistungen des Werktätigen und der wissenschaftlichen und technischen Intelligenz Produktionswerte für andere Völker
zur Verfügung stellt, kommt dem warenaustausch mit diesen Völkern grundsätzliche Bedeutung zuo Voraussetzung für den Warenaustausch zur Sicherung eigener
beständiger Entwicklung ist die Krisenunabhängigkeit und ein grosser Wirt~
schaftsbereioh. Dafür kommen nur die reichen und weiten Gebiete des sozialistischen Aufbaues im nahen und fernen Osten in Frage. Die fr~undschaftliche Beziehung zu diesen Staaten ist die ~~bensgrundlage für den notwendigen \~ren
austausch. Die Pflege des Warenaustauschsmit den anderen, noch kapitalistischen
Völkern kann ebenfalls zur·Verbesserung unseres Aufbaues beitragen, wird aber
weder hinsichtlich des Umfanges, noeh seiner Dauerhaftigkeit der deutschen
Wirtschaft die nötigen Sicherungen geben können. Die Politik der deutsch-sowjetischen Freundschaft, die neben dem inneren Aufbau unseres Staates aussenpolitisch unser Friedensziel sichert, ist auch Grundlage unseres Wirtschaftsaufbaues. Die Handels= ur1d Freundschaftsverträge mit der Sowjet-Union und den
Volksdemokratien und deren weitere Entwicklung werden von der CDU begrüsst Ulld
in jede·r Weise gefördert werden.

Alle wirtschaftlichen Leistungen unterstehen nur einem Ziele, nämlich in Zusammenarbeit mit allen patr~tischen Kräften schnellstens eine Friedenswirtschaft
( aufzubauen~ die es unserem Volke = nicht nur in der DDR sondern auch in Ge9
samtdeutschland ~ ermöglicht~ unter besser~n Lebensverhältnissen denn je in
eine dauerhafte, friedvolle~ glücklichere Zukunft zu gelangen. Der Wirtschaftsaufbau ist eine Tat des Friedens, und damit eine Tat von entscheidender Bedeu=
tung für den Frieden und die Einheit Deutachlands und damit auch fU~ idn
Weltfrieden. ·
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iru H~use ~l' Haup-c;g schafts t 11

'1:!!-g e ~SO :t'dnUl!.gc:
-

..___

1..

Beg:rihBU.."'lgMnspra~he du:t>ch den Ausschussleiter

2o

Dl" .. Geißenheyner aus Ge!'9. 11
Rechenschaftsbericht (Referent Dr. Geißenheyner)

}"

A.ul!l~tache

5,.

echlussfassUhg üba~ die eingebrachte Entschliessung
Sehl usawert.

4. B

A~we6end

waren die Ausschussmitglieder, die Unionsfreunde,
Ho~At Gauch vom LV Berlin,
Gustav Röseler aus Grimmftn, LV MecklenbUl'ßt
Jo~~nes Schust r aus Dresden, LV Sachsen.

Fre.nz. Lukowiak aus Halle, LV

•

Sachsen~Anhal t

j

Dr .. Karl Geißen.heyner aus G.em, LV Thüringen,

a1 ~ Gäste waren geladent
Richard Hegenscheidt -aus Halle 11
Ku~oz aus Klostermannsfeld 9
Alf~ed taupitz aus Ammendorf,

Anton

Karl S:i.'llön aus Schkopau,
Frltz Fichtner aus Schwabhausen 1
Paul Alex aus Niesky 8
IC'i"An~ aus Chemnitz •

Herzmann aus

G~~.
au~ Got~.
aus Knappen~da~

Fichtner

Damaaka

Sehneidera Kurt aus Lugau,
Sergulla aus Z:lt-~.
V0 ~ eiert Au.sschu.ssmitgliedem ftZ'e~ !iicht anwe end d.ia Uni.w.sf:t>e1;1fic1EH
\Ve~r HilltZ$~ F);Wlz. LUnzken~~
Bo~.

Lamprecht, Dt•., W'dmdorfe:t" 11

D:t" .. Mc!'l.t& t.md Direktor

D .,. V\Qrsitzende Uf., Dr., Geißenhe;p!er ei'öffnete wn lO.,JO Uhr die Sitzung aYt,:
bb~:tiis~te ~ anwesenden 'O!iionsfreund_ 8 inabas~ciare die geladenen Gäö~e U:!{;.
wi.L"ls.chte der T~ guten Erfolg ..
gegttn d~ Tage~rdnung kein Wid'Cti'Sp!'Uch be~'tandv a:tg:riff der
U! e Dr .. Geißenhe1!le:r> das Wort zu seine~J~ Re!era.t zu Punkt 2) ~r
un~ fUhrte u .. a. folgendes ßU~~

1)!;\,

V\OI':Sit~ende

Tagesordn~

Dt!>:r' heutige Rechenschaftsbe:t-:icht über d.j_~ 'IYerf'losaenelli. 13 MOl1illte geleiB'Get.~
Arbeit at~llt eine Genugtuung und F~eu1e ~~, di& die E~~rtungen weit über=
t:r-~ff ': U!ld :!Ji V@llen OO~e~ 1.6 rfüll t w....gesehe~ we!'den kann. Es kam nich';.
au.t:' ru Vi.el:r.ahl 'irön S;!;t;zunge!!. und. Eiilzelf:ragen B.nt SMdern auf die Durchf~~~=
ru:ng dex- Tätigkeit• das Gedankengut ::W...YAe!"M.lb der lfu.i©tt der volkseigenen l'l1..r·.
::~c'ld.ft iYi seiner gan~en Grösse un.l! B d utung zu popW.~:t>isieHn und den Mi.~
gl i.edt.:,:r>n und Funktionären d6r Part.::;i naher zu bringet~ .. D!.bei wurde besonder!:.
d .... " P:t"oble de~ politisch~n.. wi:r'to~M.ft!ieheü. und g~sellschaftlichen Art,
~ .
~~jh ~u d~r ttdUd~ Etitwickl~
r~~b~ L~ de~ V~~ergrund gestellt. D~e
S-" "" Gedankengut t!"llg d!z.zu bai~ aUf i:L~dd
wichtigen Gebiet positiv~ sach~
d.:i"J.i1l ich Wlli Ill'§>dagt:Jbettd mi tz'11'2.rbe.:."G~r!., Uf .. Ih:- .. Geißenh~yner · erläuterte nl..L"'l ..
- 111'"'''-:!:" d:!.e< ges~hichtl::-..ohe Ett"Gtl!i.:; klun~ j.n ~oz·t""l e!" u.nd öko:n~scher Hinf.l.i.nht
-2-
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:ttadh dem' heutigen Stand der volkseigenen Wirtschaft. Er stellte dabei di.&
Ve rgangenheit und Gegenwart gegenUber und kam danfte.~i dem Resultat, dase
·di.~ neuen 1Vege kein Zweifel damn bestehen lassen, !ü Bewältigung der um~
ge stellten gewaltigen pol~tischen und wirtschaftl ichen Probleme gelöst we ~~
tu·d daher im gesellscha.ftb.chen Interesse alr:s Gameinwohl unserer neuen Sw
~···
ref()tm e.nzuachen sind .. Wit- befihden uns in einem neuen sozialistischen ,JahrL.i.l.. a.~\ !:'t, :L't! dem. d.i.e Union als eine sozialistische Partei aus christlicher Ve:r-- &l." t wortung ihre Aufgabenstellu.ng findet. Alle KI-äfte finden sich in der Ne .J
o::-:-.d.nung ~tiner Nationalen Front. Im Mittelpunkt der Wirtschaft und unseres
n •. u.en Lebens steht die Arbeit, steht der arbeitende Mensch, in der Schafftt.'~'"~·~
Zl!r Verbesserung sei.nes Lebensstandards. Nach weiteren Ausführungen sagte
Ui . Dr .. GQ, dass es sich heute um einen geschichtlichen Hergang handelt, d . ·rd.i.' Tatsache verzeichnet, wonach die volkseigene Wirtschaft in ihrer erste:1
Pe riode in aller Klarheit und Eindeutigkeit he~usgestellt hat als tragend~
Sa.Ule unserer Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen Aufbaues angesehe_
w · rden kann. Diese BemUhungen fanden ihren abschliessenden und grundsätzlj
c!an Erfolg sowie ihre Anerkennung in der Wirtschaftstagung der union
im Februar ds•Js•
D ~" I"

Ausschuss hat di.e ihm gestellten Aufgaben nicht vernachlässigt und dal fJ.-

i Y' mühse-..iger !Qeinarbeit, teils durch Sitzung, teils durch Zusammenkünfte

zahlreiche Fragen besprochen, gaprUft und in geeigneten Fällen Vorschläge c
d~n Hauptvorstand weitergeleitet. Besonders wichtig war die Mitarbeit des
Ausschusses in der Kommission zur Ausarbeitung von Vorschlägen für den
Fi.'i.nfja.hreplan. Wir- begrüaaen in diesem Zusammenhang den Entwurf zu einem
Fünfjahreplan der Volkswirtschaft Q~d erklären uns zu freudiger und vo~be ~
ha ltloser MitArbeit bereite Als besondere Merkmale unterstrich UnionsfreU!' C:
D::r- • Ge die Q;ua.litätsverbesserung Clurch Hebung der Arbeitsproduktivität, Au!."·
W• itung des Aussenhandels 1 die Erhöhung des Lebensstandards,der BevölkerunJ ,
di e verstärkte wissenschaftliche Erforschung und Entwicklung heimischer
Rohstoffe sowie neuer Produkti..onsmethoden, Förderung des Nachwuchses mit
der Weiterentwicklung der Aktivistenbewegung und des betrieblichen Wettbe~
..,, rbs und Vorschlagwesens. Die unbedingt notwendige Plandisziplin, verf'e i~
nerte aufbauende Planung, Senktmg der Selbstkosten, Verbesserung der Mat.,.r~versorgung und Abstimmung der Investitionen auf die geplanten Produk=
t i.onssteigerungene Dabei darf· der volkseigene Handel innerhalb der RepublJ..'
ir.! Interesse bester QT!.d rascher ~·larenversorgung zu keiner Ve'r längerung dt.'!"
Handelawege füh.:ren. Es erscheint deshalb zweokmässig, Wl.ss sich die Or~...tl.l.-
w .tionv soweit sich der WarenumJ.auf' ohne bish6rige Einscha.ltung des G:rooS/5=
Q~d Kleinhandels abw~ckelte, lediglich auf die behördlichen SteuerungsmB$~~
na.lunen beschränkt. Dabei etreifte Uf. Dr .. G. ~den Warenaustausch mit der S l!.
u.~d den Volksdemokratien u.."rl.d betonte besonders, dass alle weit~ .!::ltgb~!·?.rtd.,<i~ ·
V . !"bindungen. auszunützen wären, des Ex- und Imports erfolgreich durchzufUJ• .....
r ~~ •. sowie die Aussenhandelso~e in ein vereinfachtes Verfahren einzusc ~ ~
te!'!.
Zu.lfl Schluss betonte Uf. Dr. G., das~ wir davon überzeugt sind, die Erfüll ~"'-."'

dieser Forderungen, den friedlichen Aufbau der Wirtschaft und die glückliche Zukunft des deutschen Volkes zur vorfTistigen ZrfUllung des FUnfjahre~
pl anes zum Ziele haben werden.
Zl... Punkt 3) der Tagesgrdnung schloss sich eine eingehende DiakuDBion

an.

D~~

Unionsfreunde Hegenscheidt aus Halle, Lukowiak• Röseler und Gauch be=
g:r.ü. ssten mit voller Ane:r-kennu.ng die bishe:t>ige Tätigkeit des Unterausschusl".e :
u nd die bisherige arfolgreiche Arbeit in der volkseigenen Wirtschaft. Es 1!1 .:; _d·~ besonders he:rausgtmtri..chen di.e mangelhafte Besetzung leitender Persönlic<,-'
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keiten aus der CDU in der volkseigenen Wirtschaft. Es muss ganz besonders
darauf Wert gelegt werden, dass unsere Unionsfreunde mehr an massgeblicher
Stelle vertreten sind als bisher und wurde deshalb durch Uf. Schuster in
Vorschlag gebr.acht, dass Personalausschüsse mit paritäter Besetzung in den
VEB-Betrieben gebildet werde, die über die Besetzung massgeblioher Stell e~
entscheidend beraten können. Einige Erfahrungen wurden ausgetauscht.
Uf. Schuster schlägt vor, noch einiges über das Refer.at selbst zu sagen
und betonte besonders. dass durch die Beteiligung der CDU massgebliche
Erf olge erzielt worden sind. Uf. Dr. G. führte aus, dass er die hier gemachten Vorschläge , über die Mitarbeit der CDU durch Bildung von Unteraussehüssen in personeller Hinsicht bei den nächsten Hauptausschussitzungen
vortragen werde. Besonders betonte er, dass bei der letzten ~tasse erheblic h
~ualitätsverbesserungen gezeigt wurden und dass selbst bei den Anfeindungen
von dritter Seite diese Qualitätssteigerung anerkannt werden musste. Da ke~
ne weiteren Wortmeldungen vorlagen~ ergriff ur. Dr. G. das Schlusswort und
verlas als abschliessenden Erfolg der Tagung die im. Entwurf vorliegende Sntschliessung. Nach einer Aussprache über diese Entschliessung wurde unter
einigen Abänderungen die in der Anlage beigefügte Entschliessung einstimmig
gefasst.
Die nächste Unterausschussitzung soll voraussichtlich im November bzw. Arifa1~
Dezember stattfinden.

•

Protokoll

\.

über die Sitzu·1g des Unterausschusses Volkseigene Betriebe am
Montag, den 26. Februar 1951, ll Uhr
Berlin, Unionshaus.
~

---

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

-,----------------- - -----

Anwesend waren: Siehe Anwesenh~itsliste:
6 Aus~chuß~tglieder, als Gast
Tagesordnung:

Herr _B~rgenDeister

Richter,Dresden.

der

l., Strukturpläne .
volks~igenen . .Wirtscbatt.
_ 2., Prämien , und Gratitikat;onen.

Die zur Sitzung erschieneaaaech~ 1 . in der ~wesenehitsl~te genannten Mitglieder
mußten mit . Bec!a.uem bei ihrea Eintretten i'eststellen,,.daß der~Ausschuß.vorsitzende 1
Herr Dr •. GeisenheJUer; sein .Erscheinen abgesagt hatte. Eine anderweitige Vorbereitung
der Sitzung durch . das S..ek.re_tariat der AusschUsse oder eine .sonstige Stelle war
nicht testzustelle~, so daß die eigent~ichen Au!ga,en des Ausschusses nur sehr bedingt erledigt werden konnten.
.
-.
·
Die Sitzungsleitung •Ubernahm 'auf allgemeinen ~VUnsch Herr Dipl. Ing. Schuster,
sden.
r Ausschuß beschäftigte sich eingangs nt~der Frage, in welcher Weise seine Arbeit. zukünftig truc~tbring~nder . ertolgen kann.
Es wird erwartet,, daß . zukiin!tig in jeder .Aus:;;chußsitz,ung zunbi,chst in einem Kurzreterat eines !Uhrenden . ~onstreundes . aus . der ~uptgeschäftsstelle, Nirtochaft oder
Verwaltung, über ein aktuelles Problea cler .volkse.igenen Wir.tschatt ber~chtet wird.
Ferner wird gebete~, da unterausschuß eine ~krete Aufsabe.n stellung seitens der
CD'IF.Kitgl~eder _des . rlirtschaf,tsaus~c~usses der Volks~er oder seitens der Regierungsvertreter zu gebe~ 11 damit die . Mi.tgli~der des Untera~sschusses aut der Tagung
dieses Thema durc~rbe.iten . und . die .Erg~bnisse ihrer~B·~~rechu9gen in Form einer
Niederschritt der Hauptgeschäf,tsstelle zur weiteren Veranlassung zur Verfügung stellen k8nnen •. Es muß weiter AUfgabe jedes ~usschuß-Mitgliedes sein, die ihn bewegenden, allgemein interessier~nden Fragen d~r volkse~enen v~rtschaft laufend der
Hauptgeschäi'tsstelle zuzuleiten, -_damit diese vom Sekreta~iat der Ausschüsse vorgemerkt und !Ur die · Tages~rdQung , e~er der :nächsten _Sitzungen bearb~i~et werden kann.
Nach diesen eintUhrenden Überlegungen beschäftigte -sich der ~terausschuß mi t de r
Tagesordnung und behandelte zunächst unter Punkt l die Str~kturwandlungen der volkseigenen Wirtschaft. ·
• Die Be~rechung ergab,. daß die Mitglieder des unterausschusses bisher keine aus~
reichende Kennt~is 1ber die geplanten Veränderungen besitzen. Es ist lediglich
bekannt, c1a.ß sowohl aus den bisherigen VVB, al.s auch den KWU nach der Verordnung
vom 22.12.1950 bestimmte Schwerpun~betriebe ausgegliedert.und den zuständigen
Ministerien direkt unterstellt werden.
Besonders besprochen wurden die Schwi.erigkeitenw die sich aus de r Übernahme von
bisherigen Treuha:_n dbetri·eben und Betrieben mit Auslandskapitalantei len ergeben .
2. Herr Staatssekretär Dr. T o e p 1 i t z, der von der Sitzung des Unt erausschusses
verständigt und gebeten worden war, über die in der ?resse ·angekUndigte Verord~
nUBg zur Veränderung der ~unalwirtschatt Ausführu~gen zu machen, ersc heint
u~d erläutert die neue Verordn~g, die im Mi~isterrat am 22.2~1951 verabschiedet
worden ist .. Diese Ver.ordnung fUhrt die .Uberschritt: 11 Verordnung über die Organisation der volkseigenen örtlichen Indus,trie- und der . kaDmunalen $inrichtungen' 1 •
Herr Dr. T. berichtete, ~ die KWU unter dem 31.3.1951 autgelöst werden und Qie
kommunalen Betriebe unter die ßechtstrigerschaft der Gemeinden oder Kreise ge~
stellt werden. Die Ausrährungsbesti=munsen werden von der Staatlichen Plankommission erlassen werden.
-

2.

-

2

3.
lt- .

Im Ans chl~~ an die Ausführu~g en des Herrn Staatss~kr~t~r Dr~ Toepl~tz ~ußern
die Mitglieder des Unterausschusses den ·; ;unsch, zukünftig bei i,;.hnlich weittrage nden VerordnunsJn möglichst vor der Verabschiedung gehört zu werden, um
ihre Anregungen aus der Praxis den Regierungsmitgliedern bekannt geben zu
können .
Es wurde der 1/unsch ausgesprochen, da3 unser Hauptvorstand die Staatliche Plankommission anspricht, um den ~ntwurf zu diesen AusfUhrungsbest~ungen vor
Beschlu.'jfassung zur Kenntnis vorgelegt zu erhalten, damit der Un t~rausschuß
dies~ Ausführungsbestimmungen beraten und seine Stellungnahme hierzu abgeben
kann .
Der neue Leiter des Sekretariats der Ausschüsse, Herr G e h e n t g e s . der
in Forst~zinna einen Vortrag des Herrn Staa tss-kretär Leuschner ··ber diese
Verordnung gehört hatte, berichtet ~ber die dort gemachten Ausführungen.

Der Unterausschuß beschäftigt sich nochmals eingehend mit dem Punkt 3 des
Protokolls der letzten Unterausschußsitzung vom 24.11.1950 und stellt fest,
~~ in dieser Hinsicht bisher keinerlei Maßnahmen ergriffen worden sind •.
Der Unterauaechuß stellt dem Hauptvorstand nochmals die eindringliche Forderung,
Maßnahmen zu ergreifen, bei der Regierung vorstellig zu werden, ~~ die Besetzung der leitenden Posten in der ..;eaa.mten volkseigenen 1'/irtachaft pa:ritü.~
tisch durchgeführt wird. Hierunter sind auch die leitenden Posten der Hauptdirektoren, Hauptbuchhalter und Personall~iter zu verstehen • .

5.

Übe r einstimmend wurde im unterausschu.~ festgestellt , ~~ zu den Ta5ungen der
Wertaleiter innerhalb der volskeigenen Vereinigungungen Vertreter von politischen Organisationen nur dann zug~lasseft werden sollen, wenn diese aus den
Kreise~ aller politischen Parteien dazu eingeladen werden,

um dieser

~orderunz Nachdruck zu verleihen, wird es notwendig sein, daß sich
der rrauptvorst ~ nd mit den zustandigen 3 Industrieministerien in Verbindung
setzt .
·

Konkretes Material wird hierzu noch

n~ chgereicht,

Punkt 2 der Tagesordnung kann nicht behandelt werden , da Herr Dr. Geisenheynerj
auf dessen Veranlass ung der Punkt beraten werden sollte , nicht.anwesend ist.
Der unterausschuß

Volv~e ·ge ne B-t~iebe

gez. Schuster
Dr .

W"ö./H.

•

Christlich-Demokratische Union
Hauptgeschäftsstelle

P r o t o. k o l l
über d.i.e 6. Sitzung des ~ter~:usscl).usses für Handwerkerfragen am
Donnerstag, den 8.· Dezem.ber 1949, 10.30 Uhr
im Unionshaus, Be rlin.
-~~--------~------~-~~-~~----------------~-~------------------------

Anwesend:

R~thmann • Sachs.en-Anhalt
Reinhard t, Sachsen-Anh.al.t
Richter, Sachs~-:-.Anhal.t
Nö~zQl.d, S~hs.eJ;t.-Anhalt

Ri.. egel, Thüringen
Bolle, Brand~blirg
Koosch 1 Brandenburg
I

Der Unterausschuss für Handwel'kerfr.agen. eollte . ~rünglich gemeinsam m.it
dem ~tera'TlS'.Seh'USB GrQss- und lti.nze~el tagen..- Da. nur zwei verq:eter Q.es
G.ross= und ~zelhandels anwesenQ. waren .) wurde beschloq.se:q., dass der Unte~
a1,15schuss für Han4we:tkerfr~en get:renn.t tagt und die beil,ien Herren vom Handel mit Herrn. RUbel ein.e gesonderte Besprechung ebhalten.
BehanQ.elt wurde vorwiegend di~ Angelegenheit S 170A9. Nach von Herrn
Richter ge~hten Mit;eilungen soll Herr ~s~er Salbmann si4h bereit
erklärt haben., z.u mindes.t für. Q.aa. Baugewerbe- die Trennungsq,uote auf
50 Mann. Bel-egschaft zu setzen. Iierr Minister Selbntanr:l will Durchführung~
bestimm.ungen_ erlf;U3sel). 1 zu deren Ausarbeit-ung .Vertreter der Han.dvrerlter der
einz'9lnen Parteien geladen werden sollen, Diese Besprechung. soll bereits
in den näc;hsten Tagen erfolgen. ·Vom Unterausschuss f~ HaJ;Ldwel'kerfragen
Wl,U'den hierzu II.err R i c h t e r . und. Herr B .o 1 1 e . bestell-t. Die Aufhebung der gesam.~en An.Q.rdn1.mg , bzw. Aufhebm:;l.g des Artikels 2 die~r.Anord
n.ung soll nach den gesetzU~hen. Bestimmung~ nicht möglich sein. Ks , wi~
d.e.p HQ.ffn.'\lllg . Ausdruck gegeben., dass wenigE?tens für al-].e Handwerkszweige
die Grenze be~ der Trennung auf 50 Mann gesetzt wird..
Nach der Besprechung allgeme4er akuter Tagesfragen im Handwelk WUJ:Ue die
Sitzung um. :13 Uhr geschlossen.
gez. Ra.thm.ann
Der Vorsitzelide
des Thlterausschusses für Handwerkerfragen
Verteiler:
Ot.to Nuschke
Dertinger 1
Götting
Dr. DeseZ-Jk,
Frl. Bubner,
Rohn,er, _ ... --·. ··
'

'

· : -:.:

!Jfmäws~

Ausschussm:i.tglleder. ·

Pr~toko:L:l

über die Sitzung des Un.te~~husBes für Handwerkerfragen am
FI·eitag, dem 17. Februar 1"9.50, in Berlin.

Anwesend:

'

Rathmann, Roas.la.u

Sachs~n=Anhal t

Koosch., Pranzlau

Brandenburg
Branden'burg
Thür:il}.gen
Sachsen

Bollet Potsdam
Riegel. l!:rfur~
Hoffbauer, Che~itz
His<;;her, Dresden.
Redemac;h.er, Wlttichena.u
Hal;ldtke • Ost~ rb "\U'g
Pie·i;zsch., Drooden

•

Sachs{m.
Sa.chs~n.

Sachsen=Anhal.t
Sachsen

•

Tagesordnung:

1. Abschli~ssender Be:cl.oht ü.b-er di~ Angelegenheit S 170/49

2.~· Bericht üb~r di~ T"atigk:eit im Jahre 1949~3 o &l.uhi.lf en kon:mnmal..
4d Bei~chte der Vertreter 4e~ e~zelnen Landesverbände über die Lage des Hand~

~

_..

•

I

\

I

I

. -

we:r.ks in ihrem Arbeitsb:e:t:'eich ..
1'

•

I

, ..

5o Verschiedenase
l~

Zu Pmk.t

Der Vorsitzel!d.e gttb ei.n~n Bericht über cü..e Angelegenheit 170/49.' 'll:s allgeme:in ,.bedauer-t.,.. da.<i>s trot~ all.er Bemühungen keirierlei F.i>f'olg bezüglich . der A'\lSnah.me der BetJ:1.ebe :nrl.t m.eh.!' als 10 Mann aus dem. Hartdwerk zu verzeichnen ist.
I

f

,

'

'

'

Die in . den Dm-chführur).gsbe~timmungen testgelegten Ricl).tsij,t:z.e fUr Beschäft:f,.gte .
i.m Ba.u= 'l.1l:1Q. Baunebengewerbe sind :l.n.keiner Weise als eine Verbesserung oder Abä.nderwg der An.o.rdn:m:.tg anzusprechen..
·
Zu Pllrlkt 2g

Der Vo:t>sitzende- gsb noch eimnal einen k~zen Überblick über die T"atigkeit defi,
Untera'llSSChUBses !IanQ.we~ im. J~e 1949o ~ m:usste feststellen, dass kaum. eine
Eingabe von Erfol~ gewe~en ist~
,
In de~ Disku.st;tton Q,artib.er \"JU'r'lie El.age gef"Uh:ct, da..;>s der GA5amtvQ.rst~ immer
n.oc:!;!. ein zu geri.n.ges L"'lte~·sse Cten Hand.wer.k:ertrag~ gegenüber zeigt. r soll in.
einem Schreiben Ii.O(,;:~ daraufhin angesproche-n werden.·

Im. ZU?ammenhang nrl.t Q.iesem Punkt wv.rden aooh., die kon.un.unalen , BaWti.lf el;l. e :rwäll:Q.t t ·
welche fU.:r d~.s I!Bnd.we~ eine grQ.~e Gefahr bedeuten, md .die Beric.hte. der Vertr:eter der einzell1.en Laruiesverbände , ergah~n. dass da.E?- I!a:(i.d:~etk de.r gesamten Republik
so:tJ.wer- um. seina- E:ldste..nz zu ~.!..l\gen hat. Hie:r. wurde. wiederum. festgestellt.,. dass .
die VVJ3s tn.id !omm.'l,mal.=Bet.riebe sich aJ.s e:.l,ne g:I'O~se Gefahr für d~ Handwerlt auswi.rlten, dies ;j,nsb~sond.er<e dad:ureh~. dass bei V.ergebmg von Arbe;l.ten nicht ria.Qh ,
den.. Ric:Q.tli.n:ien gehandelt .wil"<1., f?Onda:m an den mei.sten Orten den ....Komm.tmal.-netrie-

ben

bei Vergebung von

unb~dingter Vo~r~g

Arbe~t eingera~t

vlird.

,.
Zu Punkt 5
I

Unter

"Versch.ied.en~ß!' ~
t

1·

di~sem

Punkt

WlU'de..~ ·n.U!"

I

noch a.'llgemeine, nebensächliche Angelegenheiten

besprochen•
-2.-

•

-2Der Unteraussch~s. :für Handwerkerfl!agen kam zu dem Ergebr,Lis, dass entgegen sei-:oo
ner ursprünglichen Absicht Sitzungen nur noch in grösse~ Zeitabständen ~urch
geführt werden soll~, 'I.U).d zwar n~ dan.n, wenn irgend eine brennende F:J:age ;ur
Be~;>proc~mg 'VQ.rliegt. Die Mitglieder der ein;elnen Landesverbände sollen.;. wenn.
sie eine Frage haben,. deren Klärung nacij. :Ulrer Ansicht notwendig i.st, ,.dem V<J>rsitzenden Kenntnis geben, damit derselbe eine Sitzung einberufen kann..

D±~ .Sitzung w.urde gegen 16 Uhr geschiossen: Die Mi tgl.i~er werden sich. am
18.2.1950 nochmals zu einer kurzen Be~rechung treffen.
'

Der Vorsitzende
.
des Unterausschusses für H~dwerkerfragen
gez.

R a t h ma n n

Verteiler:
I

Otto Nuschke.- Georg Dertinger Gött;Ulg ,- Dr.Desczyk - O:fg~isation .. .
B'Ubner .- . 6 L~desverbände ':!! Fraktion Mitglieder des Ausschusses •

•

I

-

P r o t o k o 1 1
über ciie Sitzung des tlnterausschusses für Handwerkerf r agen am. Freitag,
d.en12• März 1951, 11 Uhr, Unionshaue·.

Anwesend waren: Oehme, Löbau
König, :Jeilllar
Fischerm Potadam

1. Wahlen im Handwerk.
2. Steuertarifgesetz für dau
3· Verschiedenes.

H~ndwerk.

Der unteraus~chuß , !ür Ha.ndwerl·erfra[;en hat am 2 .• } .1 ) 51 un t er t.eitung des Herrn
0 e h ·m e , töbau, , eine ArbeitsbesprechunG clurc hc;e fi.ih:!.·t , zu der leider nur drei
Handwerksvertreter erschienen waren. Da nu r eine t~le r.;r..:. fische Entschuldigung
vorlag, ist anzu ~ ehmen, daß die übrigen Mitgliede r des Unteraueschusses die Einladung zu dieser Si tzu·1g nicht zeitig genug erha;. ten haben ..
In einer kurzen Begrti.ß.ung ist von Herrn 0 e h m e kla r 13e stel l t worden, weshalb
er : zum Vorsitzenden berufen worden ist, nüml.ä,ch, v1eil er als Mitglied des Wirtachaftsausschusses der Volkskal11!1ler die Handwerker der cn;; am echnells~en über
die Beratungen unterrichten kann.
·D ie Tar;eeordnune; VIUrde durchgesi)rochen. von dem Schrei ben des Landesverbandes
Mecklenburg betrv Handwerkssteuercesetz wurde Kenntnis genommen. Es wird der
Haupte;eschüftsstelle wieder zugeleitet mit de r Bitte, ~ das Finanzministerium
noc~s dazu Stellung nehmen möchte.
Es wurde außerordentlich bedauert, da3 kein ~n t w u r f de :· Ausführu"lg sbestimmungen
des Hanclwerksste t~err;eset z es vorlag , ebenso der ~·:ahl en im llandwe r X.1 welcher in der
Sitzung hätte erli,;.ut e r t werden können.
Es wird dringend e;ebeten, . Herrn 0 e h m e einic; ~ Tage be v or der ·,'Jirtschaftsaus~
schuß der Volkskammer zusam.>nentritt, Ge l egenheit zu [;e ben, diesen JILUordnungsentwurf und die A uef~hrun3sbestimmuneen für das Ste uercesetz durch~uberaten, um .
eventuelle Wünsche u~ d :~nderungavorschl~e noc h d ;nn im .Ji:!.·t s chaftsausschuß vol"W:..·
tragen zu können.
unter Punkt "Verschiedenes" wurde darauf hing ewie s en, cia.J;. es nicht zu einer
Gesundung deD Handwe r ks !ilhren kann, wenn man in de r ~·I L tsc haf t beobachtet, daß
die Zuteilu~g ~ n an Konsum und HO in einem Maßstab erfols en , welcher nicht ge=
rech:tfertigt ist zu der LeistUJl~ des~inzelgeschüf : sman!1 es~ Es ist das Hefej_J ro=
blem bes~roc h en ~orden; HO und Konsum bekommen hier ~uteilu~g en~ die sie nicht
verbrauchen können und , sie dann . zu überhöhten Kos t en d.~n mi.ckern anhietene In
einem Falle sind ) 2 % Mehiverbrauc h nachgev1iesen wo r den, (ia mü:~ te die llefezl,l=
teilung gröLer seinv . Ebeneo verh~lt es sich bei d!n Flei s che reien. Auf. aer an~
deren Seite wurden di~ P r oduktionsstätten stillg el e:t; zg n~ im nezirk Chemnitz=
Zwickau kamen ,58 I ,ebensmittelhandwerker zum Erl ies en .. .
"

I

Es wurde noch mit Befremden a.ufgenom!11en, daß · Ge s c .1enk,p:;., kete mit ~1erkzeugen für
die Lehrline;sausbildung, welche aus Westdeu t sc hland in d.i.e DDR geschickt wurd.eni
von den Kon trollkommi.ssionen zurüclq;ehal ten ~d nich t aus geliefert werden. Das
bedeutet eine Uemmun,3 in der Lehrline;sausbild.unge
Anschließend wurde noch d.ie Bitte vorgebrac ht, den ·:oe rnin d.er Unterausschußsitzung künftig etwa 14 Tace vorher bekann~ug eben, dami t die Mitglieder ents~rec hend disponieren können~ De r Sitzung ~be g inn wurde f ~r die Zukunft au! 9 ,
spätestens 10 Uhr festgesetzt •.
ge:.. . Oehme

A n.La ge .J..
~g>®t®k®ll

W.r&
Beatwc M r •crrrt •m0111 mr Jleha»ctl.uc dlar Jhunpluq
ctea o-.~~w.tu....., -. ,.6.1950, u.oo 11ar.
Stu.ta•t:Ntb>

Otto FHitac

raa nr. wou

Dre IRaclea
Aapat JW.lebRD4

Clmt.~il-·

uac1. M1•1•ter Dr.

tebltea.

011.1••••

Alt'Mrt ~--7
1111ter IUbel
Alf-Mal:Uc

w•

du JUtJy1n~atel'i•
24.5.1950,..\r.
-.. Yertntem 4ar CDU n da Beatupa Uhr da Ge•tHBtwuf sar

Du Sobfti.bea • • Blteata rt.l.riaoJI&tt u
Rtnptd •balls

AbladeHJ~S

clea G•oenntiOhattllpMtua Wl'de

~lclc

MIIOid.edD. •rr *lt.k

teilt daald.t 9-. c~ua a.. BaQtuteil._, O..tspb., & •tn•w-c•• · •·rt~
tea der Parte2U ablebat 11114 t1uut biawelat 1 .., dua der Cllt•t-twvt !Ia Rlollte...-ohua der Ploriaoriacha VolfwM Ir beato wUJidlt UJUl claHi tie ~ Oe-

lepabeit b&tt• 1 1hft Stellnpallle abaapMa. FUr d1e w1tezu Bea~ wrde
der Hinazlehlms des Vertnt.ltl dee... SID abp•hu•
Z1mlalult liest mar der 5 1 dea Satwlu"fea •or. 0~ bildet ArtiDl 2o der· Yeatu••s, clar die F8Nil'WIS seao•••n••'t11ohezo Za••••hlU.. •ONlebt.
Ia der Dl.meat• Uber da § 1 a-t ma A1Uidi'Uok1 dua 41.a AaWIUJnas dea Ge•tsea
ottuaiohtlioh :av aal Bitnabe ai.t ater lo Buchltücta " . . ....._ iat.
lllt 5 1 1 (1) iat . - •m••r~~taad•~e Sofeald.oht m ..,&.tena § c1:le I'Np der
heillillisbit . _ Blitr.Ltt bei GI'UJ!dlals Aer Gaoe•· lJ•rttea _HJiudalt -~
.Ute 1 lallt .u •• fUr ...t..,ia 1 dualdar der BepUt der l'le:lw11U.pait u .
"CI'l

ddokU.oh eillpfUst

~

(2) A) .",.f e1aYe!W-deD 1
B) a.... daYeNtudu·1
t atatt
.

obM .b. .U.S t~r Aftei~te 11011 t..U.rt
o1111.e atla"'p t~ Wtabl.fte.

••rdea

~ eJaftiWMDt• 1
C) a-o e:S.a".zetacSP,
- hll.t zur. nKruq ew ~ ür b:l.Mer.lpa ruamc 4
swe1 wei'IIJJeldedal Pwllct. 4 1IB4 • aotwad:!s.
4 aol1 1Autea8
tiAt RemtellliDS, Ge1Wm1mc 'D4 Vere4e1as • • 1luwa
cU.e Vem.ohtuc • • Jd.eDatle:tstuapa ia s-D.ech&ftUcba
:Betr.l.e'ba obu f:NMa Azbtdtakriltt. t

m

e

atatt
ohu Aumv.tmq f!"UMJe:r

~itakriltte,

t biaher • eiDYe:retaDdea,

(3) 1 ( 4-) 1 (5) eiaYeJWtudlao

Soba1.4 nitere § daa O.aetaa tonmU.ert aD41 1d.N du JWI+Ja4n1_.ten., ·
Ben llalik, pbeta 1 du la.rtech&ttepolitillobe Refeat ftrta11l.ioh su •terrichtea.
R&chdM du Wil'tacbaftl!ftteat da Jut4 .... n1•ter:lm! ait ... Schreibu " .
24oSol950 clie YOI' ejua Jahr foiiiV.Uertu VoNOhllip !Ur GeuaMII"'Mttea 1a der
Lu.clwirtacbatt, ,ia Jllmde1 a.cl tt.i pwlbli.fihea Betriebeil emeut eillpreioht hat,
110U cl:l.e Stelllm&M._. dea M1 n;t •ter.lllu iD eiDipa Vlooheza &qUAlmt werdea.
Ia Rtchtaullfihuaa slD.4 w.!r nrt:Nt.l ~h Mint•ter ~. IU.be 1 der pbeteza we,....
da 11011 1 tie Au.ff~ A@r K"'Pri••hm ~ A~k u. 'b~e
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2e) • cl:le Blobtatrifp:~Mbatt dAs Vol.U.iaat-. ia &:mblick Mt 41.a
BefriedipDc der Gll.v.bipr,
,.) ua U. s-au FeatatellUDS tler eimmziebudM VemBs.._rte
•t.prech.a dea trrte:U :Ia Verfauu.
z. woz>liepn4a Geaetzu.twvt eqü mh a@b euaeh.MMr .t.MIJP~MMe du8 sna6dtlr.l.:l.fib dar UbertU.Jmmc üs Ge8!1Mbmtemebuas in du VÄi.lrM;ipmtua yca der CDU
auch duJl gp11U.t weN8D II\UM 1 nml v.m.pgQql~h Jmr e:la ABteil ateipet
IJU'CIIa. J:atlicheidmut amcl 41• polit:l.aehell ~~ a.., Yehdea die Betriebe
aich benits ,nei Jabn 1m4 lbgego mter !ftuh&Dda!l@baft betmdea 1 jetst eiur
Repriw.Uaie~Ug 1a lep stehu.
Es wlre aicht wert!lttb&r, d.te• berdta :IAa VolkM:lpatua eiAbezopaea CA»jekte
fe.tst lfieMr h81"&1UDU18fiat K ßie m die ptg;gq eiDbezapa IJU.rdeDe .lDTSirdea
- - 4:1e lnte!puDgat.ktiC!Il ..t.a abgeaahloll&ell betzuhtet nl'dae Bei e:l.Der tieclerautrolluq bestUa~ cl1e Gefahr, dula e1M aev.e J:ateiplmgnelle ppn biaher
Dioht ertuaten UDtemebllullpn e:W.Mtzta. Die CDU Jaum ld.oh Dicht sa Vertreter
ct.r pr1w.tkQ1taliatiachea Intezeaaa ppnUber tlea volkeeiaeaen Sektor der llirtacb&tt aoheae tiu a-t-hte Veral tas ewa Ullteme...ue, iat Dicht il8glioh 1
aodua grmulaltzlJ.oh cter Reseluq zup.U.t wircl 1 --.ch die tipntUaer aicht
enteipeter Allteile e:I.DeD PIJP:rv.Gh aut GeldAbtiD.cbms beaitzen.
Ia 't'orl1egend.a llltwVf bestehen 1JAkl.arheiteD. Mneichtlitih deM § 3 1 Abatz 1 1UlCl
2. Ba - · e:lAe :n~zw~a herbeigefUhrt WrMIAt iube&mdeN b1 n..tchtlioh der s.q-ten:U•nz, der Bewertuus md dAr Verbilldl.uhkeit.De .luserclell ist eattJChe1deft.41 welche RegelVDg clte in § 6 Yorp~J~heDeD BeaHIII!U!!pn Uber clte Aws•blllllg
cier Abfindtmg ait Bich brJ.D&ene Wir 't'ertretu. den Standpmakt 1 dua hiuichtlJ.ch
der f:l.DimzielleD Regelwg e~e Fonn gefunJ.t!tn wel'den - . , die fUr die urspl"UD.gU.Oh Dicht eateip.eten TeUhaber eme tragbare L8SUDC briDs1;o
Da der Geaetzeatwurt ia RlchtauuchUM beftlten wercleD m.R, 8011 Berr M1n1•ter
Dro KD&be sebeten werden• wuse~e S~t zu 't'erlJ:~etelle .Ausaerdea tr1H. p- .
wUDaoht,. daas dieser Geatzeatw\U't AUCh noch :lJa Wirtsoba.ftausachwsa der Prori.aor1ach8D Volkmmmer zur Beattmg gestellt~
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2.) tUr cU.e Ub~ tktenuJ~ •me K-nrlutm. ür 3• •m Vertonter
c~Aa NinWt.l'iullw c18a Ixmem. üa JtJ•i•ter.t.a der J1M11 me a4
4ea M'n'atedUM t\b> IDclutria cles r..Mea uphBra, 1Im tt. die
111Qtpzo411kt~tte ü• matemebaaaliest. ID Zftifelafll.l.a
be.U.t M.w tl.'l.DiateriVIl dea Imlem der DeuteM.en »MMobati.echea
Republik die zutbdip Iu.cleaJrawi MiCIDe
(2) Die BlatecM:l.dans 1at du. Bete:l.liatea :lmlel'hal.b
eohluufaasang achriftl.i.ch beJaumtapba.

§

YOil

zwei. Wochea aaoh Be-

5

(1) Gep:A clie ZD.taoheidung 1st die BeliChwerde nllaafae Sie :l.at ilmel'lalb e:lller
Friat vOll zni Woche:A bei d.er Stelle e:t:Azul.ep~, vaa dllr d:l.e anpfoohteae
J:atachdcluq erl.aa- iate
(2) Uber 41e Beachnl'de eataehe:Uet 1a . . Fll.la de• § .. Aba. 1 zut. l,
clu MiDieterJJa Ü8 lJmeftl der l)eUUohu :DeJiola&t:.YioheB Rltpllblik, :1Jl cJa Fillea 4ea § 4 Aba. 1. Z.Uf. 2 du 81'tl.ioh zutbdip Jtlni•teria 4ea Imlem
adsUl~·
§

6

(Die Beat1wunpa Uber cU.e A.uzahCSlUIC der Abt11l4uq
smd vc clea M1n1•teriml
J'iM-nMJl der Deutaoha ,
Demokzatiaeha Republik auazuarbeita).

ur

§

7

Die zur A.ufUlmmg dieses Geaetzea erto:rderlioha Vorachri.fta erllaat du
att de.a lliD:leterila d.er Fiu.DM:Ae

M1n1ster:Lua clea InDem 111 tinveJ."Dehlla

§

8

Die..a Gesetz tritt ld.t da '!ase aeine:r VerkUn4uns in Kaft.

Christlich=D emokrat ischa Tinion
ff~tgeschäftsstelle

Protokoll
über die Sitzmg des ~tera\lSschuases Grof?s- und 1tlnzelhandel am
Do.nrterstag, den 8. Dezember 1949, 10.30 Uhr,. Unionshaus.
H~rr
It~rr

Anwesend:

Kittel,. Sachsen
Schind.ler, Sachsen ,
H.err R5mm.ermann, Sa.chsen-Anhal.t.

Tagesordnung:

1 ..

Handelssp~en.

absetzbare Waren.
3.- BesonQ.ere Ver.kauf~tellen für Lebensmittelkartengruppe I.
4 .. Problem HO und Kon~~•
.5.- ltr!a.ssung .von SQll.-Gemüse d1U'Ch den Konsum.
6.- staatliche RandelS.Zel;ltralen.
7. Zuteil tm.g von B:enzin.
~. S~hwer

Zu Punkt 1: Irandelsspannen im lti.nzel- und Grosshand.el.
'

I

#

'

Die Be~ühtm.gen um Sondergenehmigtm.gen sollen fortgeset~t werden., insbesondere
wird. .- der An.trag auf Aussetz"\lllg der Anordnung während der Nachprüfung von Ausn aluneanträgen !ür richtig gehal.ten,
Zu Punkt 2.:
.
.
Ea wird d~on Ker,mtnis genommen,. d~s in Kürze eine Verordn1m.g erlassen wird.,.
wonru{h die M •g abe schwer ab~etzharer Waren einheitlich für Konsum \mCl Privathandel geregelt werden soll.
z~ Ptmkt 3:
.
Der§ .4, Abq.at z 4 der Verord.nung vom 3.11,1948 wird. mit Entschiedenheit abgel ehn t. 1!tl.n en~sprec~en.des Sc~reiben soll an die Fraktion der Provisorischen
Volks kammer gerichtet werden.

Z.u Punkt 4:
HO 1md. Konsum. wi.rd <U.skutiert. ~ wirQ. festgesteilt 1 dass die ~stenz de:;s Pri~
vathandels sqhwer beeinträchtigt wird. 'Ka wird. gew\.Ulscht, dass Privathandelt ,
Konsumgenossenschaft und HO unter gleichberechtigten Voraussetzungen arbeiten.

Zu Punkt .5:
wird ein ~trag an das agrarpolitische Refera~ gestellt 1 , daf'ür Sorge zu tra'l"'
gen, dass di~ Verordnung üb-er Aufkauf und Vertrieb von Soll-Gemüse f"ür 1950 revidiert wird.

~

Zu Punkt 6:
~ wird. gefordert', dass. die Hande1f;;zentral,.en nicht ~u einer Ausschaltung des
b ewij.hrten. Grosshandels fühten dürfei;l.. tin.e l!:ntschliessung des Wirtschafts:polit:L=
Au.ss.<;1h115s.es des ,L.andesverbandea Saqhsen-An,halt wird. zustimmend zur Keru;.tt=
nis genomm.etJ... A:uE;;serd.em wird. e~e Aufrage an die FraktiolJ.. der Pro.v. Volksk~r
b ezügli ch der Preisaufschläge der Handelszentralen und der VEAB beschlossen.
~chen

Zll Punkt
D i~

7:

.

.

Vei'9rdl;!:ung betr. Z\lteilung y.on Benzin wird kritisiert •. Insbes~dere f"ü.h+~
sie zu einer erhebJ,.ichen KQstenerhöhung Q.es privaten Handels, und es wird gewiins cht, dass diese Kos tenerhöhung in die Preise eil:Lkalkulie.rt werden darf. , .
Grtm.dsätzlich wird. jedoch der wU!sch nach Senkung des Preises ZlJlii. Ausdruck ge ...
bracht.
'
.gez. Rib el.
Verteiler;
Ot to Nusohk~, Dertingart
Gö t ~ing, . Dr.· Desczyk,
Frl.B'Uhi,le r t RQhner.
Landesverbände ,
.
Ausschussmitglieder.

P r o t o k o l l

Sitzun

der

CDU~Arbeit.s

Anwesend sind die Herren

Wirtschaftsnionsha.us Berlin
Brauer 9 · Kube, Gierke, Herwegen, Garz,
Rohnerw Nowakw Richter, Freitag, Dertinger,
Ri.ibel~ ferner
.
Steidle~ Ganter-Gilmans, Teschne~,
Frau Dro Wolfp sowie
die Landesvorsitzenden Profo Fascher,
Grobbel 9 Trommsdorff o

Tagesordnun8:

•

lo) Vollversammlung der L'VIK am 28o/29o Juli 1949
a) Landarbeiterschutzverordnung
Bericht: Frau Dro Wolf und Herr Teschner
b) Massna.hmen zur Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung
c) Verordnung i.ibe:r die Änderung der Satzungen der
Versicherungsanstalten
Bericht : Ministar Rohner
d) Veror dnung betreffend VerschJuss~Sachen
:c f·l cht: l\1i nister Gillessen
2o) Energiew irtschaftsverordnung

Ant:rag Minister Rohner
3o)

DWK-BeschJusa 3 170/49 betreffend Handwerk
Bericht: Herr Richter

4o) Unkostenvergütung fiir die
5o)

Vers~hiadenes

~~tgliedervoJ

lversammlung

•

Zu Punkt 1 berichtet zunächst Herr Dertinger über die Vorbesprechungen
bei Herrn Leuschner 9 DWK,. für dle VoJ lsi t.zung vom 28 u7 " 49"
Die Landarbeiterschutzverordnung wird debattelos einer Kommissio~ über ·
wieseno Als Vertreter nomi.ntert die Fraktion Herrn Dro Herwegen bzwo
Herrn Bra11er .,~ Herr Minister Herwegen 9 Frau Dro Wolf~ Herr Brauer und
Herr Teschner sollen vor dem Zusammentritt der Kommission eine Beratnng abhalten o

•

Herr Dertinger teilt weiter mit 9 dass die Verordnung über die Änderunge
der Satzungen der Versicherungsanstalten ohne Debatte angenommen werde n
wird o Die Verordnung betr o Geheimhal t .ung von Verschluss<5achen soll ·
nach einer Erklärung durch den Lei ter der Deutschen Verwaltung des
Innern Dro Fischer gleichfalls angenommen ~erdeno
Das Hauptthema der Sitzung wi.rd dl.e Ver01~dnung über Massnahmen zur
Erhöhung des Lebensstandards d~r Bevölkerung bildeno - Das Antwortschreiben des Herrn Dro Pünder an Herrn Rau auf dessen Aufforderung
zur Bildung eines gesamtdeut schPn Wirts~haftsausschusses wird von
Herrn Dertinger verlesen o I~ die De~atte liber dje Verordnung soll die
~U33pr8che liber diPses 3chreiben e j nbezogen werdeno
~2-

---

•

IJie Arbeitsgemeinschaft erörtert eingehend die Vorlage und berät eine
Anzabl von Vorschlägen~ die die CDU durch ihre Redner vorbringen sollo
Als Redner wird durch die Ar bei tsgemej_nschaft H8rr Dertinger besti.m.mt o

Zu Punkt ? - Energiewirtschaftsverordnung ~
Serichtet Minister Rohnero Na0h Aussprache wird beschl0SS8n, dass dia
Arbeitsgemeinschaft ein8n Brief F.ln tlen Vorsit ?ende.n der DWK richtet,
der von den Herren Freitag Qnd Rohner unter Hjnzu?.iehung von
Dr.Dr. Brandt ent-worfen wird~
Zu Punkt 3 - IJ"NK~Beschluss S 1 70 ~
Eerichtet Herr Richte~ . Herr Rinhter wi r d beauftragti AbänderungsvorschJäge einz ureichene
Zu Pnnkt 4 - Unkostenvergütungen Herr RUbel~ dass die DWK nicht hereit ist~ Angestellten
der Verwaltungen Reisekosten 7.11 Vollsi.tzungen und Ausschussberatungen
zu ersetzen, da diese Anspruch auf Unkostenvergütung gegenüber ihrer
Verwaltung haben. Dies wird von den Ministern zum Teil bestritten.
Herr RUbel hat beim Sekretarjat der DVIK riieserhalb Rückfrage gehalten ..
~erichtet

Zu Punkt 5 ~ Verschiedenes~
a) Die DWK- Sekretariatsbeschliisse hetro Verwaltungskommission
werden der nächsten Ministerkonferenz vorgelegto Der Entwurf des
Herrn Gierke soll zunächst Frau Dro W lf vorgelegt werden.
b) Für ein Kündigungsschutz.gesetz liegt ein Antrag Gierkes vor.
Es wird mitgeteilt, dass Mtnister Herwegen bereits einen Entwurf
ausarbeitet, der der nächsten Ministerkonferenz vorgelegt wird.
c) Herr Steidle bespricht eine No .i z der Täglichen Rundschau vom
27.7o betr., Verzögerung im Neubauernbauprogramm.~ He,..r Teschner
soll sich mit der VdgB wegen 1es Standes de~ Angelege~heit in
Verbindung setzeno Herr Steidle beabsichti.gt, auf die Notiz
der Täglichen Rundschau zu antworten und e~bi ttet hierzu Vor3Chläge der CDUo
Die Frage der Zuschüsse fiir Neubauernhöfe wurde erörterto
d) Herr Steidle bespr:i.cht den Mangel an Bindegarn und stellt die
Verantwortlichkeit der Hauptverwaltung Industr1~ ln dieser
Sache fest "
e) He~r Steid Je mar.ht Mjtteilung über Ainen Sekretari~t.sbeschluss
zur Er-r ic htiJ.ng der Deutschen Schiffahrts ~ und Umsch,lags~Betriebs~
zentrale.
f) Vber die 10 I!JT <~ t ~nzen .des Sekretariats rler DVIK und der Voilversammlung erf o J·· t eine Aussprache o Es wird darauf hj ngewiesen,
dass der Brief des Herrn Nuschke an Herrn Rau b ' sher noch nicht
beantwortet jst.
g) Gierke bespricht Behauptunge n von FDGB=Funkt.i onären über das
Zustandekommen der StP.uerrAform o Es w:i~d mj tge t.ei l t~ dass Minister
Rohner die Angelegenhai t b~handAJ t ..

-

