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P r o t o k o l 1 

über . die Ministerkonferenz ' der Christlich-Demokratischen Union 
am F~eitag, den 22.0ktcber 1948, 18 Uhr, Unionshaus. 

= = ~ = = = ='= = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = ~ 
.A.nwesend: -

Minister Bachem 
Minister Burmeister 
Minister Dr.Herwegen 
Minister •Dr.Gillessen 
Minister Schwob 

. Minister Stargardt 
Minister .Rohner 

• 
.•-

• Lui tpold Steidle 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Prof .D.Hugo Hickmann 
Prof .Erich Fascher 
Siegfried Trommsdorff 
Ernst' Zborowski 
Karl Grobbel 
Walter Rübel~ 

. Georg Dertinger 
Tageso.rdn~: . 

. l. J Generalaussprache über !}.en Entwurf des CDO-Vor
schlages zur D.lrchführung des Lastenausgleichs. 

2.) Aussprache über Massnalµnen der DWK zur Reduzierung 
des Gros~- und Einzelhandels. 

3.) Fragen der Zusammenarbeit ~wischen Landtagsfraktionen 
-und den CDU-Ministern. 

4~) verschiedenes. 
- - - -- - - - = = = 

zu Punkt 1. der Ta!esordn~: 
Dr.Herwegen a s vorsiZender berichtet über iie Diskus~ion ~ 

Frage des Lastenausgleichs an Hand der aus den Westzonen vorliegenden 
'Unterlagen und stellt die Fragen zur Diskussion, wobei die Vorschläge 
der .Arbeitsgemeinschaft CDU/DSU bei den Eeratungen der Ostzonen-CDU 
Berücksü~htigung f;i.nden können. . · . 

Herr ~übel beri&htet über den Stand der allgemeinen Diskussion 
des · Lastenausgleiche .nach Massgabe der Anlage l und 2. · 

· Georg Dertinger unterstrei-0ht die Ausführungen von Herr~ Rübel 
unter besond~rem Hinweis auf die Gesichtspunkte des . Entwurfs einer 
Ste1.lungnahme, dass die Union ~ine sozialistische· Massenp:J.rtei ist 
und sachlich ein Un~e.pschied gemacht werden müsse zwischen der Vertei-
lung verderblicher lind nicht verderblicher-Waren. 1 

Ganter-Gilmans äuseert Bedenken in Bezug auf · die Vorschläge der 
Hauptgeschäftsstelle betreffen4 Sachwerteausgleich und stimmt im Grund-
satz den Vorschlägen betreffend Finanzausgleich ~u. . ' 

Rohner berichtet über den Stand der Beratungen der DWK zur Frage 
des Lastenausgleichs und fordert beschleunigte Stellungnahme der Union. 

Auf vorschlag von Dr.Herwegen werden die Herren Rohner, 1Schwob 1 ·. 

Herwegen, Burmeister, Witte, Gillessen und Rüb~l als Kommission zur 
Ausarbeitung der CDU-Grundsätze zur Frage des Lastenausgleichs gewähl~o 
Diese Kommission tritt am Mittwoch, den 27·.0ktober, 15 Uhr in Berlin, 
Unionshaus, zusammen. · 

zu Pu.llkt 2. der Ta~esorc1n~: . 
Walter Rübe!ericht an Hand der Anlage 3• In einer ausführli-

• chen Aussprache wird eine Entscheidung dahin herbeigeführt, dass die 
CDU-Minister · in einer entsprechenden Verlautbarung ihren. Standpunkt 
der Öffentlichkeit mitteilen, unbeschadet der abschliesaenden Stel.~u.ng 
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des Hauptvorstandes. Die Stellul'lgnahme der CDU-Minister wird in einem 
R~daktionskomitee endgültig formuliert (Anlage 4). 

Hinsichtlich des Verhaltens der CDU-Fraktion des T~üringischen 
Landtags gegenübe~ dem Minister Gillessen wird ~olgender' Beschluas zur 
Weitergabe und Erledigung an den Zonenvorstand übervviesen (Anlage 5). 
zu Punkt 3. der Tagesordnu~: . 

I&i durch die Diskuss~n zu Punkt 2. miterledigt .worden. 
I 

zu Punkt 4. der Tagesordnung: 
Der Antrag der Landtagsfraktion Brandenburg auf Hinzuziehung 

der Fraktionsvors~tzenden zur Minister-Konferenz wird erneut abgelehnt. 
mit der Massgabe, dass die Min1sterkonferenz sich die HinzuziehUllg der 
vorsitzendan der Fraktionen von Fall zu Fall vorbehält. · 

Die F~stlegung des Termins_ der nächsten Sitzµ.ng wird offen gelas-
sen. 

Berlin, den 23.10.1948 

• 
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P r o t o k o l 1 

über die m~eite Sitzung des Politischen Aua sdbussee beim Hauptvor
stand der Chri stlich-Demokratischen Union am Mittwoch, dem 24. 11.48~ · 

· 9 , 30 Uhr ,Unionshaus o · _ 

= = = = = = = = = = = -------- - - - - ·- - - - = 
Anwesend: 

• 

Otto Nuschke 
Reinhold Lobedanz 
Hugo Hi~kmann 
Karl Grolfüel 
Siegfried Trommsdorf'f · 
Erich Fascher 
He lmU.th :Brandt 
Gerhard Rohner 
Dr~Knabe 
Lu1tpol~ Steidle 

j Georg nertinger 
1.'?lgesordnr+ngt Dr. Wi t te 

1.) ErWeittl UDß des Plenums dei• .l)V/K„ 
· 2.) Koinmunal:wirtschaftsveror.dJw_ 1e. 

= = = - - -- - --

, , . 

4. Abhaltung einer Erwei tertgn vorstt-1.ndasi tZU'tlg 0 

3.-l Steuerreform. . 

5. verschiedenes . 
-= = =· = = = Q / . . 

. 
\ 

~u Punkt l .der Ta~sordnung . 
1rd gemäs·s der o :rzlellen Aufechlüaselurig besclllosse~, f olgende 

Mitg lieder fü.1" die DWK zu benenn~n: \ · 
lo Otto Freitag, Sachsen. 
2. Gerhard Rohner , Sachsen 
3A Paul Nowack, Sachsen 
4. Leo Herwegen, Sachsen-Anhalt 
5o Gierke , Sach sen-Anhalt 
6. Anton Mille~, Sachsen-Anhalt 
7~ Walter Rücker, ThUrineen 
80 Ester-Maria von coelln, Thüringen 
9o ~ttz Schwob, Br andenburg 

10. Fritz Brauer , Brandenburg 
11.· Otto Nusohke, Berlin 
12. Wilhelm Ba chern, Thüringe,n 

1 

/13. Georg nertinger, Berlin 
l~. Walter Rübel, Berlin 

• 

i ' 

/ 

.Die beiden Plätze für Me ck1enburg-werden noch .. offen gela sseno Si 
werden von Me ckl enburg benannt . 
zu Punkt 2, der Tagesordnu.ne; 

• 

Minister Witte b richt et über die Änderungen, die an dem ursprüng
lichen Entwur:t der' Kommunalwirtschaftsverordnung vorgenommen worden 
s ind und aus denen hervorgeht , dass ein :re11 unserer seinerze.i tigen 
Gegenvorschläge· berücksichtigt worden sind . Nicht erfiillt i st ttnser 
Verlangen, dass ·sämtliche -Mitglieder der Auf~ichtsräte durch die 
Gemeinde- bezw „ Kreisparlamente gewählt werd4tn mUssen o 

zu Punkt 3 . der Tagesordnung: _ ~ 
Mn1ste r Rohher _berichtet tib~r den. Entwurf der DY!K zur Steuerre·forru 
ilnd 1gibt einen ttberblick, wieweit die Vorschläge der CDU dabei be= 
rücksi chtigt worden sind. Im- 'Bereich ·d r Lohnsteuer sind die Unions
vorschläge im wesentlichen berflck iobtigt worden, bei den anderen st~H 
~rarten weniger.~ichtig ist der ,CDU-Erfolg im Bereich der Erbacha.fto~ 

. steuer. ,wo 'Ehegatten 1.1.nd Kinder jetzt besser gestellt werden. als . frü
her , 

~ 2 -
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Protokoll 2.Sitzung 
politischer Ausschuss am 24.11.48 Blatt 2 

Zu Punkt 4.der TagesordnU!1ß: 
Otto Uuschke berichtet kurz über .die Moskauer Reis~ der deutschen 
Delegation. Es ·wird beschloßsen: 
a) eine Erweiterte Vor~tandssitzung am Freitag, 3,12.48,11 Uhr, nach 

Berlin einzuberufen, 
b) die Landesvorsitzenden treffen nich schon Um 10 Uhr in Ber~in. 

' zu Punkt : 
a Fragen es Persona a baues. Die Vorsitzend~n berichten über die ri

gorose Ausschaltung der CDU-Mitglieder. ,Es wird 6ine neue Demarche 
bei der SED beschlossen. , 

b) Dr.Brandt berichtet uber die Haltung der 000-Berlin in der Frage 
der Stadtwahlen. Die Landesvorsitzenden beatätigen die Politik des 
Berliner Landesverbandes. . ' 

c) Es wird beschlossen, dass Otto Nuschke vor dem Erweiterten P~rteivoi 
stand über die nusslandreise Bericht erstatten soll. 

d) Angestchts der arl6:espannten Finanzlage der Hauptgeschäftsstelle wer -· 
den die Herren Bach und Pöhls beauftragt, in zus8Illmenarbeit mit 
Hl!rxn Jentzsch Verhandlungen mit dem Verlag der "Neuen Zeit" zu füh-
ren. . 

e) nach dem Aus·scheiden von Herrn Ernst Zborowski wird festgestellt, 
dass als Ersatzmitglied füx den Hauptvorstand nach dem Wahlergebnis 
des Erfurter Parteitages Herr Minister Dr„Herwegen nachrückt. 

f) Es wird beschlossen, die Ministerkonferenz fw den 3,12. nachmit-· 
tags 17 Uhr einzuberufen. Thema: Lastenausgleich. 

Berlin, den 25.11.1948 -

• 
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Minister Bu.rmeieter bitt et um Behandl ung der Vero~dn 
die Reohtstellung der öf fentlichen An&•stellten hinsiohtlioh 
vor dem 9.Mai 1945 •rworben~n Rechte. Die Jrage soll auf' die 
Tf1C•aordnu.ng ge~etzt we r den. 

, . 
Nächste SitzUJlB: Dienst ag, 4.1.1949, 11 Uhr. . 
Tagesordnungs _ 1. Tätigkeit der zentra~en sowie der 

Länder~Kontrollkommissionen 

u· r 
i.hr8r 
nä~hst 

2. Die Rechtatellung der Angestellten im tlffen:t= . 
li·chen Dienst (Antrag Bu:rmeister) . 

3. Fragen über die Wirkungen der~ kommunalen Wi~t= 
schaftsverord.nu.ng 

4. Die Fragen der Genossenschaftspolitik. 

Berlin, den 19.J>ezember 1948 

" 
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~ @ t g k ' @ l l ' 
über di e l Sitzung der Mini ster der Christliah=De okrat iachen Uliion , -
am ~ienstSß, d~ 4.Januar 1949, 11, UJ:u>, Unionshaua ~Berlin. · . . 

AnWesend:: 
Kinist r Bachem 
Ministor Burmeister 
Minister Dr.Gillesse~ 
J4inister DroHerwegen 

.Minister Dr.Knabe 
Minister Schwob 

· Kini·ster Stargardt 
Minister Dr.Witt• 
Otto BU•chu 
Prof .D.Huso Hie.Gau 
Dr.Rein.hold LOb•dam; 
Prof .D.Eriqh Fasch•r 
Arnold Gohr · 
Georg Dertinger 
Hauptmann Kratin 

Tyesor~,~' ' !. ~ Tätigkeit der z ntralen w ie de 
kommission•n 

2.) Die Rechtatellung der Angestellten im 
3o) Fragen über die· Wirkungen der kommuna 

Ordnung 
4.) Di• lragen der a.nosaenscha""ftspolitik 
5.) Verschiedenes. 

Länd r~Kontroll= 

Hff entlichen Dienet 
n Wirtschaftsver = 

Vo.r Eintritt in di• ~•sordnu.ng spricht Mill;ister Herwegen al 
orsitzender·die Neu~ahrs Unsche aus und begrüsst als neues Mitgli d 

den Bürgermeister Arnold Gohr=Berlin, sowie den ·anwesenden Hauptmann 
X:ratin. · 
zu Punkt l.~ der Tag sordn~: ~ 

Es wir von den !itg~ern übor di* zus ensetzung und über · 
~1• Tätigkeit der zent~alen wie der Länd•r=Kon~rollkommissionen Be= 
richt erstattet. Daraus geht hervor, dass mit Ausnahme des Landes Sa 
sen die CDU durch je ein 'Mitglied in allen Kommissionen vertreten i st 
\Uld dass auch das Urteil über die ~ätigkeit im allgemeinen ein absolu 

' 

gutes ist s . • 

Es wird beschlossen, dass der zonenvorst nd darauf hinwirken 
soll, über die ClXJ-Frektion im Plenwa der J1llX eine klare Gescnäftsor = 
nuns über die Kompetenzen und .Arbeitsweise der l~oritrollkommissiona:m 
herbeieuführen. · · 

I• Zusammenhang mit d r Ablehnu.na eines Mitglieds der CDU in d~r 
Landeakontrollkommission sacpsen wird f estgestellt, dass in dies m 
Falle die .Dresdner Regierung aiob nicht an di Blockbeschlüsse gehal= 
ten hat, die einen Sitz der CDU vorgesehen hatten. Es . wird gewünscht, 
dass im Rahmen des Zonenblocks über die Frage der Bindun& der Xabin t ~ 
m.itglieder an die Blookb scb.lüase in positivem Sinne diskutiert werd • 

, 
' . „ 
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, . 
b~schl@~u:1eni> ci®n Lm'! . w~tib@!ld :M ckl~l!b~~ n k~ÜX'~t8 V@:t> @hläi~ .!n-
sichtlich eill®• Schu·tlJ~~ d@:rei ä.l t t>en J,!O&oatellt~n «*1 w1rt~n•Jt &11 -

nahmen g~g•n das AbW$.&!~-~~ a~r ·~•stellten aua d•r öfte~tlioheö Ver-
waltlmB ~u bitten. · 
. zu Punkt -~) d• r !y<11Js@~d!!&f= · · . · 

iini t•r fitte bi~ioh~ Ub@~ 4~~ ~~at@~ St~ d~~ -v~~~ 
Ubsr 41•· Brri@htu.ng t omatme.18?> W1r1iacahaf'taW11ie:m.ohaW'lS•l! (DU) . :ll§ 
wird bea@hlosaen, an den COO=Verlrater ia· Sekretarlat de:t" :Dn:, H•~rn. 
steidle, ein Schr• iben zu richten. ua ihn ~u ins~ruiero~, 4'8~ b ~ 4@~ 
Errioht'Wlß der KWU die so~ialen und ku.lta.ri.ll~n Unt~rnebli @~ 4@~ = 
„inden nicht erfass t werd~n sollen. · 
zu Punkt 4* der TMesordxi~s (An1~3.u.4. s .• 

1
Protokoll voni 15.12.48) 

Pr . Dei &ir oiitet gea 1Ie11 J.Dlagen/ Nacll d~r Aue p:ira@h~ 1~~ 
'•aohlosse~, geaälla dum. Vorbild der Grundsät~® t\U> diG landv1~ta@lw1tt= 
liohen Genosaenacha:ften entspr@~hende Vors~hläg@ f~ d~~ K~~l ·~ 
4aa Handwerk auazuarbeit~n. Hi erzu wer den zwei vorberei t@.ud• Xommd~e1@= 
nen •ing•s@t&to ·lfflr di~ H~d®l8g8nossenschaften d1• ~~~!! Gill•~••n, 
Gan'er~Gil:mana und Rüb@l 1 für di e Handw~r~sa•JUJc!u&ft~~ 41• H@rr@n 
Sohwob und Wi:ttel) · 1 

#U Punkt 5~ de r T;teaordu~s ·_ 
· . ,, H•rrhr b9ur~t äTHin21uz1ehW>ß d9r d~~i :B rl i n.®:ti st~d1':!" ii© 
sur Minister kon:! eren20. Der Antrag' wird mit d~:r K11.ssgab~ ~bg®l<i1hnt, 
dass d®r Hauptvorstand gebetQn werd~n soll, ein@ r~g•laänsig~ Sond@r = 

·kont•renz ähnlich wie di~ Ministerkonfere~ t\h> 41~ ~rät~ l\m.d Ob r = 
bUrgermeiate:r ~u sc9.haf:ten„ zu. dieser Kon.forenz wären auch 4,1~ Be'X' lin~:ir 
Stadträte hinzuzuziehen~ 

Minist er Bachem beri~htet von einja An~~ag d•s ·fb:Uringis©hon Ui= 
ni• t • r'l>räsidenten, ~ie Kirch~n u:fzu:tord~rnl u:t ei n T~il ~er in= -

h. n e.ut GrW'!d ! üh~r®r ~ _R.atli.o r rpt i~h 11n. s 't'@lt°~icht n.11 .,... 

wird b•s~hlossen, di Länd ·mini u 1'9~ptli@ht•~, g ~ ~olG n 
t r ag Stellung zu n hmon. . . - . 

'Minister Ba@h«'!lm 'b~antra&t ~1 poad.tivo StellUng~ des HM.rtpt= 
vorstand*a z"W." DUU'~h!ührung dfas Wirt ohattspl~s , 19490 D@B Antr N 
wird eug•st~t. -
Wi.ohat• Sit~ungs no.mi~rat~, 3~Febl"Wt.r 1949, l l Uh:r$ . 
tag•sordn~: 1. Berich~ d@r Unterkomaiaaionen ~ B~d®l~e o a ~-

• s~haften u.n,d Hancltrerkagenosa•n~c fteD. • 
2e stellW'Jßl!!ahm~ d r Lä.l\d•rregiOl"UJ'.lB zu kirchl1~h ~ 

Einrichtwig•n (Antrq Schwob) · 
3o Die Austfirk~•n dor PunktkarteG 

_,,..-
• 
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L a e t e n ft u e g 1 e ic h 

Die Lase in Westdeutschland 

I lu e.nha.ng mit den TerordnUft8en über die weatdeuteche lährunge-
ref ol"JI haben die BeaatzUDf!ebehörden in einer P~lümlbel z~ Geset~ · 
Wr . 61 ~en deQtechen· Stellen die .lnorlnwag erteilt 9 bis spätesten• 
31 ~ 12 , 1948 ~inen Plan ftlr einen X.ate.n.an.gleich Torzulegea . Der Wirt= 
aohaftarat hat dae Geaet~ •ur Sicheran.g von Yorderanaen für den L!t= 
•tenaue4leioh yerabschie4eto BierdllJ:"ch sollen Zin•= uDll ~ilgunsebe~ 

trlge ttlr d•a • .,_„ rteten Teil der ~potheken~ G~Wld~ und Renten~ 
oba.ldan su Ganatea dee Laetenauagleio!ul Ton of~iziellen Inetitmt n 

vereinna t und aichergeetellt werden ~ Seitdea ni t 41• Brlr~erwac 
Ub r 4~n Laatenauagleioh in der weatdeRtschen Pr•••• IJ'OBf Sn Ba 
sin, und naobatehend wird e in ttbe~blick gegeben Uber das inzwischen 

. 4t bekannt gewordene Zahlenmaterial und die gemachten Yor11chlllge e 

Der Xreie der in Betracht Kommenden beateht aus 71ücht11114en und ~er= 
triebenen~ Pliegergeachldigten 8 Gläubigern aus gelei•teten Reparatio= 
nen und Restitutionen, Re1cheanleiheg1Aub1gern~ Reichsgläubigern ane 
u.nbegliohenen Porderungen für L1eter1111gen und LeietU11ßen währen4 4e 
Iriegee, politisch~ religiBa und rassisch Verfolgte, Kriegebeechl.41&= 
tea, Iri•sehinterbliebenen~ Verdrängt~n 0 ehemaligen le.braaehteange~a.= 
rigen und deren BinterbliebensnJ 

Die &H•ten J.naprUo.b.e •IU'd.en vor 4•r Wlhruncerefora aaf oa„ lB5 llSl= 
liar4en Keiohamark tur 4•• weetd~utaahe Wlhrw:agaaebiet 1•aob.ltst ( 
eut4eo.Nohe ·.lupl1lobe 285 111111ar4e.n) „ Die Sclla4uaq11e>te •1r4 eAf 
60 'lt dee Tolke-renlllc•u benc.but„ 

e J)u wci8tde11'tso!ae Iutita.t ftlr Wirtaohaft11toreohua •abl.t•t 4u uaa
•i•bend• Term.e1ea aal 80 = 100 111.lllarf•• P-l!rk=Weete 

llS•l'taroll lt:laatea IMl1 •lMr Y•nlumag Yen 2 f. 
186 = 2 •1lliar4en J>=lark=Weet. Jab.rliq~ 

aataebraoht ••Moa 
Bei •1a.r Beao.brlDkaag 4•• 1A•tenaaegle1oll• aa.t eine Daa9• YOA 

15 i!lg!! kD.natea a„e•oh 

aatgebracht ••r4„a 
40 = 50 - 4•r eo aa:f•ebraeh'•• littel •ollen fUr eine lkuaabaltolailt• 
ftlf 2 J~ verw•ll4•t werden„ 



= 2 = 

INJr B1lt•~tlf8& wtlr4~ •ich fUr 
l Penoa u.f l~ 1)...- r~ 11 ~ 11 

2 hHO A'l ,00 ])~ GIJ \; fl 

alle i t HD lbptf.Wll M 50 .D'-~fil'.&t·.:o\ll~~ilii 

-..1..t•ao J)e4aro~ • iA41Yiduell• leetatellan& 4er cbl.d 
D•l•MMMR PUHbal•t• TOD 150 D=llal'k=I•• " 

l>i• niterea T•rftab&nn llittel d•• A.i„loioha uollen ia ro 
&an.~4.lta :tlr Wobaanpba119 Ge••rbeu.fball 9 .lnlapeinricbt 
BetrielNlerriohtQD& sa.r ferfUgung goatellt •"4ona 

Kre41~ 5 J.air. sinafrei 9 dann durohao.bnittlioher Zinaaat 
f il&a.n&e 

Der Wert d~r l)arlebn wtlrde einer etwa 20pro~enticen Butaohi41 
eataprech•no 

In B•traoht k011R•n aohltsunaaweiae 2 llillionan Urfti f»,, 

Waoh anderen •itteilung•n eoll die G•aaat•Ulllllle Terteilt •r ·•a~ 

bei dallll etwa ~O D=llark=W•at pro Iopf T ~tUsbar •llz>•n~ 41• in 
einer Renti• auagesahlt werdeno Ba handelt eich hierbei u 1M 
leietm1g und der Betrag soll apiter •n&ereohn.et w~r4 n~ 

b •11"4 1a U.brigen betont 9 daa1S jede Ve tsg n11 b a·be f) die es in n 

konfiakatoriaohen Charakter hatp oder Jeder Steueranteil 9 d r di 
prodaktiTen Wl4 aozialen Au:taaben d•• ~ftontliohen Bauahalt bo ·ro~ 

det~ d•n AutaohWUD& der Tolksw1:rtachaft he en llfta eno 

D•r JA.atenauagl ioh au••v da nicht all befriedigt werden ijnn n~ 
4aa nachweisbare Recht &alt Bntechä4igu.ag d~roh den aohw i d r 
sialen Bilfelte4Urft1gke1 t · e:rgln11tu1 u4 darf lliobt ehe ti ch9 '"'. 

4•rn ua• iat.1 rldu•ll 4uohgatUhrt ••rd.en. • Be u.rt· ,isk J t g: f n<"li 
wird in der weet4eutachen Pr•••• b•aondera in den Vo •rgrun4 
•ii•llto Di• Diabuu111cn hie:rU'b•r ••i&.te dU8il auf der einen Seite ~:fl •'· 

l••ohU.11ten ein bie1lthulter 11 fitr all• 1leioh r prc.n~ent l r i.nli-11 

d•• Schad•ne raetst werden soll 9 ader ra 1 ta wird Jedoc . die r 
Solleaetieaua abgeleb.nt 1!U'ld w@rla.nst •n pi11t'en 9 in welche 
einseln.e •in r Bnt•~hä41gu.na b dUrttig sei o .Ub rein tiaau.ng b 
4arin9 d••• dlo Prcduktionekra:ft der Wirt ahaft i gan~~n nicht 
achwlahii o4er der •im rautbau nicht sntacheide d versfjgert er il. 

darf o Die l'.api tal bild u.ng ao 11 nicibt leideno Die V 63 u b b• 9 cU "' 
in einer lana•n R ihe von Jahren abgetr en werden aaaap ir t ~1~ . 

wie eine zuaätzliohe Steuer ua Wld d r sur Zahlung VerpfliohtA · 
wir v rsuohen 9 sie aue einem Einkommen zu s l n o D~~ d r 

igten Einko~~en t ~ ile r •n aonet ge p xt rd no enn - dle '1! 



=' = 

brachten Betrl. e von den .Eaptängern zur Bestreitung des täglichen 
Lebeneunterhalte verwandt werden 9 würde die Iapital bi ldu.ng geachwlcht 
und aoait eine unerwUnschte lnder11ng in der VerwendUDB der Einko„en 
voa "t'olkawirtac.battliohen Standpunkt aus vorgenoJD111en werden~ &llde= 

reraeita werden allerdinsa Betrlg·e :ftir die SozialfUrsorge erapart .. 

AR• der Rotwendigkeit, die Iapitalbildun& nicht au 1efährcl•n, er&ibt 
eich 41• Konaequens 9 ... anabaen su ergz"•if•n9 die dazu führen~ d••• 
4er Belaatete sur Ab•toaauni von Verm~gen•teilen "t'eranlasat wir4 o 
Di•• iat gegeben beim Grundbeait~, im G•werb• und in der Iandwirt= 
achatt. Ea ause ~edooh hierbei Terhütet werden, daea Betriebes rechla= 
&1Ul&•n Pro4uktivitlteainderu.ngen sur Pelge haben© Demnach wird der 
loraalfall 4er Gel4auagleich aeino Die Gelder mttaaen 6gliohet prodDi= 
ii"t' Terwandt werden0 Daher werden Uberlegunsen angeatellt 9 ob nicht 

~ die aittel, statt eie einzelnen Personen suzuftihren9 dazu benutst 
werden eollen, groeae Wiederaufbauarbeiten wie etwa den Wohnungsbau 
su finanzieren, die dann der Gesamtheit der Geschädigten zu Gute 

. ko-en,,, 
1 

Ia Ubrigen wir4 hinaewieaen auf die Schwierigkeit der Feststellun& 
4e• Sohadena und die Feststellung der Belaetungsfl.higkeito Ver alle 
dürfen die Auagleiohezahlungen nicht aa.f dem Wege der Preiserhahun= 
gen auf die Verbraucher abgewälzt werden 3 

Die J.rbeitegeaein.acha.ft CDU/CSU hat in ihrem. Auechuea für den La•t•n= 
auagleich nach eingeh nden Beratungen 7 Thesen aufgestellt~ 

l~ Lastenausgleich duldet keinen Au:fschub 8 au•• inDer.balb der friat 
bie 'l l2al948 geregelt sein ~ 

9 „ l'orderu1en ein4 Reoht•anaprflohe„ 
3„ Anaprtlohe deatln 1111 Toller Bö.b• anerkannt ml4 weit&• en4 ·:tri•= 

41& wer en 819 a•bllen aber an 4•~ all&•„ia n l&etD.111 ~ 4en 
Laateaauegleioh teila 

4o JUtttll eind aa:tsabringen 4uroh scharte Berarusiehu.ng des Vermtsgene= 
•1111acba•• a.nd dnrGh eine die Leietanaeflhigkeit Toll erfaaaende 
Yeraögen •'gab•© 

5 „ Auoh 41 1\lcute G~Ulention ••• •ur !raga.n& 4er Xri•1••ohl4en 
heraqezogen werden und daher ieii zu erw1&•n, öb Baaabalt•mit el 
f11r den Iaet9naW1gl ich Terwendet werden können~ 

6„ AnsprUoh sind bie u ihr r Erfilllung zu "t'&rziDHDo lltere und er= 
werbeuntlldge Personen ein4 beeondere zu berflck•ichtigeno Sie aincl 

ering r su belast n an4 höher au entachld.igen und aollen ein 
Leibrente erhalten ~ 

1 ~ Die Ge chldigten sind teilweise du.r~h die Wl.hrungeretorm in eine 
b sondere Botlage gekommene s1e ·knnnen nicht -~wartent daher A1l88 
für· si eine Sofor thilfe geachaffe • r4eno Die Mittel sind al& 
Vorauszahl11D& in inem einf8ohen Ve~fahren aufzubringen , 

=4= 
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J>itl J.rbe.iton w~rde.n fcr<C1111eetzt ait d~m Zi®l 9 ll:oök:r i&1l@ fQiI· .~~1- g;· 

aaoh~n ~• kenneno 

J>i• SPD .bat gleiohfall11 ifb.e1.1en b.erawsse~rauht ~ in don lll beiii.... „ .. 9 du- 4ie B8he der BDtechl.cU.gung Y51 lig unal>.bln !g Wl!.1! { 

BI~ 4•• erlitte„D 8oba4eae ••in llf1a •o 
.&ae 4•• YOnt•IM••• „14-•a 1•tlt unor, dau IJUt sidi !<1<011!11~·~" 

iJl Weetdeatao.lllaa4 1a weeentliohen auf eiae fiD&Dsi•ll• l t 

'91a i..te.naaagleioh bea~l.nken wi ll» ~e4coh Beait.Ube~t ~i 

bei• Saohheaits niohi: in lh-wäaung s:lehto 

15o0kteber 1948 
III/Hc/Bo 

Literatura 

••eaorandua zur Vorbereitung der Gesetzgebung Uber den L t~~ ~ 
(herauegegeben von der Verwaltung der 71na.nzen) 0 gleich~ 

•Denkeohritt zum Laatenauagleioh" von Dr o Weiaeer 9 General ekrat 
des Zonenbeirata o 
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Voraohl z 
L B e t e n ~ u ~ g 9 i „ ! 

.. , o .. t prioht den Geb(il en dQ:ri G~r•~ht :! le.1 t il daeB die L ete.v. au d 

va. 1 re_ X\ '.b-1~ ~ rtaoh ögliohke1 t &l!f alle Sfilhul tern gleiiohmlaeig ver~ 

:Y 1.t lVld v~n der f!6:il .teEA Bev~lke?>u.ng getragtilln llterd~n . 

D · n 1 tig• La · 5D. W!lg~. !oh 111 auf & a · td~n.tsah~l" 13!\~il!J anzuc 1:; • ~ 

ext,. d :U! en ein'i'~lnf7n Zt>n~a di~ Vex1lue'te. sehr unte!'&Jc.hieidlioh a d , 

~01 V r ir liohtt 4~:!" df.l t Men Ei.nbe t WJ je c;h in d~~ t-
r _ ble~ ~o..f sonals~ ~ei~ in .tngr!tf g$no 

m l! e1 _6'_ • leiah ·l} llt$bt 

l 

a) 1 ti ~;.z 

'L) 

Lr ' !:!.'.' 

~ ••P r~ 1 r~-

e!\ · eta.nd~ ~n 

ei ll'Wl& der Schft.a~n hr5he e:r'fOl"'t d ur~h Vc:r - ~ 1 oh do.,, V = 

~•t@ ers kl = pe~ l u "1939 it eine~ erneut b ~g8benden o 

u die lell'ilY&.!'ln.d ruqen berrl @'bO ! lP>l~ ~u erf~e an~ :! + d: e Fe er= 

„ ich r gepoliee :!.a J ~ ...!.. ,9 .l ~'K U .dfJ ~. le 5.JL 

. ~) r e 1 ioh r Jorm d ~ohgetührt~ d e g t = 

••=•rAo:Ll l" li •• - e i,1 6!" 

ein Nu.~ung• nta~hldigw:.ig erhä_t; wird eine endgült1 s l.b 
c g 11 er d 8 Zeitdau.e:!"ri .t:U.1"' welche die~e noch , w~lte:!" ge "" hit 

erden U••~ getroffen ~ Die bieh~r g~~ahlt~ Bnteohl41&tlnl u 4 
die nooh su ~ahlenden Bet~lge S1tellen den ttbel"nahme !"&ie d ! ' 

b) wir eiAt Abl.nd•rung der Geld~efora dergeetalt herbei etu 
d sa 41 vor der Wllhrunge~ef orm ei.ngetrag n•n Hypotheken auf 

e= nnd G~ruidbeait~ 1 l ~bJiltniß 10~1 abgew9~t8t wer4enG DA 
it weitg n~ ~ntl ~t&te 3 be eh dig e ~d r leia t be n 

ist Hau._ UD4 G~o..udbeei 1·11 $ d h bi :Eo. 25 - wir der 't 
4U6b Bin't fiiner 8 . le,1 ,; b. .b. r · 
· zog0]L A B rc, d~r B,,,y_pot k aur' br eh -

t i t 1 eln •~ 1 · ~ ti&t di Au l61oh•~ hl . 
o) 1 t•m-;. • - io a e ~ t !g e~ aiDd &Ua do~ 1 p~~ uk io w0~ 

rz 1g8!L D~:r ~at aotw•ndi El!' G@ge~•tAnde au•e 
o 1 1 d1!rf ti1 a a den du.roh di H,JPo @kenY~r~~w:ma 

ebr cht a it ~lD era6glioht WGrd~n , 

- . a 



Entwu:r:t 
einer 

Stellu.ngnanme zu Pragen dea {h·oi:u~ ~ und Elnzel ha.ridele 

In Kreisen der CDU des Landes Thüringen haben im Anschluss n Ru1d 1q 
fU&ung~n dea dortigen MinisteriWllS für Versorgung, die au! Grund n 

Anweisungen der Hauptverwaltung Handel und Versorgung der Deutschen 
Wirtaohaftsko!llliaaion erlassen wurden, Er6rterungen atattgefund n, 
inwieweit die CDU in der Lage ist, einer Verringerung von Unterne ~ 

de1 Gro••- un4 Binselhandels, einer Abänderung des Warenwegei für 
wirtecbaftete und regulierte Waren sowie einer .veränderten Waren- und 

·' 
~baatzau.!t9ilWlg zwiaohen E~nze lhandel und Konsumgenossenschaften u~ 

zustimmen. 

In der Aussprache des !hüringer Landtages über diese Probleme ba d 
zu einer unterschiedlichen Haltung zwischen dem der CDU angebö e de ~ 

Ressortminister und unserer Landtagsfraktion geführt, die auch in de 
Prease entsprechend kommentiert wurde 

Dies veranlasst uns nachstehend , grundsätzl eh zu diesen Proble en 
Stellung zu nehmen e 

Die CDU iat eine soziale Maas npar e , eren Aufgabe es ist, dar an 
mi tznarbei ten, ·dass die Verteilung· de.r Ware n die Konsumenten chlh:l 

zweck.mässig und so billig wie möglich erfolgt. Dabei ist es da& Best 
ben der CDU, die Erhaltnng des selbständigen Mittelstandes 1n H nde 
und Gewerbe zu sichern . 

Es kann nicht bestritten werden, dass das Warenangebot Eur Z it n eh 
bei weitem nicht den Bedarf der Verbraucher befriedigt, während demg 
ge~über die Anzahl der Grose- und Einzelhandelsunternehmen bed tend 
über den Vergleichszahlen des Jahres 1939 liegt trotzdem de Wa en n
fall zu diesem Zeitpunkt ein wesentlich höhere ar. 

Aus dieser Tatsache müssen von unserer Seite Folgerungen gezogen e ~ 

dea dahingehend, dass eine Verringerung der Absatzstätten für n cht 
verderbliche Waren herbeigeführt werden muss. Es besteht die Gefahr 
dass bei einer Verte ilung der anfallenden, ve r hä tnismässig geri ng n 
Warenmengen auf eine VielzahJ von Handelsunter nehmungen ein un eThäl1 . 
nismässig gr oseer Anteil nicht immer se i ne zwe ckbestimmte v~rwe nd Qng 

findet oder an andere, als die zu ihr em Erwerb berechtigten Verbr u
oher gelangt . 



? 

• 
Die Stellungna.Wne unserer Vert reter in s r Deutsuhen irtscli r 1 _ I{ ru 

miesion und unserer Fachminister dür·f-ce im Hinb J ick auf diest: l a 

sache bei unseren Parteifreunden in den e1.nzelnen Landesverband n 
volle Berücksichtigung finden 

Bei verderblichen Waren dagegen ist i m Interesse der Qua1itätse r hal · 
tung für einen schne1len Absatz der Wa ren zu sorgen der besonders 

• 
durch möglichst zahlreiche Gross - und EinzeJ:handeJ sunternehmungen g•. 
währ leistet wird . 

Wir können ee daher nicht billigen ) wenn hier wie dies aus vers hi e 

denen Bezirken gemeldet wird , P1ne Ausschaltung d ?rivaten ~inzel 
handels zu Gunst~n eini0er weniger Ve:rteilungsstellen der Konsumge 
nossenschaft vorgenommen wird 

Wir bitten daher unsere Landesverbände , Kre1sverbände und Ortsgrupp 
mit Nachdruck gegen derartige Anweisungen Stellung zu nehmen . 

19.10.1948 
III/Rü /H . 

' 
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Anla&e 4 
• 

Kommun i q u . e 
=== = =:::::===== 

Die Pressestelle der Christlich-Demokratischen Union teilt mit: 
Am Freitag, den 22.0ktober d.J.; trat in Berli'n die Konferenz .der . 

CDU-Minister zusammen. Gemäes aen Beschlüssen der Jahrestagung der-Union 
• 1n Erfurt wurde eine Kommission zur Ausarbei t\µlg von Vorschlägen der 

Union zur Durchführung eines Lastenausgleichs gewählt, die mit aller Be
schleunigung die Vorschläge der Partei erarbeiten und den zuständigen 
Stellen zuleiten wird. · .. 

Des weiteren befasste sich die Konferenz der Minister mit den Pro-
blemen des . Gross~ und Einzelhandels, die durch eine Reihe von Mass~en 

. der · DWK und der Lände~regierungen aktuell geworden sind. Wie wir erfah
ren, geht die Meinung der Minister de~ CDU dahin, dass die CDU als eine 
sozialistische Volkspartei auf christlicher Grundlage äar~n mitzua~bei- · 

. . / 

ten habe, dass die Verteilung der Ware an die Konsumenten schnell, zweck -
mässig und so billig wie möglich erfolgt. 

1 

Unter Anerkennung der volkswirtsc~aftlichen Aufgaben der Konsum-
genossensc.ba.ften bleibt es aber das Bestreben d~r ODIJ, für die Erhal
tung eines gesunden selbständigen Handels, Handwerks und Gewerbes ein

zutreten. 
Es kann nicht bestritten werden, dass das Warenangebot zur Zeit 

noch bei weitem nicht den Bedart der Verbraucher befriedigt, während 
demgegenüber di~ .Anzahl der Gross- und Einzelhandelsunternehmen bedeu
tend über den Vergleichszahlen des Jahres 1939 liegt, trotzdem der Wa
renanfall zu diesem Zeitpunkt ein wesentlich .höherer war~ 

4t Aus dieser -Tatsache müssen von unserer Seite Folgerungen gezogen 

• 

.. 

werden dahingehend, dass eine Verringerung der Absatzstätte~ 1 für nicht 
verderbliche War~n herbeigeführt werden muss. Es besteht ~ie Gefahr, 
dass bei einer Verteilung der anfallenden, v:erhältnis~ässig geringen 

Warenmenge auf eine Vielzahl von Handelsunternehmungen ein unverhält
nismässig gr osser Anteil nicht immer seine zweckbestimmte verwend~ 
findet od~r an andere als die zu ihrem Erwerb berechtigten Verbraucher 

gelangt. 
B~i verderblichen W~ren dagegen ist im Interesse der Qualitäts-

• erhaltung für einen schnellen Absatz der Waren durch ein ausreichen-, 
des Verkaufsnetz Sorge .zu. tragen. Wir können es daher nicht billigen, 
dass e.ine Ausschaltung des privaten Einzelhandels zugunsten ein:Lger we

niger Verte i lungsstellen der Konsumgenossenschaften vorgenommen wird. 

22 • lO. rl948 

• 
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Vors hla.g zum L~·stenausgle~ch 
====~-====~==~~==~==-===~==;~ 

Die Verwirklichung des l· ·s t ena usgleichs ist :e it1e ges8Jll"tdeut6 c ie ,~u -
gabeo Die Rechtsans prüche der Geschädig· en könLen nurnach Wiederher
stellung der wirtschaftl i chen und poli~ischen Einheit Deutschlands · 
endgültig' ermi ttel ~ werdeno · · . . 
Un..abhängig davon besteht die soziale Notwendigkel t, ' der. durch Kriegs~ ~ 
oder Nachkriegseinwirkungen Umgesiedelten und Totalgeschäqigten sofort 
insowei t zu helfen, als es den sozialen N.irtdestanforderµngen ent
spricht. Diese Voraua1eistungen sind: später bei der Festsetzung der 
Ge·samtentschädigung anz'urechneno • 

• 
Di e Durehführung dieser sozialen Sofortmassnahmen gliedert sich in drei 
Fragen: Allfbringung der Mittel, Verteilung der Mittel und Na.ehwe is dee 
Sohadene e 
A) Auf br ingung der Mittel 

l . Zur Durchführung dieses Lastenausßleiches wird e ]_ ne AusgleiQhsab= 
gabe erhobeno Si~ wird festgestellt durch einen Vergleich des Ge
samt vermögens nach dem Stande vom lo Janu~r 1940 mit dem Gesamtver
mögen nach dem Stande vom lo Januar 19490 

2 . Per aonepkreis der Abgabepflichtige : 
Abgabepflichtig sind mit dem ges~ten -inlandischen Vermögen deutsche 
1md s taatenlöse Inländer, -inländische Körperschaften im Sinre des 
Körperscha~testeuergesetzee 9 Personenvereinigungen una ·vermögena
mass en aller Art o ·Aktien; Anteilscheine, Geschäftsanteile und an
dere Ges ellschaftsanteile bleiben bei der Feststellung des abgabe
pflilohtigen ve·rmögena dann ausser Betracht, wenn die Gesellschaft 9 • 

Genossenschaft uswo. als solche abgabepflichtig isto 
Ehegatten, ßoweit sie nicht dauernd getrennt leben, und Kinder un~ 

. ter 16 J~hren werden zusammen veranlagto 1 

3. Von der Leistungspflicht sind befreit: 
a ) die Deutaohe Notenbank wid die öffentl.icllen Banken und Kredit 

i nsti t~te, 
b) die öffentlichen Sparkassen sowie die landwirtschaftlichen und 

gewerblichen Kreditgenossenschaften, 1 

' 
o) · Körpersohaften, Peraönenvereinieungen und VermogenSlnassen, 4ie 

nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung und nach 
i hrer tatsächliche·n Gescl"l.ä.ftsführu.ng auosc~lliesslich . und unmi t 
t elbar kir.ch.lichen„ g.emeinnützigen oder mildtätigen Zwecken die
nen, sowie Gebietskörperschaften„ 

d ) Poli t ·ische Parteien und demokratische fi.assenorganisationen, 
'e ) na türliche Perso~en gem~_ss Ziffer 2, deren-·G~_sam-t;vermög_en am 

.1 . Janµar 1949 fur sie selbst DM 3 ~ 0 9 0,--) fur die Eheira · 
DM 20000,-~ und für jedes Kind unter 16 Jahren DM l aooo,--
n i cht übersteigt (Fr.eigrenze) 9 • 

' 
• 

f ) Ve fmögen, das Staaten oder· Bürgern der Vereinten Nationen g~ = 
hörto -

2 
• 

• 

. , 
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4. Vermö ensumtan llnd : 

Zu Zitf o 2: Das Gesamtvermögen nach dem Stand om lo Januar 1940 
und lo Januar 1949 ; umf aasend das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen, das Grundv~rmögen , das Betri ebsver mögen und das sonstige 
Vermögen im Sinne df)r RBewG vom 160 Oktober 1934, also einschl. 
Hausrato · · 
Anstelle des lo Jantar 1940 tritt bei nach diesem Zeitpunkt in die 
Vermögensateuerpflicht eintretenden St~uerpflichtigen das Yermögen 
im Nachveranlagungszeitpunkto Sö.mtliche Befreiungsvorschriften des 
§ 67 Ziffer loa ~ b und 11 a - b RBewG werden für beide Feststel
l\l!lgszei tpunkte aufgehobeno 
Dem Anfangsverm5gen sind die Vermögensteile hinzurechnen, die in 
der Ve~gleic'hszei t · d1.1rch Erbgang lllld Schenkungen erworben sind. 

1 • 

5. Der Freibetrag für Hausr~t (§ 68 Abso 7 ·RBewG} wird 
bei Unverheirateten auf DM 'oooo, =~~ 
bei Verheirateten ohne Kinder auf DM 40 000,-=, 
bei Verheirateten mi~ Kindern auf DM 50000,--

für beide Feststellungszeitpunkte festgesetzta 

6. Für das Anfangs- undEndvermögen massßebend sind die Einheitswerte 
für das land- und forstwirtschaftlicne Vermögen, das Grundvermögen 

1 und d~s Betriebsvermögen, die auf die Vergleichsstichtage festge- , 
stellt worden sindo Für die Bewertung der körperlichen Wirtschafts
güter des sonstigen Vermögens, ZoBo Gegenstände aus edlem Metall, 
Schmuckgegenstände, Kunstgegenstände, Gemälde, Sammlungen aller 
Art, Hausrat uswo ist für beide St ichtag~ die Werthö~e von Mitte 
1938 zugrunde zu legeno . 
Wertpapiere sind im Anfangs- ie i m Endvermögen mit demjenigen Wert 
einzusetzen, wie sie in der Vermögenssteuer zugrunde gelegt werden. 

7; ~~essungagrundlage für die Lastenausgleichsabgabe ~nd für die Höbe 
des Abgabesatz*3: 
Die Abgabe wird im Hinblick auf die notwendige spätere gesamtdeut
sche Regel uni$ nach dem Verh~l tnis des Vermögens vom 1 o Januar 19.49 
zu dem Vermögen vom lo Januar 1940 nur wie fol~t bemessen:· 

bei lo - 3o ~ Abgabesatz 2 1/2 ~ · • 
" }o - 5o '!>_ " 5 '1' '· 
~ 5o '- 75 ~ " 7 1/2· ~ 
" 75 - loo ~ " 15 ~ 
" loo = 150 ~ " 25 ~ 
" ·über 150 ~ • 4o ~ 

des V~rmögens .nach dem Stand vom lo Januar 19490 
1 

D~s Vermögen, das in den Jahren 1946, 1947 und 1948 nachweislich 
aus Arbeitseinkommen erspart wurde, darf mit nicht mehr als lo ~ 
Ausgleichsab&abe herangezogen werdeno · 

B. Ayführugg der Lastena11Sgleichsabgabe: , 
Die Ausgleichsabgabe kann i n einer Summe sowie in Sachwerten ge
zahlt werden; soweit sich die .Abgabe auf Haus~at bezieht, · ist sie 
in Gegenständen von Hausrat zu entrichteno Hinsichtlich der Ab
schätzung der Sachwerte ergehen noch n~here Bestimmungen. 
A~f Grund der veranlagten Ausgleichsabgabe werden Schuldverschrei
bungen -ausgegeben und Ausgleichsfonds-Verwal tungsstellen zur Ver- , 
fügung gestellt, die den Sozi alministerien der Länder zu ll.nterstel~ 
len sindo _ 3 -

.. 
.... 
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Die veranlagte Außgleichsabgabe ' ist zu tilgeµ undzu verzinsen. 

' 
Beide Beträge sind zusammen in vierteljährlichen Vorauszahlungen 
an die Finanzamtskasse z~ entrichten. 
Zur -vorzeitigen Ablösung sind·„ je nach dem Z.ei traum ·der Ablösung 
gestaffelte Anreizbesti.mmung·en zu erlassen. Zu dieser vorzeitigen 
Ablösung der Au8.gleichsabgabe in Sachwerten sind staatliche Tax
und Aufkaufstellen bei den Finanzämtern zu errichten, die unter 
Leitung vereidigter Sachverständiger die angebotenen Sachwerte ab
zuschätzen u.nd gutzubring.en haben. Die aus . dem· Lastenausgleich · 
hereinkommenden · Mittel sind einem Sonderfonds zuzUiühren, der an 
diesen ausschlieaslichen Zw~ck gebunden bleibt und wofür eine demo
kratische, · politisc'he Kontrolle einzurichten ist • . Hypothekarische 

" Belastungen bei geeigneten Obj.ekten sind voz:-zunehmen. 
Nicht so.fort :,verausgabte Mittel sind vorzugsweise als Darlehn dem , 

. Wohmingsbau· zu.zuführen. 
• 

B) Verteilung der Mittel: 
e 1. Ansprüche 

1

aus '.dlesem yorläufigen Las-tenausgleich können geltend 
machen: natürliche Personen, die totalgeschädigt oder Umsiedler 
sind- I n erster Linie sind diejenigen zu berücksichtigen, die 
sich infolge des .S9hadens in Not befinden. Der Anspruch kann · 
bis zµ lo % des Sachs chadens gel~end g~macht werden, jedoch nur 
bis zu e i nem noch festzusetzenden . Höchstbetrag. Aus der Ent
schädigungssumme fallen alle diejenigen Werte des Personenkrei
ses -heraus, die verg'leichsweise unter den gleichen Bedingungen 

1 
auch in der Ost~one keine Entschädigung erhalten .würden. · · ' 

2. „Entsqhädigungsbeträge über DM 2.ooo,-- werden nur beim Nachweis 
des Verwendungszweckes ausgezahlt. 

' . ' 

C) Nachweis des Schadens: 
1. Der A.usgleichs betrag wird auf Grund einer Schadensmeldung be-

re·chne t • ' 1 

2. Die Höhe der Entschädigung kann .erst bemessen ~erden, wenn zif
fernmassig Unterlagen für d i e entstandenen Schäden und für das . 
zur Verfügung stehende ·abgabepflichtige Vermögen vorliegen. 

' ' . 
Die Leistungsverpflic hteten haben ein Recht auf Aufrechnung mit 

1
ihrem Ausgleichsantschädigungsansp~uch. 

3. Sachlich nicht zu entschädigende Veriuste: • 
Bargeldbestände, soweit sie nicht zum Betriebsvermögen gehören; 

die entschädigungspfli.chtigen Beträge müsse·n 
buchmässig nachgewiesen werden können, 

Samllllungen aller 
Schmucksachen, ' 

Art wid Kunstwerke, 

. Nutzungsschä den aller Art, 
·bei Betriebsvermögen immaterielle 
Währungsschäden. 

15.12.1948 

• 

Werte jeder Art, . ' . 

. 
I 

,.- , 



Betro: Vorschl a g. zum .Las tenausgl eich 
=======:===============~=~========~= 

Der Entwurf der Ministerkonferen.z wur· de i.n einer gemeinsamen Tagung 
des Wirtschaftspoliti s chen , Sozial~olit i schen, Umsiedler- und Gewerk ' 
schaftsausschusses am 7cl .1949 eingehend erörtert o 

' Er hat nicht die Zustimmung der .Ausschüs s e gefunden. Die Kritik ~andte 
sich gegen einige wesentliche Bestimmw1gen des Vorschlages. 

1. Der Vorschlag vermitte~e keinen tberblick Uber die Höh~ der rerfüg
baren Beträge. Es wird befürchtet, \iass eine zu starke zusätzliche 
Kaufkraft entstehen könnte, der keine genügende Warendeckung gegen
übersteht. Der LastenSiusgle.ich dürfe unter keinen Umständen in bar 
aus der Wirtschaft herausgezogen werden, um laufende Unterstützun
gen an Umsiedl~r zu f ~nanzieren. 

2. Man glaubt, dass der Vermögensvergleich und die Vermögensfeststel
lu.ng einen uml'angreiqhen Verwaltungsapparat notwendig macht. 

3. Vonseiten der irtschaft wird darauf hinge iesen, dasß Abgabesätze 
von 25 - 4o % untragbar sina und dazu führen müssen, die noch ver
bliebene Privatwirtschaft restlos zum Erliege · zu bringer1, wobei 
besonders bemängelt wird, dass die Volkseigenen Betriebe nicht aus 
drücklich als abgabepflichtig erwähnt werden. - . 

4. Von anderer Seite wird bedauert, dass die Sofortmassnahme zum Lasten
ausgleich sich nicht nur auf Ha~srat oescnfänkt, der von den Eigen
tümern zur Zei~ nicht benutzt wer~en kann. 

5. Der Freibetrag für Hausrat wird für zu hoch gehalten, man glaubt, 
dass es nur wenig Haushalte g.ibt, die dann noch herangezogen werden 
können. 

6. Auch die Vermögensfreigrenze halt man für überflüssig. 

Es wurde beschlossen, einen kleinen nusschuss zur nochmaligen Durchar
beitung der ganzen Frage einzusetzen, der am 11.1.194.9 getagt hat. Der. 
Ausschuss, dem 2 Vertreter es irtschaftspolitischen ~nd je 1 Vertrete~ 
des Sozialpolitischen, Ge~erkschafts- und Umsiedleraussch sses angehör -
ten, tagt.e gemeinsam· mit Herrn inister Burmeister. · 

Im Veriaufe der Beratungen entstand ein neuer Vor~chlag über eine er-
. ste Sofortmassna~e zum Lastenausgleich- in Form eines Notopfers, den 

wir Ihnen anliegend ü9erreichen. . ~ 

Dieser Vorschlag fordert eine zehnprozentige abgabe ip Höhe der Lohn 
.steuer bzw. der veranlagten Einkommens- und Körperschaftssteuer sowie 
2o % der Vermögenssteuer, wodurch auch ie Volkseigenen Betr:ie be mit 
einbezogen werden. 

Die Verteilung der. vorhandenen Mittel erfol5t in Form von Bezugsberech
tigungen zur Lieferung von Sachgütern. Besondere -Ausschüsse, deren Mit 
glieder zur Hälfte Bezugsberecihtigte sein mü'ssen, nehmen die Zuteilung 
dieser Berechtigung an die ~ntragstel~er vor. 

Ausserdem enthält der Entwurf eine zusätzliche Punktkarte für Textilien 
für die Bezugsberechtigten. Die Wirtschaftspläne der Lander sollen Hand -

' werk und Industrie zur beschleunigten Belieferung mit Möbeln und ' Haus 
rat jeder Art einplanen ~nd ~aterial bevorzugt zu~eiseno 

Die usschüsse sollen schliesslich zwischen den Bezugsberechtigten und 
den Inhabern der von diesen biaher benutzten Möbel und Hausratsgegen
stände Verhannlungen über die käuf liehe tberlassung führen ·, wobei eine 
angemessene Entschädigung festgesetzt werden soll. 

\ 

Es wird gebeten, den neuen Vorscnlag zu prüfen und aem bisherigen Vor
schlag der Ministerkonferenz gegenüberzustellen, damit auf einer noch
mals1. anzuberaumenden Ministerkonferenz eine neue Durchbe rat ung erfolgen 
kanno 

_I IIjRU/H „ 12o1. 49 
1 Anlase 
" 
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Vorsch lag für eine '· 
' erste Sofo1·tmassnahme flir Umsiedler und Totel_g_esc~äoigteo 

Die Verwirklichung des Lastenausgleiches i s t ßine gesamtde tsche Aufgahe. 
Die Rechtsansprüc~e deF Geschädigten können nur nach ~iederherstellung 
der wirtschaftlichen 'und politispher. Einheit Deutsch}ands endgültig er
mittelt werden. 
Unabhängig davon besteht die soziale Notwendigkeit, den durch Kriegs..-. 
oder Nachkriegseinwirkungen Umgesiedelten und Totalgeschädig~en sofort . 
insoweit zu helfen, als es,' -den sozialen Mindestanforderungen ent
spricht. Diese Vorausleistungen sind später bei der FestsetzuLg der 
Gesamte~tschädigung anzurechnen. 

., 
Die Durchführung dieser ersten sozialen Sofortmassnah1ne gliedert sich 
in die Fragen: Aufbringung und Verwaltung der Mi ttel, Krei's .der Be
zugsberechtigten, Verteilung der Mittel und Zuteilung von Gebrauchs-
gütern. "' 

A) Aufbringung und Ve~waltung oer Mittel: 
1. Zur Durchführung der ersten Sofortmassnahrr..e wird ein "N o t o p f e r" 

erhoben. 
2 .• Personenkreis der Abgabepflicht igen . und Höhe des Notopf e~~ / 

(1) Abgabepflicn~ig sind alle ~ink~mmensbezieher, auch körper
schaftssteuerpflichtige, sow~it sie mehr als loo4o, - DM Jahres
einkommen (DM 88,- monatlich od·er DM 2o,- wöchentlich) beziehen, 
sowie alle Vermögenssteuerpflichtig~n . ; 
( 2) Die. Abgabe beträgt lo ~ der Lohnsteuer bzw •. der /veranlagten 
Einkommens- oder Körperschaftssteuer, mindestem aber DM 1.- mo
natlich, DM o,25 ·wöchentlicn, sowie 2o % der Ver~ögenssteuer. Die 
Abgabe ·ist in gleicher t~ise ~u leisten wie die zugrunde liegenden 
Steuern, jedoch ge trennt von diesen. • 
(3) Von der Leistung des Potopfers befreit sind nu~ di~ Bezußsberech-
tigten (siehe zu B)o . 

3. Die · Verwaltung des Notopfe rs obliegt den Ministerien 'für Arbeit und 
Sozialfürsorge der Länder. Diese. übertragen damit zusammenhängende 
E!nzelaufgaben den Finanzverwaltungen, besonders den Finanzämtern, 
als Auftragsangelegenheiten . Alle beauftragten Stellen haben die 
für die Zwecke des Notopfers einkommenden Mittel getrennt von. ihren 
sonstigen M~tteln als Sonderfonds anzulegen und dürfen ~arüber nur 
im Einvernehmen mit den .Ministerien für Arbeit r und Sozialfürsorge 
und deren Beauftragten im Sinne dieser Verordnung verfüg~no 

B) Kreis der Bezugsbe~echtigten - Verteilung oer Mittel - Zuteilung_ 
von Gebrauchsgütern · . -

1. Bezugsberechtigt im Rahmen dieses Notopfe r s sind alle bed~rftigen„ 
natürlichen Personen, die totalgeschädigt oder Umsiedler sind. Zu 
den Totalgeschädigten .gehören auch Fersonen, die ihr Vermögen durch 
mittelbare oder unmittelbare Kriegs- und Nachkriegseinwirkung .ver-
loren haben. · ' -

2. Die Verteilung de~ vorhandenen Mittel an die B~zugsberechtigten er
folgt grundsätzlich nur in Form von ''Bezugsbe'rechtigun&en", die a'u'f' 
den Namen des Berechtigten und des Lief~ranten von Sachgütern lau
ten. Di~ Bezugsberechtigungen sind nicnt übertragbar und werden bei 
Vorlegung durch den dar.auf benannte Lieferanten durch das ,beauf·
tragte Finanzamt in bar einge_löst, sowei.:t darauf der Efmpfang der zu
geteilten Gebrauchs güter U.urch den Berechtigten.q uittiert. ist. 

bitte wenden 
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3. Die Bezugsberechtigungen gewähren Anrecht auf bevorzugte Beliefe
rung. mit Mö belrt und liaushal tsgegenst ·::i. naer_ a.Ller Art, und zwar auch 
von gebrauchten, die s1.ch in H: nden von Privatpersonen befinden. 

4. Die Zuteilung der Bezugsberechtigungen erfolgt auf Antrag der Be
zugsberechtigten durch eine n bei uen Verwaltungen der Kreise und 
der kreisfreien Städte zu bildenden Ausschuss, der paritätisch aus 
Vertr'etern aller poli ti eben Parteien, davon mindestens 5o % Be
zugsberechtigten, besteht, ufiter dem Vorsitz des zuständigen Kreis 
bzw. Stadtrates für Sozialfürsorge, Die Zuteilupg hat nach Prüfung 
der Bed·ürftigkei t bezüglich der zu.zuteilenden Gebraucht:igüter zu er
folgen, soweit diese im Kreise bzw. der Stadt verfügbar sind oder 
gemacht werderr k9nnen. 

C) Sons'tige Massnahmen. 
1. Zur Erle ichterurig der Versorgung <ier Bezllgsber.echtigten mit T-exti

lien wird Zll der laufenden eine zus[tzliche Pu~ktkarte für Texti
lien gewährt. Diese 2usätzliche Punktkarte gibt dem Bezugsberech,
tigten A~sp~uch auf bevorzugte ~eli~ferung mit ~extilwaren, und 
zwar vor den übrigen Punktkarten . 

2. Zur be~rnhleunigten Belieferung mit Möbeln ,wird in d1e Wirtschafts
pläne der Länder das zust ändige Handwerk und die einschlägige In~ 
dustrie entsprech,end eingeplant. Das erforderliche MateriaJ. ist be 
vorzugt zuzuweisen. Den Möbelfabriken und dem Tischlerhandwerk· wird 
die Aufgabe ge.stell t, preiswerte- U!J.a einfache Möbel~ besonders 
Bettstellen, Schränke, Tische und Stühle sowie Kleinmöbe l serien
mässig herzustellen 4 Das Gleich~ gilt entsprechend flir die beschleu-

· nigte Erzeugung von Haus rat jeder Art~ besonuers von Geschirr, 
Töpfen, .Öfen, Kleinherden und dergl. 

3. Die. in B/4 erv.ähnten Kommissione1.l habe!1 auf Antrag vom Bezugs be
rechtigten zu yersuchen, zwischen diesen u.nd seinem Vermieter von 
Möbeln und Hausratsgegen::3tänden eine Einigung übei.. die käufliche 
Uberlassung der gemieteten Gegenstände an den Bezllgsberechtigten 
auf dem We ge über Bezugsberechtigungen im Sinne von B/2 herbeizu
führen. Ein Zwaüg darf nicht ausgeübt we.rd.ep. Die Höhe der Entschä-
digung ist angemessen festzusetzen. -

I 

' . 
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' ;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 h~ heranzu
ziehen, die sich im Privatbesitz befinden. 

Durch den Lastenausgleich in der Landwirtschaft soll die geeiedelte 
Landbevölkerung befriedigt werden. Von dem betreffenden Bewerber ist 
der Nachweis zu erbringen, d~ss er in der Lage ist, einen Neubauern
hof erfolgreich zu bewirtschaften . 

Die Lastenausgleichsabgabe 
von über lo ha = 25 ha 

" 
11 25 ha - loo ha 

beträgt für die Betriebe 

lo ~ 
2o %. 

Massgebend für die Berechnung der Abgabe bei den Betrieben von über 
lo ha - 25 ha ist der Einheitswert. Die Abgabepflicht ist durch Lie
ferung von totem und lebendem Inventar zu erfüllen. 

Die Betriebe über 25 ha - loo ha erfüllen ihre Abgabepflicht durch 
Bereitstellung von Siedlungsland. 

Es stellen bereit Betriebe von 
über 2o ha - 5o ha 1 Neubauernstelle je Betrieb 

" 5o ha - 75 ha 2 II II " 
II " 75 ha - loo ha 3 " " II 

Die Beubauernstellen müssen mindestens 5 ha und dürfen höchstens 
49 lo ha gross sein. 

Kleinere Stellen dürfen bei Einrichtung von Obstplantagen und Gärt
nereien geschaffen werden ~ Die Bemessung der Grösse richtet sich nach 
der Grösse des abgebenden Betriebes, der Bodeng~te 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 tragenp dass die Betriebsführung des abgebenden Betrie= 
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 dea abgebenden Betriebes sind anzufor-
dern und zu beachteno 
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Die Durchführung des Lastenausgleiches findet durch dieGeme indever -
tretung statt. Sie hat die Geeignetheit des Bewerbers zu überprüfen. 
Unter mehreren geeigneten Bewerbern hat der Betriebsführer des abge 
benden Betriebes 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 einmü
tig sind. 
Bei nicht vorliegender Einigkeit entscheidet in 1. Instanz der Land
rat, in 2. Instanz die Regierung. 

Stellt der abgebende Betrieb Gebäude, Vieh und Inventar zur Verfü
gung, so ist dies voll zu vergüten. 

Dem Neubauer ist hierfür ein Kredit einzuräumen . 

Vieh und Inventar, dass von den Betrieben von über lo 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, insbeson
dere wird der Bau ihrer Höfe in den Befehl 2o9 mit übernommen. 

, 



Das Handwerkergenossenschaftsprogramm der CDU. 

I. Das Ziel der Union ist die Erhaltung und Stärkung eines selbständi
gen Handwerkerstandes in Stadt und Land in Anpassung an die wirt
schaftlichen Notwendigkeiten, die durch die Wirtschaftsplanung gege
ben sind. Diese bedingen, um die Leistung des Handwerkers für die 
Allgemeinheit auf das höchstmögliche zu steigern und die Versorgung 
des Handwerkers mit dem notwendigen Rohmat·erial sicherzustellen, die 
Bildung von leistungsfähigen 

~ II. 

Ein- und Verkaufs-Genossenschaften. 
Diese Genossenschaften, die im K.reismasstab arbei~en und im Landes-
masstab zu Landeslieferungsgenossenschaften zusammengeschlossen sind, 
haben folgende Auf gaben: 

1. Einkauf und Verteilung von Material gemäss den Kennziffern 
der Wirtschaftsplanung und den Zuteilungen der Materialver
sorgung. 

2. Übernahme von Grossaufträgen und Verteilung dieser Aufträge 
auf die angeschlossenen Handwerkerbetriebe unter gleichzeiti
ger Zuweisung des Materials. 

3. Beratung der angeschlossenen Betriebe in Angelegenheiten der 
Planung und Betriebswirtschaft, der Steuer und der Kontrolle 
des Betriebsvorganges. 

Durch den Anschluss an die Ein- und Verkaufs-Genossenschaften wird 
damit der einzelne Handwerkerbetrieb in die grosse Wirtschaftspla
nung eingeschaltet, die Kapazität seines Betriebes ausgenutzt und 
die Kenntnisse und Arbeitskraft des Handwerkers für die Erfüllung 
der Pläne nutzbar gemacht, ohne dass seine Selbständigkeit und sein 
freies Verfügungsrecht über Gebühr eingeschränkt wird. 

Zur Ausnutzung der Nebenprodukte, die in fast allen Handwerkerbe
trieben anfallen und die systematisch einer Verwertung zugeführt 
werden müssen, wird die Gründung von Verwertungsgenossenschaften 
empfohlen. Die Erfassung der Häute und Felle sowie der übrigen 
Fleischereinebenprodukte sollte nicht monopol:lstischen Grosshändlern, 
sondern einer Verwertungsgenossenschaft übertragen werden. 

III~ Für die Erfüllung der sozialen Aufgaben des Handwerkes wird die 
Gründung von Sozialgenossenschaften vorgeschlagen. 

Diese Genossenschaften hätten etwa folgende Aufgaben zu übernehmen: 
1. Errichtung und Unterhaltung von Lehrwerkstätten 
2. Unterhaltung von Lehrlingsheimen, 
3. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung 

gemäss Befehl 234. 
. ' Infolge Maschinen-, Brennstoff- und Materialmangels ist die hand-

werkliche Lehrlingsausbildung gegenwärtig in dem einzelnen Betrieb 
-2-
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nich li i wroer ausreichend d trr ch "'u.führ t 9 ·1 eshalb ist eiue Ergänzung 

der Lehrlirtgsausbildung in Lehrwerkstätten erf orderJich„ Di ese Aufga= 
be muss das Handwerk i m Interesse s eines Berufsna.chwuc- hs es erfüllen„ 
sie wird dies zweckmässig in Form einer Genossenschaft tun können~ 

IV© Ungeeignet für die Organisation des Handwerkes ers cheint die Form 
der Produktivgenossenschaft~ die nicht einen Zusammenschluss von 
selbständigen Handwerkerbetrieben darstellt 9 sondern einen Grossbe= 
trieb» in dem der einzelne Handwerker nur seine Arbeitsleistung ein
bringt o Das mit einem solchen Grossbetrieb verbundene Risiko kann 
von einer Produktivgenossenschaft mit ihrer geringen Kapitalbasis 
nicht getragen werden. 

Vo Die Union hält auch die Gründung von besonderen Handwerkerkreditge= 
nossenschaften fü~ unzweckmässig, weil in diesen der n~twendige 
Geld= und Kreditausgleich nicht gegeben isto . Den Handwerkern wird 
der Anschluss an die bestehend.en Volksbanken empfohlens 

Dringend erforderlich ist eine aktive Einschaltung unserer Freunde 
in die Arbei.t der Genossenschaften. Das Ansehen und politische Ge= 
wicht der Christlich=Demokratischen Union hängt entscheidend von 
den Taten der Unionsfreunde im öffentlichen Leben und in der Wjrt
schaft abG Ein 9DU=Mannj der in seiner Genossenschaft tatkräftig 
ru1d u~eigennützig mitarbeitet 8 beweist durch sein Verhal t en di e 
Durchführbarkeit unserer Ziele und die Reinheit unseres Wollense 

Diese Empfehlungen und Vorschläge betreffen nicht nur das eigentli= 
ehe. Handwerk, sondern auch die Betriebe der KJ eininduatrie 1 die 
durch genossenschaftlichen Zus8.!IlI!lenschluss eine wesentliche Förd e= 
rung erzielen und gleichzeitig ihrerseits damit die Erfüllung der ~ 
Wirtschaftspläne fördern können~ 

31012„1948 
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Vorschla enossenschaftliche Zusammenschlüsse im Grass- und 
Einze handel. 

Gross- und Einzelhandel haben ihre betrieblichen Vermögenswerte in eine 
Genossenschaft einzubringen, die sämtliche Grass- und Einzelhändler 
zwangsweise erfasst. 
Die Genossenschaften werden im Kreismasstab gebildet. Es wird eine 
Dachorganisation als Revisionsverb2 '1d im Landesmasstab gegründet. 
Derartige Genossenschaften werden gegründet für: 
1. Nahrungsmittelbranche 
2. Gebrauchsgüterbrsnchen 
3. den Erfassungshandel ~ diesen nur im Landesmass~abe 
Das Mitglied der Genossenschaft hört nach Einbringung seines Betriebs
vermögens als selbständige~ Einzelbetrieb zu bestehen auf. 

Der Händler erhält für seine Vermögenswerte .~nteile der Genossenschaft. 
Die Anteile sind dritten Personen gegenüber unveräusserlich, nur an die 
Genossenschaft können sie durch Verkauf übergehen. 

Sofern die Genossenschaft infolge ubersetzungj organisatorischen oder 
sonstigen Gründen Geschäfte schliesst, bleiben die früheren Geschäfts ~ 
inhaber als Genossenschaftsmitglieder Eigentümer ihrer Anteilo auf Le~ 
benszeito Die Anteile sind nicht vererblich, sondern gehen nach Able
ben des Anteilseigners auf die Genossenschaft über. Die Ehefrau des 
Anteilseigners erhält jedoch 50 % des auf die Anteile zur Ausschüttung 
gelangenden Gewinns • 

Infolge Todesfalles ausscheidende Anteile werden als Kapitalrücklage 

verwandt. ,/'/ 

Die Ausschüttung des Reingewinns der Genossenschaft erfolgt zu 70 % 
an die Genossen und zu 30 % an die Arbeitnehmer der Genossenschafts~ 

läden. 

Die Hauptmitgliederversammlung der Genossenschaft besteht zu 50 ~ aus 
Genossen und 50 % Arbeitnehmern. Sie nimmt die Wahl des Verwaltungs
rates vorp der gleichfalls zu 50 'fo au.s Arbeitnehmez:n bestehen muss. 
Der Verwaltungsrat beruft den geschäftsführenden Vorstand, der eben
falls zu 50 % aus Arbeitnehmern besteht und der Bestätigung durch die 
Landesregierung bedarf o Die Genossen bleiben Geschäftsführer ihrer 
Betriebe, soweit sie nicht vom geschäftsführenden Vorstand abberufen 

-2-



Wf-' dern„ Hi -·.r·gE>g~n s ·eht ihnen dn.s Einspr1 < lwt~•.;nht l. .i.rr1 V·Jrwal t~n l:"Ht 

zi.r o St.atuten::tnd crn.ngen b 13ditrf en dE'rr ,us t 1 mrriimg dcrr Land esregte:r. u.ng ~ 

~ VerNaltungsrat mUGaon 2 Reg1erangsvR~treter una l Vertreter der G:= 
w t"!!"ks c at ten St t.z u 1d Stl.mme hab ;'t,. 

Dieser Vorschlag kann deshalb nicht. als offene od8r verkappte Arbe.:i 1.ge~ 

. be.~organisation (Unternehmerverband) angesehen werden, weil dJ.e M_1. tglle~ 

der als selbständige Gewerbetrei1iende zu. bestehen aufhören u.nd di~ Ge.nos 

aenschaft jederzeit die Betriebe sohliess'1n~ verlegen oder verändern kann„ 

Auf der" anderen 3ei.te bleibt das Privatejg ntu.m insofern unangetastet~ 
a.ls dem bisherigen Unter'r'loi'mer der Gewinnantei.l auf sein eingebrachtes 

Vermögen zusteht„ Dadurch? ' dass der. Erbgang a.usgesnhaJ tet wlrdj ist etn 
P.ntscheidender Schritt zur sozialistischen ~irtschaftsgestaltung getan 9 

da allmählich sämtliche Anteile in das Eigentum der Genossenschaft übeJ."= 

gehen müsseno Die Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer und ihre Einbe= ~ 
·~j ehung in Ha.uptmi tgli ederversammlung 9 Verwe.l t.urLgsrat und gesehäft afi.u .• ~ 

renden Vorstand verwirklicht das .Mitbestimmungsrecht~ Die Zusammenfas = 
• 1 

sung sämtlicher Unternehmungen gJei~her Branche jm Kreismasstab ermög= 
licht organisat?risf"'he Verbess,wrungen 9 h .seltigt d · e Brannhenüber.setznnt 

und erhöht dadurch die Rentabilität. u.ncl den zur Ausschüttung gelangenden 
Reingewinn„ 
Die Ausarbeitung der Statuten erfolgt gesonderto 

• 



Ein Dialtussionebei.trag zur wirtschaftlichen Neugestaltung 

Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Privatwirtschaft, die im 
Zusammenwirken mit den volkseigenen Betrieben berufen ist, den Neuatlf~ 
bau einer'. deutschen P~iedensw.irtschaft durchzuführen, ie\~ von allen po= 
litiechen Parteien der Ol!Jtzone und von maesgebender 'Sefte der Beaat= 
zungsll$cht ' 80 entschieden betont worden, dass ea sich nicht mehr ver
lohnt; · diese Tatsache näher zu erörtern. Trotzdem reiset die Diskussion 
um die Betriebsformen in der kfinf~igen deutschen Wirtschaft nicht ab 
und das Ergebnis dee beia~iellos~n deutschen Zuea111J1enbruchs im..- J~re 
1945 musste auf die Vorstellungen und Anschauungen das deutschen Men
schen auch auf', dem Gebiete ..der Wirtschaf't revolutionierend wirken;· Wer 
dies · n1oht e.rni>.nt hat; verkennt :·U:berhaupt den geschichtlichen Sinn der
artiger··gewaltiger Völkertragtsd:hen~ --· so -wie im Jahre 1918· die -verwirkli-

.. cbung . 4•& Ae.btatundentages ,· die · Betriebsrätegesetze, die Tarifordnungen 
revolutiQnierend auf die deutsche · W-irtschaft .und die deutsche .Öffentlich= 
keit wirken mussten, so bildet natu.rgemäss auch das Jahr 1945 den Aus= 
gang_s:P'1nkt für . wei.ter-e entscheidende" Veränderungen unserer Wirtschafts= 
gestaltung. -

~Es mues~e dem deutschen Un~ernehmertum bewusst we~den, • dass die Entwick= 
lung zum Grossbetrieb und aer durch die Unterstützung Hitlers getriebe= · 

- ne !lissbraueb mit einer Machtposition, die letzten Endes nur durch die 
ti thilf'e der Arbeitnehmerschaft erlangt werden konnte, ·a·ich bei· einem 
Zusammenbruch vernichtend auch für die Lenker und Interessenten dieser 
Grossbetriebe auswirken würde, ja nic~t nur' für . sie, sondern. überhaupt 
ftir Unternehmungen, die entstanden waren, überall dap wo der Rahmen 
eines beschränkten Personenkreises ~urch die Arbeitskraft eben dieses 
. • 1 

gleichen Personenkreises erweitert werden konnteo Das Recht auf Privat-
eigentum wird von der CDU als unabdingbar angesehen, jedoch kann die~ 
ses Recht niemals ein Vorrecb~ werden ZLU" alleinigen Beansptuchung von 
Er~rägen, die nur durch die Jlitar~eit ander~r Menschen erzielt · werden 
ktsnnen. 
Die EntwicklUD& zum Grossbetrieb u.nd die Entwicklung der Grossbetriebe 
Uberhaupt, die mit allen technischen Möglichkeiten ausgestattet sind, 
'musste aelbs·tverständlicb auch die Struktur und den Anteil des · llein= 
betriebes an der Prodllktion nachhaltig beeintlussene Wenn nach dem 
zweiten Weltkrieg der' Grosabetrieb durch Lufte.ngriffe, Demontagen und 

~sonstige Ir1egsschäden ·aach e1n· wei. tea Stück zurücJt&eworten schie~, 
w ao · darf kein Zweifel da·rüber tierrso~e.Q., dass die ·Typisierung der ·pro= 

duktionsgiite~· gerade im Zeichen des Jlangela ·1orte~hr1tt• machen •i~d, 
dass organieatorische Verbeaaerungen ~eue X.pulse · sur SteigerJUlß d~r . 
Arbe~'~tei~~-~ · ~•sonqir~ ia Gr~~sbe~r~e~ ae~~n werden · und da~~ aaf 
längQre Sicht geaeben,·e• tUr ·den ll-ihbetrlel) als Eipzelunternehilen 

·· deah&ib iuer aahwleriger a~1n· ' wird/ erfolgrel.ah ' ScJii-1tt ·s.i ha1'ten und 
seiiie - ·voltswir~echaft}iahen · Aufgaben zu-·erfüllen„ Ee Jto.-t bin~1i1,4asa 
bei~ der knappen Bohstoff~aaia die· Notwändigkeit .der· Vert~ilUQ.g der Roh= 
atoffe auf eine Vielzahl kleinerer··u:n.terhehintingen, genau wie- P.1~& au.eh · 
bei der Vert.Biliurg ~ der .. Pi'oduktion. diiroh:-eine: ttb.ersetzllllg des Gttöae=und 
Einzelhandel• der lall i~t, die Sorgsamkeit- in der Verwendung herab.min= 
dert, die Verlustquellen durch unsachgemäsae Bearbei tu.ng, .. leichtfarti= 
ge Vorge...,.ung, . gewissenlose Hortung vermehrt oder zur .VermeidWlg die= 
ser .Folgen einen . erheblichen Kontrollapparat notwendig . macht~ 

Geht man" von dieser - Perspektiv~ · an· das · Problem det Privatwi~tsohaft her= 
an, so wird man überlegen müssen, 'ob ·nicht Zusammenschltisse der -Privat= 
Wlternehmungen, insbesondere der ·b&ndwerklichen Unter,nehmungen·, auf ge "" 
nossensobaftlicher Basis bei voller Aufrechterbaltuns der berechtigten 
Ansprüche auf Grund der invest:l,.erten Kapitalien und Werte besser in der 
La.ge ~ein . würden, dem volkseigenen Grosabetrieb eill'9n ebenbürtigen 
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·Partner an die Seite zu stellen, als eine Verzettelu.ng in kleine und 
~kleinste Teile~ die letzten Endes doch Gefahr laufe·n, von der grösse
ren Dur~hschlagkraft Uberwältigt z~ weräeno Genau .wie b~i der Vertei
lun& der erzeugten Güter eine sinnvolle Begrenzung der Verteilungsstel= 
len eine Beschleunigung des Warenweges und eine sorgsamere B~bandlung 
der Ware ermöglicht, eo dürfte auch die genossenschaftliche Zuaammen
führ~ · voh Unternehlpungen _diejenigen Xräfte stärkell,A · qie heute · inner~ : 
balb des Kleinbetriebes im Interesse des schnellen und rationell&n Auf p 

baue sieb willig an dae Ganze binden ~d diejenig~n Ele~ente •usechei
den; die teils aus egoistischem Gewinnstreben, teils aus geistigem Un
vermBgen nicbt in der Lage .sind, einzusehen, dass nun einmal die ~ot
wendigkeit der Wiederherbeif;ijhrung eines befriedigenden Leb~naatanda}'4a 
:tUr ,al.le •e.nsohen in De.utsohland für Eigenb.:rlSdeleien keinen Baww. m~br 
llsst, · · · · · 

Im tibrigen wird Jeder, der verantwortungsbewusst in einem Grossb•
trieb gearbeitet und dabei Br:tahrungetJ. gesammelt. ·hat' bestätigen, dass 
der· technl.sche oder kaufmännische ltitarbeiter 1n ·verantwortl.iche.i- Funk= 
tiön keinen- un~erschiea · zwischen seine~ Tät1gke1t hinsichtlich dea Ein~ 
satmea ·seiner !rbeitskratt ·und· seines Wiss~ns und Könnens g~genübe~ der , 
eine$ selbstJndigen Unternehmers gelt'en lassen wird „ Sofern dieae Ein=· 
atellug nicht überall .. vorllanden sein sollte, Jlusa von uns ein .Typ des 
deutschen ubeitnebmers- entwickelt .. werden, _ der eioh stets als 1,.m:wahr= 
sten Sinne . verantwo»tlicb und damit . als Unternehmer fühlt„ ..... 
' . Pür die· Uberl~i t\lng au! ·. genos&ens~haiftliche Betri 'ebsfor~en liegen 

insbeiiondere beii1f·Bandwerksbetrieb günstige Voraussetzungen vor, 1fObei 
im. übrigen zu betonen ·1st, dass das ständische Eigenleben und die ge
s~e Tradition . des deutsah~n Handwerks in der Zusammenarbeit mit den 
.Berufskollegen iJ? .Interes.se - ei~~s über .. allem stehenden gemeinsamen 
Zieles -besser gesichert wird als- do.rch Ze.rspli tterung und einen aus 
Profitatreben sich entwickelnden Wettbewerb. ' · 

„ . • . ' • 1 „ 
' - Es .dürfte Z'Weokmässig · ae~n; Vorschläge; die im Sinne einer fort 

achrittli~hen und sozialistischen Gestaltung der deo.tschen .Wirtsohaft 
entwickelt werden, sorgfältig zu prüfen, wobei ~eh glau~e, dass gerade 
das chriat·liche Verantwortungsgefühl die sicherste Grundlage bildet, 
ao.a welcher an eine dem Ganzen dienende, den Einzelnen fördernde Beo.~ 
konstro.ktion der deutschen Wirtschaft herangegangen werden kann • 

• 
gez. Walter R ü b e l • 
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Die grosse Bedeutung · genoseensoha.ftlichen Wirkens f.ür di.e 6 u:L-

sche Landwirtschaft hat die CDU seit dem ers·ten Tage ihres Bes~ J1en...., 
. . 

klar erkannt " Sie ist ·deshalb ste:ts für starken Aus au und na.oh.r.a.1 
tige Förderung des ländlichen Genossenschaftswesens eingetreten 1 na 
mentlich im Hinblic~ auf die engen wechselseitigen BeziehungGn~ die 

zwischen dieser Selbsthilf~organisation und einer leistungsfähigen 
Landw irtschaft bes ehen „ Bereits ·1m Rahmen des im Juni. 1945 ·argang~ 
nen Aufrufs ist von den Gründern der CDU darauf hingew.ies n woT' en ]. 

dass die wirtschaftliche Sicherung eines freischaffenden Bauern u..ms 
und die Ansiedlung der La.ndarbei ter 9 die beide ein unerlässl5 cheT .. - • . . . 
Bestandteil jeder dauerhaften Auf.ba..upolitik seien~ den stärksten J''u_;. 

bau des ländlichen Genossenschaftswesens verlangten . 

II„ 

l o Die Haupt ätigkeitsge~iete d~r landlichen Genossenschaft~~ · 

sind: 
a) die Versorgung der Landwirtschaft mit den erforderl lch(:1t1 

Geld= und Kredit.mitteln; 
b) der Einkauf landw·! rt'a.chaf tlic he1" Beda.r l'sal'tikel (hsupt~ · 

sächli'ah Dünge= \lnd Put ermittel 9 Saatgu , und Säme ejen, 
Brennstoffe uew , ); · 

c) der Verkauf ,lnndwirt.achaftlicher Er~eugni~se (insbesonde ~ 
Getreide $ Kartoff.eln~ Obsts Gemüee,- Schlachtvieh, Eier, 
Geflilgel usw ) ; · . . . 

d) die 'Verarbeitung bzw . Verwertung landw'lrtscha.~t1: eher ·p o 
dukte duroh ::'pe:?.i lgencsseri haft n~ die eine Kombl at:ion. 
von Produktiv '"- und Absa.t~g.enossenachaften darste1 len ( ~u 
di ser Gruppe gehören in rs·~r Lin1~ die Mo~kereißenoseAn 
schaft.en 9' die Obe .. = u.mi Gcmtt.e eve rwe:rtu.ngsgenoseensc.haf ·Len 
u.nd die Winzergenossensc a-Pt.eng ~m n a• eh d9r lTe-r„ -?.'}f ~c ..... 
durch den nV-€:-•-::flelungsp oz.e~ ·· --rJ"nn-ncr1"I<>rzGLlg_1 J:.3t. cl 
liegt): . 

e) ,lie U.n;tß·ra i f _.zt ng und •1 _ 
chen B@d,ri.". ~·:-:ä d' . eh besr"'ln 
·zität.s=, Mas~h1ner1= 9 .nresL i 

ten llSVL ) c- • 

' 

• ~ andwirtsr;i)..ef, "I. _ 

· ,c·s .... .r.s .... haft9n {Elf" rt?'l 
1.. ~ Z uchtgenossenscha.f-· 

ländl ; chen Genoseenschaf .s-

wee ne hat sich !::.e'lt; Jahrzehnten bewälrrt9 a.n ih.r ist daher- aul h 

kUn tig f PSt?.nh~ teYL 

a) s 
lJe Ln·r'!Pn Pirp·,1'1 m1 IJü1re„„ bt"'S"'Gehen<lAn läridlttJheri S 3. :tnit 

l!arl hns.kasso1 ,·1nd 1rn·l e e:nie:r RP.n:·-~serisc'haftlir'i .~· 
sse '.:'lJSPmm·riiur - •",r 1nn0rh: Jh ih-,71')s · rk1 
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kr eiaea den G ldausgle i oh zwi s chen den Genos enaohaf t en 
besorgt. Die De ut s che Zent ral genoseenachaftskasse, di e 
zentrale Bankansta l t des gesamten deutschen Genoseen
schaftswesens 9 ist im Mai 1945 in der Ostzone stillgelegt 
wprden. Das Vorhandens~in einer derartigen z~ntralen An
stalt, die den Genossenschaften den Zugang zum Geldmarkt 
erschliesst und die erforderliche Verbindung zur Zentral
notenbank hält, ist jedoch eine ·unerlässliche Notwendig
keit. Deshalb ist die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse 
wieder ins Leben zu rufen oder aber durch ein anderes mit 
gleichen Aufgaben betrautes zentrales Getdinstitut zu er-
setzen. 

. 
b) Lie übrigen Genossens~~aften 

Die dörfli0hen Raiffeisenvereine, die in unterster Stufe 
die Träger des genossenschaftlichen Bezugs- und Absatzge
schäftes darstellen, sind zu kreisähnlichen Bezugs- und 
Absatzgenossenschaften und - diese wiederum zu Landeswaren
anstalten zusammenzusch l iessen , denen sowohl der zentrale 
Einkauf als auch de,r zentra] e Verkauf für ihre Mitglieds 
genossenschaften obl i egt o In der gleichen Weise sind - je 

· nach Bedarf ~ auch dte ver~chiedenen Gruppen der Spezia-1~ 
absatzgenossenschaften auf genossenschaftlioh~r GTundiage 
zusammenzufassen . 

c) Der v~rbandsmäsaige Zus ammenschl uss 

Sämtliche' Genossenschaften e i nes Landes, auch di e Zentral
geschäftsanstalten , sind tn einem Genossenschaftsverband 
zu vereinigen , der nicht nur der Träger des gesetzlichen 
Revisionswesens ist , sondern gleichzeitig auch die ihm an
gesch ossenen Genossenschaften in wirt.schaf tlicher und 
rechtlicher Beziehung berät sowie ihre -Belange gegenüber 
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen vertritt. Die
se Verbände wiederum sind in einem Reichs(lonen)verband, 
der zweckmässigerweiee in die Rechtsform eines eingetrage
nen Vereins zu kleiden ist, organisatorisch zusammenzu
fassen. 

3. Der innere Aufbau der ländJ ichen Genossenschaf.ten hat s i oh nacll 
folgenden Grundsätzen zu vollziehen: 

a) Die Genossenschaften müssen an i hren altbewährten, demokra~ 
.„ 

tisch-sozialen Grundsätzen festhalt en . Ih~e Tätigkeit darf · 
. nicht p.uf die Erzielung hoher Überschüsse ger'ichtet, eqndern : ~·: 
muss ausschliesslich auf die wir tschaftliche· Förderung ih- . ·"" . 

. rer Mitgl i eder abgesteJ lt se j n . ·., 

b) 1 Der Zugang zu den Genossenschaf t en muss der gesamten bäuer
lichen Bevöl kerung off en s t ehen; i nsbesondere müssen die 
Genossenschaften s ~ch di e Förderuns der Neubauern und qer 
Wirtschaftlich~Schwachen angelegen sein lassene 

c) Die Genossenschaften haben sich jeder ' parteipolitischen Be ""' ·:·. 
tätigung zu enthalten . Die leite11den Stellen in Genossen- ·. 
schaften und Verbänden dürfen nicht nach der Parteizugehö
rigkeit besetzt werden . Ausschlaggebend darf lediglich die 
genoaeenschaftlich~fachliche Eignung sein. 
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d) Die Genossenschaften müssen sich innerhulb des durch die 

gesetzlichen Bestimmungen gezogenen Rahmens, d.he ohne 
jede Einflussnahme von ausaen her, frei entfalten sowie 
unter voller Wahrung des Grundsatzes der Selbstverwaltung 
entwickeln können, 

e) Ein wichtiges Mittel zur Sauberhaltune der genossenschaft
lichen Ei~chtungen, insbesondel'l! zur Verhütung von Ver
lusten und Ausfällen, ist die Pflichtrevision, die in re
gelmä.ssigen Zeitabständen durchzuführen ist und der sich 
auf Gr\Uld · der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes 
alle Genoesensc·haften unterwerfen müssen. 

f) Im Hinblick auf die grosse volkswi~t~chaftliche Bedeutung 
der ländlichen Genossenschaften sowie zur Heranbildung· 
ausreichenden und geeigneten genossenschaftlichen Nach
wuchses muss das 'ländliche Genossenschaftswesen in · den 
Lehrplan alle;r land.wirtschaftlichen Fach- und Hochschulen 
als Pflichtfach auf genommen werden. 

III. 

Unter zweckmässiger Anpa~aung an die jeweiligen Bedürfnisse 
der Landwirtschaft liab-en sich Aufbau und Organisation des ländti = 
chen Genossenschaftswesens Jahrzehnte hindurch, vor allem au h in 
Krisenzeiten bestens bewährte Die Weiterentwickl~ng des ländJlchen 
Genossenschaftswesens muss aich daher auch künftig in der gleichen 
Weise - frei von Dogma und 0chema - vollziehen können» wobei et
waigen sich im Bereich der Landwirtschaft ergebenden neuen • Notwen ·-: 

1 

digkeiten weitgehendst Rechnung zu tragen i s t. 
' 

• 
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Richtlinien zur AueführWlß des Genossenschaftsprogramms der CDU 
====;========~====================•=====::====•=aa:zc:=== =z~•~• 

Io Grundsätzliche~ 
l o Wir wünschen eine i n lhrem Aai' b~u f r eie, in ihrer Wirkung aozia1i

stische . Wirtspnaft. Darunter verstehen wir eine Wii·taoha.tt, bei 
der · alltts wirtacnaftliche Handeln und Unterlaesen in sozialer 
Einstellung aus der freien Entschlieasung und der eigenen 
Ve~antwortung der wirtschaftlichen Personen und des Wirtachatts-
inhabers hervorgent. . / ' 

2. Monopolartig w~rkenae ~irtachaftsunternehmu.naen sind in volks
eigeneh Betrieben oder stiftu.ngaartig unter parlamentarischer 
Kontrolle, der Gemeinden, der ~reise, der Länder oder des ·Reichas zu 

der Zone 
fUhren. 

3. Wirtscnaftliche Planungen und Lenkungen sollen sich an aie frei 
willige Mitarbeit der Wirtschaftenden wenden und deren freien -
Entschliessungen die Wege weiseno 

4. Die Landwirtschatt hat sic.h in ihren Genosaenschaften eine Selbst
hilfeorganisation von grösster Kraft und Wirkung gescnaf fen. 
Die CDU ist desnalb von Anfang an für einen starken Ausbau 
und nachhaltige Förderung des ländlichen Genossenschaftswesens 
eingetreten, namentl.ich im Hinblick auf die engen wechselseitigen 
Beziehungen, die zwiscnen uieser Selbsthilfeorganisation und 
einer leistungsfähigen Landwirtschaft bestehen. . , 

' II. Aufbau des landwirtschaftlichen Genossenschafts~esenso 

• ' 

i) die Einzelgenosaenscnaft 
a) Allge.II\eines 
1. Für O:ie Aufgaben der Binz e l·~ü tschaften, die wir tac.baftlicher • 

, in einem Gemeinsc.p.aftsbet!·ieb gelöst \1ieruen können, ist genos"'!' 
aenschaftlioher Zusammenschluss in der Rechtsform der eingetra
genen Genossenschaft anzustreben. Dabei da~f indessen nicht 
der selbständige ~eatand des Bauernhofes gefk.b.rdet werden. 

2. Freiwilligkeit des Zusammenschlusses u.nd Freiheit im Entschluss, 
die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft zu erwerben, ia~ 
Grundbedingung für in demokratisches Leben in der Genossen
schaft und für ihr Gedeihen. Selbstverwaltung und SelQatver-
an-tworty.ng sind die tragena.en Säulen des geno.:>;:>er.&Öchaftlichen 
Zusammenschlusseso 
Der Wet tbev.- erb mit uem f re iet1 Hauo.e 1 sichert' gegen Bürokra tis -
mus und Verknöcherung ~r Geschhit~Jl.ihrung a.er Genossenscilaf-
ten. · 

4. Der GenoaJenscu~ft3bet.c i eD ruuds auf ueine eigenen fachlichen 
Notwenüie;kcli te 11 einge.;,tell t f:lein. Er ist nach den Erfordernis
sen se±n~s Geschäftszweige~ zum optimalen Geschäfta~fang mit 
dem zwec.kmäs igsten Geschättsi:li tz aufz uba uen. Eine Einhei tsge
nos senschai t kann es .f u.c die Land. w1i irtscLu.ft nicu t geben. Klarh~ i t 
in der Verantwortung verlang t , datiS nur gleichartige Risiken 
in einer -Genes ~ensona:t't zusamme r1gefc:iööt werden. Die verschieden
sten ArteH V"On Genossensc.ha.1'te r1 ::Jind , unvt?1meidlich. 

- 2 
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b) D~r Raiifeiaenver~jn o 

„ 

.L Der ländliche Spar- u.nd Dar11:1irnsk<:.i.at>enverein ist di.e Grundform 
des genosseuscnaftl .1.chen Zus·ammenschlusses. auf dem Ll#.nd·e. Sein 
Geschäftszweck ist die Zusammenfal:3su.ng des Geld-, Spar- und 
Kreditverkehrs im Darf. Seine Aufgabe ist nicnt lediglich 
landwirtschaftlichen Charakterso Er hat allen ~orfbewohnern, 
au.eh den im Dorf be-findlicnen Handwerkern und Gewerbetreibenden, 

· Angestellten und freien Berufen zu dienena 
Wir wünschen einen Darlehnskassenverein, der nach Raiffeisen' 
sehen Grundsätzen arbeitet, den eigentlichen Raiffeiaenverein, 
der eingestellt ist auf soziale Arbeit und Dienst am Wirt-

·schaftlichschwachen, der im christlichen Sinne arbeitet, der 
sich nicht nur die materielle, sondern auch· die geistig sitt
liche Förderung seire-r Mitglieder zur Aufgabe macht, der partei
politischen Bestrebungen in seint:r Verwaltung und Geschäfts
führung keinen Raum gibto 
Wo in einem Dorf mit me_hr als 2000 Seelen ein Spar- und Dar-

' lehnskassenverein noch nicht vorhanden iat, muss ' daran .gearbeitet.. 
werden, dada ein solche~ ins Leben gerufen ~irdo Dörfer mit we- ~ 
niger als ' 2000 Seelen, wo die Lebensfähigkeit ein13s eigenen · 
Vereins ni_cht gegeben ist, solle.a mit Nachbardörfern einen 

_, gemeinsamen Verein bildeno 

Die Geschäftsbezirke der ~inzelnen Vereine müs..;en gegEu1einande.r 
unmis~verständlich abgegrenzt seino 

2. Der Raiffei :::>enverein . regelt den Gela.verketlr, die .A.nlegw' g der 
Ersparniuse und uen Bedarf an Be!riebskreai teno Er führt. die 
gemeinsamen Bezüge landwirtschdf tlich~r Bedarfsartikel und den 
Absatz landwirtschaftlich0r ErzeugnlG~e ä~rch. Im Bezugs- und 

• t 
Absatzgeschäft ist seine Mitarbeit vermittelnder Art, und soll 
beschränkt s'ein auf LYerteilu.ng bezogener und Sammlung abzudet~en
d1er Güter der Mitglieder. Ihrem Wesen nach stellt er si oh als 
Abwicklung des mit Bezu.g und Absatz verbundenen Geld- und· 
Abrechnungsverkehrs darg Als solcner iat er ein Tell des Ge
schäftszweckes des Raiffeisenvereinso Das Schwergewicnt der 
genossenschaftlicpen Bez~s- und Absatzorganisation d~r Land
wirtsahaft hat bei K.r.eis-Bezugs- und Absatzgenoss1enschaften 
zu ' liegen, zu denen sich die im Kreis liegenden Raiffeisen
verelne genossenscha.f tlich zusammenschliessen und die Träger 
des eigentlicnen Warenrisikos sindo , 
In seinem Kreditgeschäft hat d.er Raiffeisenverein darauf zu hal-. · 
ten, dass . Anlagekredit nicht gewahrt wird o Der' vom Hai ff eisen
verein gewährte Betriebskredit ist der · bäu.erlichen Wirtschaft 
anzupassen, ·uie ihr Kapital nur' einmal i~ Jahre umschlägt. Im 
Geschäft mit den Einzelmitgliedern ist jeglicher iechselverkebr 
auszuscnliessen. Der Wechsel passt für den Bauer nicht o Soweit 
in ~er landwirtschaftlichen Kreditorganisation zwecks Anschluss 
an den allgemeinen Geldmarkt Wechselverkehr notwendig wird, soll 
er nur zwischen dem Ra.iffeisenverein selb1:3t, der lfinawirtschaft- · 
liehen Landesgenossenschaftsbank und der Reichs(Zonen)-Haupt- • 
genossenschaftsbank stattfinde~. 

· Das landwirtschaftliche Bezugsgeschäf soll von Krecj.i tverkehr frei 
geha·l ~en werden . Wo Kredit in Anspruch genommen werden muss, soll 
er von den genossenschaftlichen Geldanstalten . als Kontokred.it ent-

,nommen werden. Kredit, den ein Mitglied eines tlaiffeisenvereins 
für Bezüge benötigt, soll, ~enL•die Ruckzahlung gesich ert ist, in 
Form eines festen Darlehns oder als Kredit in laufender Rechnung 
gewährt werdeno, 

~ ·-
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3 . Eine Ery;elterung der Gesch~ itaaurgabun cte;;s Rai_ffe1~e nvc ~in~ , die ih11 
mit höheren Risiken belatit~n wlirden, i~t unvertrüglich . Sie -ist daher 
absulehneno 

0) Son~_tige landwirt~ohaftlione Genos_§le~·~anaften 

. , 

1. Andere Betrie b~Z\\eige der bLuerlichen ·u;.rtschaft, deren gemeinsam er 
Betrieb in einer Genosserrnchaft vort~ilhaft ist, sinu in selbstän
digen Genossenschaften mit eigener genot:Jsemchaftlich(;jr Rechtsfo1·m 
zusarnmenzuschliessen, unter anäerem die Milchwirtscnaf t von bäuer
lichen Betrieben in Molkereigenosdenscnaften, der Viehabsatz in 
Viehverwertungsgenossenschaften, der Eierabsatz, soweit er nicht · 
von der MolkereigenostJenschaft mit <lurchgeführt wird, in Eier
absatzgenossenscilu.tten, die Obstverwertung in Obiia.ztverwertungsgenos 
senscnaften, die Kartof'felvera.rbei tunts in Brennereien und in -
Trocknungsgenossenschaften, die Gemüseverwertung in ·genossen
schaftlichen ~onservenfabriken, die Elektrizitätsversorgung im 
Do~fe, soweit nicht Zentralen das Ortsnetz stellen, iL Elektri -
zi t _ätsgeno::;Jsenschaften, usw o-

Selbständige Genossen$Chaftsformen sind beim gemeinsamen .Betrieb 
solcher Teile der bäuerlichen li.irtschaf ten notwenäig,- damit das 

-Geschä.L tsrisiko' des Gemeinschaftsbetriebes nur die belastet, die 
an diesem Betridb beteiligt sind und damit auch ihnen selbBt der 
erzielte Nutzen vorbehalten bleibt. 

D) ~wirtsc!_laftliche Landes enossenschaftsverbände, Kreisverbände. 
~dwirtschaf tlicher Reichs onen Hau tverband. ·' 
1. Die in einem Lande bestehenuen landlici:1en Haiffeisenvereine und 

lanowirtscnaftlic.a.en G nossenscnaften achliessen sich zu einem 
laneiwirtschaftlichen Landesgenos.senschaftsverband zusammen. Er 
tragt, wenn inm nicht öf .f entliche Hecntsfh.higke i t ve.rlie hen wird, 
die Recntsfor des eingetragenen Vereines. Seine Aufgabe t>esteht 
darin, die Verbindung unter den einzelnen Genoss~n~chaf ten 
herzustellen, den Aus tausch ihr~r Erfah.rungen in dit: Wege zi.. 
leiten, sie zu beraten und zu betreuen, für di ·uabildun von 

· Verwal tungaorganen urid. Fachkräften der Gescnäftr.; unrung tatig zu 
werden, gemeinsame Belange der Genossenschaften wanrzunehmen und 
den Geno~senscnaf~sgedanken zu pf legeno • 
Der Verband iat zugleich Träger des gesetzlichen aevisionawesene 
für die ihm angeachlot3se.ne: ... Genossenscha.ften. Er bildet nach· 
Bedarf bezirksweise Unterverbände und schliesst sich mit den . 
anderen landwirtscnaftlichen Landesgenossenschattsverbänden · 
des Reichea(der Zone) zu einem Landwirtschaftlichen Reichs( Zonen} 
Hau._ptgenoss nachaf\,sve'rband zuaammeno 

' . 
Zu wirtschaftlicher Tätigkeit sind die Verbände nicht berechtigto 

. . 
Die Selbständigkeit, Selbst••rantwortung und Selbstverw~ltung de-+ 
Genossenschaften darf durch· die Verbände nicht beeinträchtigt 
werden • 

~. Au.s Zweckmässigkeitsgründen können sich Genossenschaften gleicher 
Art bezirksweise, im La~ße oder im Reich (Zone) zu selbständigen 
Verbänden zusammensohliessen, die nach Maasgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auch Träger des Revisionaweaens für ihre Mitglieder 
sein können. Sie gliedern sich als Einheiten dem Landes-, oder 
wenn ihr Geschäftsbezirk über die Landesgrenze hinausgeht, . dem 
Re~chs(Zonen)verband an. 

· I 
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E) Die landwi r t s chaftliche Lana.esg~uossenschuftsbank und die 
~hs[Zonen}HaüptgenosSerißchaf'täT>äiik. ----~-

1. Wir halten es f ur not we noig, um Gleichrlchtung der geschaf tli chen 
Tätigk~i t, b e ste Kräf teausn1.1tzung und klaren Uberblick ti.ber 
Verantwortli .chkei ten und wir tschaftliche Ergebnisoe z11 erreichen, 
dass die von den landwiri-sohaftlichen Genoasenschaf ten gebildete 
Landesgenossenschaft~bank die Mitgliedsuhaft bei ihr ausschliesa
lich auf landwirtschaftliche Geuoasenschaften beschränkt, und 
Genossen;3ohaften anderer Art in ih1·e Mitgliedschaft nicht auf nimmt • . 

2. Wenn nicht staatlicherseits ein ·Elsatz ftir die infolge Schlies
sung der Banken weggefallenen Deutschen Zentralgenostteci:t.chaf t:s
kasse geschaffen wird, ist ea notwendig, das~ die landwirt
ijohaftlichen Landesgeno8senschaftsbanken fUr sich auf genossen
sohaftlioher Grundlage eine Zentralgeldanstalt etwa unter der 
Firma:. 
Landwirtsohaftliohe Reichs-(Zonen)Hauptgenossensohaftebank 
in der Rechtsform einer Genossenschaft · entwickeln zur Tät-igu.ng 
eines Geldausgleichs unter sich und zu1' Herstellllng eines An
schluss s der genossenschaftlicLan Geld- und Kreditorganisation 
der Landwi.ctachaft an den atlgemei nen Geldmarkt und die Reiohs-
( Zonen)-Währungs bank. . 

J) Genoasensohaftl~~~e Hauptw~re~~alten. 

l. Die von den F~a.iffeisen-Vereinen gebilaeten Kreis - Bezugs- 11nd 
Absatzgenossenschaften oder, wenn solche nicht vorhanden sind, 
die Raiffeisen-Verelne unmittelbar, öohlles~en sich lm Lande 
zu e iner Haupt\!farengenossenschaft ZW:) ammen, o.ie die g~sbn~ift 
liohe Arbeit der K..1'eisbezugs- lllld Absatzgenossenschaf ten oder 
der Raiffeisenve1·eine unterstützt unu ihre Ve r bindung mit 
den Zentralen der Verbraucher und der inuuatrielLen und gewerb 
lichen Erzeuger sowie dem allgemeinen Iv1arkt her:Jtell to 

2 . Wo ea zweckmässig ist, schliessen sicll . gleichartige Genossen
schaften zu Hauptgenossens chaften ihr es Faches zusa.mmeno 

, J 

III. 
, 

Kapi talausstattung..t.. .Q:each§iftaguthaben_,__ Rü cklagen. 

Beim Raiffeisenverein, der bei Beachtung der Raiffei.:i en •.sehen 
Grundsätze mit verhäl tnismässj.g geringem Geschäftsrisiko belastet 9 . 
ist, und sein Betriebskapital ih der Hauptsache aus dem Spar-
geschäft und ä.em Geldausgleich besch1afft, kann der Geschäfts-
anteil verhältnismässig niedrig beme~~en und jedem Mitglied 
nur ein Geschäf tsanteil zugeteilt werden. Er soll aber indeste 
dem Wert von lo Ztr. Roggen entsprecnen. 
Bei allen anderen Genossenschaften soll die Anzahl der von dem 
einzelnen Mitglied zu übern d unenden Geschaftsanteile una damit 
seine für die Genossenscr1aft zu tra:genae Haftpf lia,ft dED. aus 
der Grösse seines Betriebes sich ergebenden Umfange der Diens~ 
angepasst ~erden, die er von der Genossenschaft beansprucht. 
Die Höhe des Geschäf t s ante iles L , t J:iO z u bestimmen, ·dass l;>ei 
Verteilung der Anteile auf die Mi tglieder das von ~ er Geno3sen
·sohaft benötigte eigene Ka pit al l n ä eru Ge s cnäf tsguthaben aufge
b ,_cht wird. Das eigene Kap i ta.l der Gen os.s enschaf t ua in ange ~ 
messenem ·Verhh.ltnis z u aen fremd en Geldern stehen . In keinem 
Falle darf das eigene Kapita l wenige.c ell s ein Zeh11tel des als 
Betrie ·J JKredit aufg~nommenen fr emQen Kap itals betragen • 

• 
- 5 .... 
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Die Genos ~ensonaft bat u.u.f Bild ung von faück.1.agen zu halteu , 
damit in inw~ ü dd.l;> Geschäf tfJrioiko De ckung !indet, und sie , 
nach und nach von Kred i tt: n frei wi .rd o· 

IVo Sonderforderungen zur §icherun~ von Demokratie ~Ed S.Q_!ia.!is~! · 
im Tändwirtsohaftlichen Genossenschaftm esen. 

e 

l. Alle genossencchaftlichen Zusammenschlüsoe haben auf demokrati 
scher Grundlage und .auf Selbs~verwaltung uni Selbstverantwortung 
ihrer Mi t ,;;li ader zu ru.he n . Zur Aufrecnter.tial tung voller demokr~
tis eher Freiheit !leiben bei allen GenQ~sena chaften die V.'aiflen 
zua Vor1;3tand und Aufsichtsrat we1dgstens alle drei Jahre zu 
erfolgen , und sind gehe im ur:.d ' mit Stimmzettel durchzufü.bren o 

2. 

,. 

.... 
4 . 

In allen genos.:Jem chaftlichen ßmtez·n soll GewinHbete illgung 
der Verwal tur1b~organe u11d Fachkräfte .ausgeschlossen sein. 
Entlohnungen sollen nacn festen Sätzen und in a.ngemesser2m 
Verhältnis zu .den verlanaten iactikenntnisaen und der Arbeit 
~rfolgen. 

Ein äem Vorstand nicht .angehörender Geschäftsführer entlastet 
den Vorstand nicht von sei.rer Verantwortlichkeit tür die Ge
schäftsführung. Seine Bestellung ~at daher vom Vorstand it 
Zustimmung des Aufsichtsrates zu erfolgen. 
Eine auf Grund einalt Jahresüberaohusses er!olgendfit Verzinsuns 
der Geschäftsguthaben darf den Diskontsatz der Reiohe-(Zonen} 
Währung~bank nicht überschrei~eno 
Ermöglichen verbl~ibenae 1berschüGse Rückvergütungen an die 
Mitglieder, ~o sind diese bei einzelnen Mitglied auf seine 
Benut zu.ng dei· Genossenschaft abzustellen „ 

Die Geschäf tsfilhrung aller landwirtschaftlichen Genossen-
schaften, nicht nur des Raiffei.s.envereins, dessen Aufbau seine 
soziale Arbeit sichert, soll nicht lediglich auf die Errei
chung des höchstmöglichen Nutzens für die Mitglieder abge
stellt werden. Die Genossenschaft muss sich bewusst sein, 
dass sie ein sozialer Betrieb ist, der soziale Pflichten dea 
Volksganzen gegenüber tr·ägt o 

Nächste Aufgaben zur Durchführung des Zweijahresplanes und zur 
Dnrchführung des landwirtschaftlichen Genossenschaftsprogramms der CDU. 

1. Hebung des demokratischen Lebens in der genossenschaftlichen Selbst 
verwaltung, Beseitigllll8 undemokratischer, unsozialer und u.nge
nossenscnaftlicher Erscheinungen, wo sie in Verwalt

1
ungskörper

scbaften und in der Geschäftsführung auftreten, Waonsamkeit 
darüber, dass die Verwaltun5sorgane aus Mitgliedern znsam.menge
aetzt sino, die wirkungsvoll mitarbeiten und ihre Amtspflicht 
gewissensc.haft erfüllen, Ersatz fac.tilich nicht ausreichender Kräfte 
der Geschäftsführung durch genossenschaftlich eingestellte 
Fachleute, im Ganzen dauernde wachsame demokr~ti sehe Arbeit darah; 
dass die Genossenschaft nach der fachlichen und genossenschaftliohefl 
Seite ihrem Zweck gerecht . wird und ihrer Aufgaben, die sie ±hren 
•itgliedern und dem !olke gegenüber hat, erfüllt. 

2. Ausbau der genossenschaftlichen Bezugs- und Absatzorganisation 
durch Zusammenschluss der Raiffeisenvereine im Kreis bzw. im L8.ncte . 
Diese und nicht die örtlichen Raiffe:isenv•reine haben Träger des 
Warenrisikos zu sein. Sie haben für aie Beschaffung ausreichender 

- 6 -
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Aufu 1e l agc.n· :1 u Pf legestätttm fur die ci r Verw rtung zuzu:fü.iu-~nct n 
~ und den auf Lager zt neumenden irtschaftobedarf d~r 

~~ .... --. ·~ V.i1·; c h-iftt: n - DW!ge - una Li.ttermittel, Sämereien, 
i1erkzeu (1 laschig.en LUH'i .... zu sor1:5erf. K)elsgenoafJenschaften 
brauchen , 1 'ÜC4 L nLi uem poli ti cnen Kreis zu decken. Ihr Si ts 
richttJt .::i.:. , nuch a.e111 wlrtscnaftlich_en Schwerpurkt des Kreises„ 

• Mit -den Mit ,ieder11 uer Rait'f'elli.ervereine arbeitet die Krei no ode:r: 
Viare :i::1zer.tr .... .Le nur über dem ö.ctlicaen Raiff'ei.aenveeein. Ihr Geschäft 
ruht auf Barverkenr. Sov„e i t K.cedi te benötie:; t werden, tritt der 
Raiffeise11verain ein. 

Einzelpersonon weruer1 zur i tgli~asahaft bei der Kreisgenodsenschaft 
oder Warenze r.trale nicht- zuge laG.Jen. 

3. Ersatz der weggefallenen Deutschen Zeatralgenod;;;enschaftskasse 
durch eire mit Staatclhilf e und aus Sta&tsmi tteln neu zu errichtende 
Hauptgenos;,;jerLscl1aftsbcink für- Ciaa . .l:te icn (die Zone;. Dieser ist 
dle Aufgabe zuzuv. eioen, . den Geldausgleich nicht nur innerhalb des 
landwi1-tscr.11:1.ftlicr ... 1;n:1 Ge nosse11s chaf tsv-e;;1ens, sond ern f'Ur alle 
Genossenscnaften in dem Reic~ (der Zone) zu bearbeiten, die Verbin
dung desgesamten Ge110~;.;en::> cnai t:::>we ... enJ n.i t dem !Jeldmar:kt una 
der Reichs-(Zonen)Wä!1run...,sb<o1.nk herzu~telleno Durch sie vwird a.uch 

• I Cl 

der über o.ic Genoosenschaf ten auft4·etenue Bedarf der Landwir~schaft 
an Betriebskraui t, so-1tei t er nicht aus uem Gelde.usgleich Deckung 
findet, aus dem a,j,,lgemeiner. Geldmarkt oefrieuigt. 

Ih1·e Geschäftsführung ißt, den Genossenschaften zur Selbstverwaltung 
zu übeclasuen. Auf j · den Fall sinL sie m~ssgebend daran zu beteiligdn . , 

4 & HerbeifiAhru.ng des ~usam.me1urnhlus~rno Jer landwirtsct1uftlichen Genos
senscnaft;:;verbände ·in ciem He ich ( oeL„ Zone) zu einem 1.eich.s-( Zonen 

·Gerrns~enachaft::>verbcu10.o Er trügt dle nec!ltbform des eingetragenen 
Vereins, wenn itllll r. -· cnt dle Form aer .Körperscna:it des öffentl.ichen 
Rechts verliehen v..ira.o .::leincl .hUf6 aber. nciben im we:...;entlichen darin zu 
best~hen; die gerne .J..n~aru.en BelaHge der ihm angescblou ..ienen landwir-tschc.,j,1' L 
liehen Landesgenousendcnaftsverbände una ihrer Genossenschaften zu 
vertreten, die Verbünde zu beraten u1d zu betreuen, ohne in ihre Selb
ständigkeit, SelbJtverwaltun~ und Selb~tverantwortung einzugreifen, 
den Genossenschaftsgedanken zu Ptlagen, eine Genossenschaftszeit
schrift, sowie Druck- unu Belehrungsschriften über das Genossen- 4t 
schaftswesen herauözugebun, eine Genossenschaftsstatistik zu be
arbeiten, für die Ausbildung der Verwaltungskörperuahaften der Genos
senschaften und ihr.er Gescna1 i,sführung zu arbeiten, eine genqssen
sc.haftliche Ausbildllngsan.dta.1 t zu unterhalten, und aich ~llen Auf-
gaben nichtwirtschaf tlich0r -Art .zu widmen, die ihm die Landea
genossenschaft ~verbände dteLlen. 

5„ Aufnahme enger Beziehun~en der Geno~Qenschaften zu den Vereinigun
gen der gegenseitigen Bauernhilfe, um deren Arb?it für die Genossen
schaften und ihren bäuerlicnen Mitgliedern zu nutzen und mit den 
genossensonaftlichen Erf~nrungen die Arbeiten der Vereinigungen 
der gegenseitigen Bauernhilfe zu beleben. 

6. Pflege der Geschäftsverbindung mit den Genossenschaftsorganisationen 
der Verbraucher, sonstigen genos~enschaftlichen Herstellungsbetrie
be11 von Gütern, dere!l die Landwirtscl}aft b8darf und ruit volkseige
nen Betrieben. Im Ganz~n ist die Arbeit der Bezug~ - und Absatz
organ~sation u11d aer gano.:isenB chaftl.ichen Bearoei tungsbetriebe 
darauf einzucl tellen, dasa doJr Laut der Güter den kiirzesten Weg von 
der Erzeugung zum Verbr-aucn find8t, una U.e.!· . Verbraucherpreis mit de 
geringstmöglichen Han.uelsspesen belastet wircio "' 
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7. Weiterer hUSbau des landwirtschaftlichen Genoesensohaftswesens 

zur Ausnutzung aller liöglichkeitenp um durch genos~ensohattliohen 
Z,usammenschlusswid gemeinsamen Betrieb der dazu geeigneten _Betriebs 
zweige der Binzelwirtsc'!l.C:t.f't dem Bauern die· AFbeit zu erleichtern, 
seine wirtschaftliche, Lage zu verbessern und den Erfolg seints Be
triebes zu erhöhen. Schnelle und undogmatische Anpassung an die in 
steter Entwicklung befindliche Wirtschaft, die schon bisher ein 
V.orzug der landwirtso.a.aftlichen Genossenachaftsorg'11iaati.on 
war, muss auch ferner ein Grundsatz für ihren Weiterbau sein. 

8. Verstärkte Arbeit der Genossenaohaftaverbände an der fachlichen 
und genossenschaftlichen Ausbildung vori Kräften für dfe Verwaltungs
org~ne der Genossenschaft und die Geschäftsführung. Genossenachafts
schulen _und Ausbildungskurse sind e inz uri chten • . In den landwi rt
schaftlichen Fachschulen hat - die Genoaaensohaftslehre Pflichtfach 
zu sei.(!. Den Hochschulen und Universitäten sind Genosse,nsohafta- . 
aeminare und Institute, vrn sol'che noch nicht vorhanden sind, für 
das Studium des Genossenschaftswesens anzugliedern. 

9. Verstärkte Werbung in der Landwirtschaft für genosserschaftliche 
Zusammenschlüsse und den Beitritt zur Genossenschaft. Schon dem 
ersten Raiffeisenverein wurae vo·n seinem Begrün<ler Friedrich Wilhelm 
Raiffeiaen als Hauptaufgabe die Hilfeleistung für die Wirtschaft
lichschachen geat~llt. Ihm soll die Genossenschaft zur Selbsthilfe 
führen, und ihn an 'der w.ir-tschaf tlichen Besseretellung des in der 
Genosseno::>cna.ft gegebene n grö ..;seren Bf(trie bes betei ;Ligen. En tapre- · 
chend mus&-fieute die Aufgabe der Geno8sen~chaft darin bestehen, 
die Meubauern sich einzugliedern und zur Mitarbeit, die ihne fJ selbst 
wirksam dient, zu bewegen. Der Eintritt in die Genossenschaften is't 
den Neubau ern zu erleic11tern durch die Zulassung nie'drig bemessener 
Raten bei der Einzahlung der Gescnäftsguthaben und durch Kredit
gewährung des Raiffeisenvereins, au~ denen sie die Einzahlungen 
aufbringen. 

---------.c>·---c:9'--/ . 
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Christlich - Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle - ~ - ~- - - - - ~ ~ - ~ - ~ · - -

L - Rundechre.iben Rr. · 35/1948 
auch an die Xreis_verb~de. 

Betr.: Senkung der Personalkosten bei den Verwaltu.ngen. 
' 

• 

I 

Nachstehenden Wortlaut der Verordnung der DWK vQm 24.11.48 
übersenden wir sur Kenntnisnahme. Dieses ist der aaaagebende Text 
tür die Durohführw:ig der XUrzung der Besoldungsmittel. lir verweisen 
inab~eondere auf Ziff. l, Abs. 2 der Verordnung. Die uns bisher be
kanntgewordenen Kündigungen ohne Zustimmung des Personalausscbusses 
und Anhörung dea Betriebsrates, Einschaltungen .der Personalstellen 
übergeordneter Organe bei der Auswahl der zu kündigenden Angestell
ten, Kündigungen von Betriebsratsmitgliedern, Schwerkriegsbeschädig
ten ohne Zustimmung der Fürsorgestelle usw. sind ars Übergriffe ei.n
zelner Stellen zu werten und von uns abzulehnen. 

Fer.ner iet entsprechend der in der letzten Sitzung des Block
ausschusses im Zonenmaestab erneut bestätigten Vereinbarung die par
teipoli tiscbe Parität bei der Auswahl der zu Kündigenden zu wahren. 
Wir dürfen es nicht hinnßhmen, dass Mitglieder der Union gekündigt 
werden, obwohl ' aie in den in Betracht kommenden Verwaltungen noch 
lange nicht in der Zahl vertreten sind, die dem paritätischen Ver
hältnis entspricht. Wegen Durchsetzung dieser Forderung werden auch 
von hier aus erneut Schritte unternomme·n werden. 

Berlin, den 2.Dezember 1948 gez. ,Dertinger 

Für 

Sekretilrin 

V e r o r d n u n g 

zur Senkung der Personalkosten. 

Die du,rchgeführte Währungsreform stellt die 71nanzwirtsohaft der 
sowjetiscben ·Besatzungszone vor neue Aufgaben. Um die beabaiohtig
t ·e Steuerreform durchführen zu können und die Lebenshaltung der ar
beitenden B~völkerung zu fördern, sind insbesondere Massnahmen zur 
Einschränkung unnötiger Verwaltungs- und anderer unproduktiver Aus
gaben zu treffen, Fehlbeträge in den Haushalten zu vermeiden un4 
ein Höchstmaas an Mitteln zum wirtschaftlichen Wiederaufbau .der Zo
ne bereitzustellen. Der bei den heutigen Verhältnissen nicht mehr 
zu vertretende Umfang an Planstelle1n ist deshalb unter dem Gesichts
punkt strengster Sparsamkeit zu überprüfen, wodurch gleichzeitig zur 
Deckung des dringendsten Bedarf es der Wirtschaft entbehrliche Ar-
bei tskräfte ~ zur Verfügung gestellt werden können. · 
Demgemäss bat die Deutsche 'Wirtschaftskommission in ihrer Sitzung 
vom 24.ll.1948 beschlossen: · 
1.) In den V~rwaltungen der Zone, der Länder, der Kreise und der 

Gemeinden der sowjetischen Besa-tzungszone ist eine mindestens 
--2 ... 
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2~ige KtirzWl\g d~~ Be~~!ß.J!ngawi~t~l d~s g ~W!llten VenYaltw1ga= 
apparates nurchzufti.Jirin Wld eine ent spr ohende Ei nschränkung 
der Planstellen vo~~unehmeno Es ist hierbei den ditferenzier= 
ten Bedürfnissen der ·einzelnen Verwaltuhgen 9 Betriebe und Or
ganisationen Rechnung zu ·tragenp · jedoch unter unbedingter . Ei n= 
haltu.ng der mindesten~ 2~1gen Kürzung des Besoldungsfonds des 
Geeamthaus.baltso Der Stellenabbau ist ausgehend von der Plan= 
etellenzahl der einzelnen Verwaltungen 8 Betriebe und Organlsa= 

·tionen dur~hzuführens · 
Die KUndi W'l von Arbeitskräften hat unter Beaoht der ar= 

e t _srec mmu.ngen zu er o gen·o · 

• 

Die strukturellen und personellen Verhältnisse der Landee.regie= 
rungen und KreisverwaltWlgen sind auf der Grundlage.~er von die= 
sen ßl! die DV des Innern- eingereichten Struktur= und Stellen= 

· Eläne mit dem vQrgeschriebenen Stellenabbau in lirikiang zu 
rlngeno · · -

Die Uberprüfung und endgültige Abstimmung der Struktur= und . 
Stellenpläne der Linder~ und Kreisverwaltungen erfolgt dµrch ,4t 
Vertreter der Deutschen Wirtschaftskommission und der DV des 
In.nerns 
Die Kommunalverwaltungen haben ihre Struktur= und Stellenpläne 
den Finanzministerien Ihrer Länder vorzulegeno 
Die Uberprüt'uns der Struktur= und· Stellenp+äne q__er Länder der 
Kreis= und Kommunalverwaltungen ertolgt durch ,Kommissionen 9 

. welche von der DWK und der DV des In.n.ern be~onders bestimmt 
werdeno 
Die Hauptverwaltungen der DWK und die übrigen zonalen Verwal= 
tungen reichen ihre nach den Gesichtspunkte.n dieser Verord= 
nung aufgestellten Struktur= und Stellenpläne beim Sekretariat 
der DWK eino 

Es ist die richtige BewertW'lg d~r Beschäftigten des· gesamt.13n 
Verwaltungsapparates _entsprechend der Fäh1gkeit 9 der Leistung 
und der gegenwärtigen Stellung zu überprüfena · 

• 

Dabei ist bei der Bemesstll'l:g' der Bezüge der .Beschäftigten ~avor4t 
auszugehenj dass mit dem völligen Zusammenbruch des Deutschen 
Reiches im Jahre 1945 auch der gesamte Verwaltungsapparat mit 
den sich daraus für die Beschäftigt~n ergebenden Konsequenzen 
zum .Erliegen gekommen istp sodass für di e Anrechnun~ von Dienst= 
zeiten ~uf die Besoldung für die Zeit vor dem 9o5~1 45 !ein · 
Raum vorhanden isto 

\ 
Um eine einheitliche Schülerfrequenz im Bereich der s owjetischen 
Besatzungszone zu gewährleisten, sind f olgende Masszahlen für 
die lestsetzung der Lehrerstellen anzuwendeng 
bei Grundschulen nicht weniger als 40 Schüler 
bei Oberschulen " " " ~ tt · 

bei Berufs= und Jacb.schulen vv rv " 75 '' 

Die Auszahlung von Stipendie-n und Unters.tützungen an Schüler der 
Grundschulen 9 Obe.i-s chulenv ,Beruf sachulen (ausgenommen der Nach= 
wuchs für Industrie und das Verkehrswes en) und Paohschulen ist 
bis auf 2 5~ ei~zustellen~ 



6.) ·Es haben ' nicht weni ger a ls 5~ der Schüler der Obe·rschulen, der 
Berufstachschulen. (ausgenomme~.der fltchwuche für die Industrie 
und das Verkehrswesen) , der Jachschalen die Unterrichtsgebühr 
zu bezahlen. 

7.) Ea sind von nicht weniger als 5~ der Studenten der Hochschulen 
die .Unterrichtsgebühren einzuziehen. 

8.) Lefstungsärämien werden bei zonalen und 1:.andeabehCSrden im Umf&J18 
von '~ un bei Mittel- und np.chgeordn~ten BehH~den im Umfang von 
2~ des Besoldungsfonds gewährt . Die den zonalen Verwaltwtgen an
geschlossenen Dienststellen und Institute rechnen als Mittelbe
ht5rden. 

9.) Die Durchführung dieser. Verordnung wird der Sauptverwaltung Jinan
zen der Deutschen lirtschaftskommission in Verbindung mit d~r 
Deutschen Verwaltung des Innern übertragen. · 

Der Vorsitzende 

gez. R a u 

Verteiler: 

34 DWK Mitglieder 
19 Hauptverwaltungen 
5 Ministerpräsidenten 
Vertreter d.Länder b . d.Dtt., 
Landtagspräsidenten 
alle Ministerien 
tiVcfc1 
ZS der SED 
Hauptgesch.Steile d.CDU 
Parteileitung der LDP 

/ 

NDP 
DBP 

Der st~llvertretende Vorsitzende 

gez. Prof .Dr.Kastner 

• 



.e 

P r o t o k o 1 1 
über die dritte Miniaterkonfe:renz der CDU am Mittwoch, dem 16.2.49, 

11 Uhr,Unionshaus-Berlin. 

Anwesend: 

- - . -.-.... - - -

Ta.gesord11ung~ 

- ·- - -- -- . ___. - = = ===== 

Minister Bu.rmeister 
Minister Dr.Gillessen 
Minister pr.ICnabe 
Minister RC'hner 
Minister Stargardt 
Minister Schwob 

= = = = = = = = = 

Minister Dr.Witte 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Luitpold Steidle 
Otto Nuschke 
Hugo Hickmann 
Reinhold Lobedanz 
Arnold Gobr 
Walter Rübel 
Dr.Brandes 
Helmut Brandt 
Georg Dertinger 

1. Lastenausgleich 
2. Genossensoho.ft spoli tik 
3. Verse hiedenes. 

zu Punk ~ J „ der Te. esordn „ 

= = = = = 

ie Ausoprac e :re sich in erster Li nie um die Fre.gf!, ob die 
Du...rchf"llrung (Ls Lastenausgleichs im gegemv ä:rtigen Augenblick prakti.B c 
mögJ ·eh ist 1 da die s teuerpolitj sehen voramrnetzungen e.ngesich ts der UI 
ßE:Wissheit des Schioksals d.er Steuerre:forn äu.sserst fragwürdig er
schei..a.en. In der Debatte v11ird kla.r ge~tell+ 1 dass die Finanzierung 
des Le.stenHusgleichs durch St.en.er1,li ttel Ants1rrechend dem Vorschlag 
des wi rtschaftspol · tischi:'}n AuAschnsses in \/j.derspruch steht zu (lem 
Steu.erreformprogramm d 0 r CDU, iinR ~uf eine Steuersenkung abgestellt 
jst, d8.ss aber andere:rseits der Vorschlag <ler Ministerkonferenz , den 
Lastenallsgleich durch eine Vermögorisabga.be zu finanzieren, einen Ruin 
der ve:rbl iebenen privfi t(#n WirtAchaft bedeuten würde . Seitens des 
Agrara1.1.srrnhu.sses vrird f ·stge ."ltellt, dass die Bereitschaft) den La
stenausgleich im A.grars0ktor durch eine Landabgabe zu fördern , abhän
gig iB t von der Fro.gt3, ob überhaupt ein Lastenausgleich möglich ist . 
Nach einer oi:ngeb.en<len An.ssprs.che wird beschlossen, im Hinblick auf 
die Ungeklä:rthei t rle:r: StErner:reform die BeraturJBen über den Lasten
ausgleich ah9:ubr~chen und die weiteren Entscheidungen von der endgül
tigen Gestalt der Steuerreform a.bhängig zu machen. 

zu Punkt 2. der Tagesordn~: 
. In Sl.W3r eingehenden ussprache werden die Vorschläge des Unter-
a.ussohUf3 f\13S fü.x Genossenschaftspolitik im Bereich des Handels und 
des Unterausschusses für Genossenschaftspläne im Bereich des Hand
werks sowie der Gennssen.."lohaft:pläne im Bereich der Landwirtschaft 
(nach Massgabe der Anlage 1 n.2.J vrörterto Da. Erg bnis der Ausspra
che isi; eine trbereins+,immung darin, daRs die Genossenschaftspläne 
weiter verfo gt und konkretüder werden sollen. Offeri bleibt die 
Frage, . ob der gono ss~'.2schaftliche Zusammenschluss ein zwangsmä.s siger 
oa8r freiwilliger -Reiri SOJ • Übereinatimmu.ng herrscht, dass gegenüber 
d.en vorgelegten Vorschläge 1 das PI"inzip der Selbstverwaltung der 
Genossenschaften stärker zum Ausdruck kommen müsse . Eine offene 
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Protokoll der Ministerkonferenz 
vom 6.2„1949. 

Blatt 2 

Fr age b~eibt, ob auch der Grossha~del in di e geno ssenschaftliche Re
gelung einzubeziehen ist oder nicht. Es wird beschlossen, dass die 
Herren Ganter-Gilmans, Gillessen, Wi tte , Schwob , Knabe , Rüb el und 
Brandes am l~März als Unterkommission zusammentreten und unter dem 
Gesichtspunkt dieser Probleme einen detaillierten Vorschlag ausarbei
ten sollen. 
zu Punkt 3. der Ta~esordn~: 

Es wird der MinisterC5iiferenz der Antrag der vereinigten Ge
werkschafts-, Frauen- und Jugendreferenten betreffend Steigerung der 
Produktion im Wirtschaftsplan 1949/50 vorgelegt (Anlage 3). Nach 
eingehender Aussprache wird festgestellt, dass der Antrag in seinem 
i .deologischen Ziel zu begrüssen ist, aber eine Reihe praktischer tlnd 
auch grundsätzlicher Bedenken begegnen muss. Das Hauptbedenken ist 
ideologischer Natur, dass nämlich dieser Antrag von der Annahme aus
geht , dass die Leistungssteigerung im Privatbetrieb von den Ange
stellten und Arbeitern nicht bejaht werden könne , weil der Ertrag 
der Leistungssteigerung dem Unternehmer zugute käme ~ Diese Au:ffassung 
entspräche marxistischer Klassenkampf-Ideologie und sei grundsätz
lich von der Union abzulehneno Neben diesen grundsätzlichen Beden
ken werden eine Reihe technischer Bedenken, insbesond~re hinsicht
lich der Einplanung der Privatwirtscha.ft und der steuerlichen Be
hand.lung der privaten Unternehmen geltend gemacht . Der Beschluss 
wird als gegenwärtig nicht realisierbar zur Kenntnis genommen. 

Minister Rohner stellt die Frage nach der Regelung der Kirchen
steuer an Hand der Bestrebungen, die Erhebung der Kirchensteuer von 
den Finanzämtern zu trennen, die -allerdings nur noch in Sachsen und 
Mecklenburg- noch die Ki chensteuer erheben. Ein Beschluss wird 
nicht gefasst . 

Prof .Hickmann schneidet die Frage der Ruhestandsbezüge der Gei s t
llchen an und es wird beschlossen, an die Zentralverwaltung für Ar
beit und Sozialfürsorge heranzutr ten 1md ihr den Standpunkt der CDU 
mitzuteilen , dass die Gewährung d.er Ruhestandsbezüge für Geistliche 
durch die Sozialversicherung gemäss der verfügu.ng vom 30. 12 . 48 auf
rechterhalten werden müsse. 

Schliesslich wird üb'er die Reorganisation der Deutschen Wirt~ 
schaftskommission (Errichtung zweier n uer Hauptverwaltungen für Er
fassung und Lebensmittelindustrie) diskutiert und Ubereinstimmu.ng 
festgestellt, dass bei dieser Gelegenheit die Union mit aller Energie 
ihre personalpolitischen Forderungen vertreten müsse . 

Nächste Sitzung: 10 März 1949, 11 Uhr. 
TagesordnUJ'l8: Genossenschaftspolitik . 

17 . 2. 1949 = i: = = = = ~ 
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Vorschla enossenschaftliche Zusammenschlüsse im Gross - und 
Einze handel. 

Gross- und Einzelhandel haben ihre betrieblichen Vermögenswerte in eine 
Genossenschaft einzubringen, die sämtliche Gross - und Einzelhändler 
zwangsweise erfasst. 
Die Genossenschaften werden im Kreismasstab gebildet. Es wird eine 
Dachorganisation als Revisionsverb8 'ld im Landesmasstab gegründet. 
Derartige Genossenschaften werden gegründet für: 
1. Nahrungsmittelbranche 
2. Gebrauchsgüterbrsnchen 
3. den Erfassungshandel - diesen nur im Landesmasstab. 
Das Mitglied der Genossenschaft hört nach Einbringung seines Betriebs
vermögens als selbständiger Einzelbetrieb zu bestehen auf. 

' 
Der Händler erhält für seine Vermögenswerte .mteile der Genossenschaft. 
Die Anteile sind dritten Personen gegenüber unveräusserlich, nur an die 
Genossenschaft können sie durch Verkauf übergehen. 

Sofern die Genossenschaft infolge .Übersetzung, organisatorischen oder 
sonstigen Gründen Geschäfte schliesst, bleiben die früheren Geschäfts
inhaber als Genossenschaftsmitglieder Eigentümer ihrer Anteilo auf Le
benszei~. Die Anteile sind nicht vererblich, sondern gehen nach Able
ben des Anteilseigners auf die Genossenschaft über . Die Ehefrau des 
Anteilseigners erhält jedoch 50 % des auf die Anteile zur Ausschüttung 
gelangenden Gewinns. 

Infolge Todesfalles ausscheidende Anteile werden als Kapitalrücklage 
verwandt. 

Die Ausschüttung des Reingewinns der Genossenschaft erfolgt zu 70 % 
an die Genossen und zu 30 % an die Arbeitnehmer der Genossenschafts

läden. 

Die Hauptmitgliederversammlung der Genossenschaft besteht zu 50 'fo aus 
Genossen und 50 'fo Arbeitnehmern. Sie nimmt die Wahl des Verwaltungs
rates vor, der gleichfalls zu 50 ~ aus Arbeitnehme~n bestehen muss. 
Der Verwaltungsrat beruft den geschäft~führenden Vorstand, der eben
falls zu 50 'fo aus Arbeitnehmern besteht und der Bestätigung durch die 
Landesregierung bedarf. Die Genossen bleiben Geschäftsführer ihrer 
Betriebe, soweit sie nicht vom geschäftsführenden Vorstand abberufen 
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werden. Hiergegen steht ·ihnen das Einspruchsrecht beim Yerwaltungsrat 
zue Statutenänderungen bedürfen der Zustimmung der Landesregierung. 
Im Verwaltungsrat müssen 2 Regierungsvertreter und 1 Vertreter der Ge
werkschaften Sitz und Stimme haban ~ 

Dieser Vorschlag kann deshalb nicht als offene oder verkappte Arbei·tge-
. berorganisation (Unternehmerverband) angesehen werden, weil die Mj_ tglie
der als selbständige Gewerbetreibende zu bestehen aufhören und die Genos
senschaft jederzeit die Betriebe schliessen, verlegen oder verändern kann. 
Auf der anderen Seite bleibt das Privateigentum insofern unangetastet, 
als dem bisherigen Unternot.mer der Gewinnanteil auf sein eingebrachtes 
Vermögen zusteht. Dadurch, dass der Erbgang ausgeschaltet wird, ist ein 

entscheidender Schritt zur sozialistischen Wirtschaftsgestaltung get 
da allmählich sämtliche Ant.eile in das Eigentum der Genossenschaft über

gehen müsseno Die Gewinnbeteiligung der A.rbeitnehmer und ihre Einbe
~iehung in Hauptmitgliederversammlung, Verwaltungsrat und geschäftsfüh
renden Vorstand verwirklicht das .Mitbestimmungsrechte Die Zusammenfas- ·• 
sung sämtlicher Unternehmungen gleicher Branche im Kreismasstab ermög
licht organisatorische Verbesserungen, beseitigt die Branchenübersetzung 
und erhöht dadurch die Rentabilität und den zur Ausschüttung gelangenden 
Reingewinn. 
Die Ausarbeitung der Statuten erfolgt gesonderto 

13.101949~ 



Das Handwerkergenossenschafts pr ogram.m der CDU. 

I. Das Ziel der Union ist die Erhaltung und Stärkung eines selbständi
gen Handwerkerstandes in Stadt und Land in Anpassun5 an die wirt
schaftlichen Notwendigkeiten, die durch die Wirtschaftsplanung gege
ben sind. Diese bedingen, um die Leistung des Handwerkers für die 
Allgemeinheit auf das höchstmögliche zu steigern und die Versorgung 
des Handwerkers mit dem notwendigen Rohmaterial sicherzustellen, die 
Bildung von leistungsfähigen 

e II. 

Ein- und Verkaufs-Genossenschaften. 
Diese Genossenschaften, die im Kreismasstab arbeiten und im Landes-
masstab zu Landeslieferungsgenossenschaften zusam.m~ngeschlossen sind, 
haben folgende Auf gaben: 

1. Ein.kauf 'lind Verteilung von Material gemäss den Kennziffern 
der Wirtschaftsplanung und den Zuteilungen der Materialver
sorgung. 

2. Übernahme von Grossaufträgen und Verteilung dieser Aufträge 
auf die angeschlossenen Handwerkerbetriebe unter gleichzeiti
ger Zuweisung des Materials. 

3. Beratung der angeschlossenen Betriebe in Angelegenheiten der 
Planung und Betriebswirtschaft, der Steuer und der Kontrolle 
des Betriebsvorganges. 

Durch den Anschluss an die Ein- und Verkaufs-Genossenschaften wird 
damit der einzelne Handwerkerbetrieb in die grosse Wirtschaftspla
nung eingeschaltet, die Kapazität seines Betriebes ausgenutzt und 
die Kenntnisse und Arbeitskraft des Handwerkers für die Erfüllung 
der Pläne nutzbar gemacht, ohne dass seine Selbständigkeit und sein 
freies -Verfügungsrecht über Gebühr eingeschränkt wird. 

Zur Ausnutzung der Nebenprodukte, die in fast allen Handwerkerbe
trieben anfallen und die systematisch einer Verwertung zugeführt 
werden müssen, wird die Gründung von Verwertungsgenossenschaften 
empfohlen. ·Die Erfassung der Häute und Felle sowie der übrigen 
Fleischereinebenprodukte sollte nicht monopol:lstischen Grosshändlern, 

sondern einer Verwertungsgenossenschaft übertragen werden. 

III. Für die Erfüllung der sozialen Aufgaben des Handwerkes wird die 

Gründung von Sozialgenossenschaften vorgeschlagen. 

Diese Genossenschaften hätten etwa folgende Aufgaben zu übernehmen: 
1. Errichtung und Unterhaltung von Lehrwerkstätten 
2. Unterhaltung von Lehrlingsheimen, 
3. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung 

gemäss Befehl 234. 
Infolge Maschinen-, Brennstoff- und Materialmangels ist die hand
werkliche Lehrlingsausbildung gegenwärtig in dem einzelnen Betrieb 
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nicht immer ,. )· ausreichend durchzuführen, deshalb ist eine Ergänzung 
der Lehrlingsausbildung in Lehrwerkstätten erforderlich. Diese Aufga
be muss das Handwerk im Interesse seines Berufsnachwuchses erfüllen. 
sie wird dies zweckmässig in Form einer Genossenschaft tun können. 

IV. Ungeeignet für die Organisation des Handwerkes erscheint die Form 
der Produktivgenossenschaft, die nicht einen Zusammenschluss von 
selbständigen Handwerkerbetrieben darstellt, sondern einen Grossbe
trieb, in dem der einzelne Handwerker nur seine Arbeitsleistung ein
bringto Das mit einem solchen Grossbetrieb verbundene Risiko kann 
von einer Produktivgenossenschaft mit ihrer geringen Kapitalbasis 
nicht getragen warden. 

V. Die Union hält auch die Gründung yon besonderen Handwerkerkredit~ 
nossenschaften für unzweckmässig, w~il in diesen der notwendige 
Geld- und Kreditausgleich nicht gegeben isto Den Handwerkern wird 
der Anschluss an die bestehenden Volksbanken empfohlen. 
Dringend erforderlich ist eine aktive Einschaltung unserer Freunde . 
in die Arbeit der Genossenschaften. Das Ansehen und politische Ge-
wicht der Christlich~Demokratischen Union hängt entscheidend von 
den Taten der Unionsfreunde im öffentlichen Leben und in der Wirt
schaft ab $ Ein CDU=Mann, der in seiner Genossenschaft tatkräftig 
und uneigennützig mitarbeitet, beweist durch sein Verhalten die 
Durchführbarke i t unserer Ziele und die Reinheit unseres Wollens. 

Diese Empfehlungen und Vorschläge betreffen nicht nur das eigentli
che. Handwerk, sondern auch die Betriebe der Kleinindustrie, die ~ 
durch genossenschaftlichen ZusamI!lenschluss eine wesentl~che Förde
rung erzielen und gleichzeitig ihrerseits damit die Erfüllung der 
Wirtschaftspläne fördern können. 



.Anlage 3 

Antrag 
der Gewerkschafts-, Frauen- und Jugend~Referenten 
== = = ::: ::::. = == = = = = = == = = 

Die Gewerkschafts-~ Frauen-und Jugend-Referenten haben 
sich mit der Steigerung der Produktion im Wirtschaftsplan 
1949/50 beschäftigt. Nach lebhafter Diskussion erarbeiteten sie 

·sinngemäss folgende Stellungnahme: 
Flir erkennen die Notwendigkeit, aus eigener Kraft die Not

lagej die aus dem von Hitler begonnenen Krieg entstanden ist, 
zu überwinden. Wichtige Voraussetzung dafür ist der Wettbewerb 

zvdschen volkseigenen und privaten Betrieben unter gleichen Be
dingungen. Deshalb fordern wir alle werktätigen, vor allem auch 
in den Privatbetrieben, zur Leistungssteigerung auf. 

Aus unserer sozialistischen Grundhaltung heraus müssen wir 
fordern, dass der ·Mehrertrag, der durch die Leistungssteigerung 
in den privaten Betrieben entsteht, den Sozialausschüssen in 
Gemeinden, Städten und Kreisen zur Linderung der sozialen Not 
zur Verfügung gestellt wird und nicht den Inhabe:rn dieser Pro
duktions stätten zugute kommt. Durch die gegebenen Mitbestimmun
gen und I.ii tverantwortung der Betriebsräte u.nd Betriebsg~werk
schaft slei tungen soil eine Verschleierung der erzielten Mehrbe
träge verhindert werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Durchführung dieses 
Vorschlages zu einer Verbreiteru.ng der Aktivistenbewegung in der 
gesamten Wirtschaft führen muss und wesentlich dazu beitragen 
wird, dass die Erfüll1mg und Übererfüllung des Wirtschaftsplanes 

1949/50 gesichert ist. 

~ = = - = = = = = 



Richtlinien zur AllBführung des Genossenschaftsprogramme der CDU 
==;=====~=========================•==:====;======a=zc=====z=z•a 

Io Grundsätzliche~~ 

1„ Wir wünschen eine in lhrem Aufbau freie, in ihrer Wirkung aoziali
atisohe Wirtscnaft. Darunter verstehen wir eine Wi.L·tsohaft, bei 
der alles wirtscna.ftliche Handeln und Unterlae~en in sozialer 
Einste1lung aus der freien Entschliessung und der eigenen 
Verantwortung der wirtschaftlichen Personen und des Wirtschatta
inhabers hervorgeht. 

2. Monopolartig wirkenae V.irtscha.ftsunternebmun1en sind in volks
eigenen Betrieben oder stiftu.Dßaartig unter parlamentarischer 
Kontrolle, der Gemeinden, der ~reiae,' der Länder oder des Reichas zu 

der-Zone--
führe11. 

3. Wirtschaftliche Planungen und Lenkungen sollen sich an die frel
willige Mitarbeit der Wirtschaftenden wenden und. deren freien 
Entachliessungen die Wege weisen. 

4. Die Landwirtschaft hat sich in ih1·en Genos.aenschaften eine Selbst 
hilfeorganisation von grösster Kraft und Wirkung gescnaf fen. 
Die CDU ist deshalb von Anfang an für einen starken Ausbau 
und nachhaltige Förderung des ländlichen Genossenschaftswesens 
eingetreten, namentlich im Hinblick auf die engen wechselseitigen 
Beziehungen, die zwiscnen aieser Selbsthilfeorganisation und 
einer leistungsfähigen Landwirtschaft bestehen. 

Ii. Aufbau des landwirtschaftlichen Genossenschafts!hesena. 
A) die Einzelgenosaenscaaft 

a) Allgemeines 
1. Für ö.ie Aufgaben der ßinzel\llü tschaften, die wil' tdchaftlicher 

, in einem Gemelnschaftsbetr·ieb gelöst 'heraen können, ist genos 
aenschaftlicher Zusammenschlu8s in der Rechtsform der eingetra w 
genen Genossenschaft anzustreben. Dabei darf indessen nicht 
der selbständige Bestand des Bauernhofe~ gefahrdet werdeno 

2. Freiwilligkeit des Zusammenschlusses u.nd Freiheit im Entschluss, 
die Mitgliedschaft bei einer Genossensc.n.c;.ft zu erwerben , ist 
Grundbedingung für ein demokratisches Leben in der Genossen
schaft und für ihr Gedeihen. SelbHtverwaltung und Selbstver
antwortung sind die tragenaen Säulen des genOdde~cnaftlichen 
Zusammenschlusses. 
Der Wettbe'fterb mit oem f!'eie.:1 Hanael slchert gege u Bürokratis 
mus und VerKnbcherung d~r Geschhi t:dJ uhrung uer Genossensc.naf
ten. 

4. Der Genod..;ent3C.Uaft.3betr.i.eb mus:::i uuf ueine eigenen fachlichen 
Wotwenüi5kci te 1! einge.;>tell t :::Jein. Er ist nach den Erfordernis
sen seinüs Geschäitszweiges zum optimalen Geschäftsumfang mit 
dem zweck.mässigsten ~escüät'ts::ii tz auf zu.bauen. Eine Einheit~ge
no:;)Genscha1 t kann es .fu.r die LandAirtßc.Uuft nlcnt geben • .K.larhel.t 
in der Verantwortung verlangt, da::>s nur gleichartige Risiken 
in einer Genossenscnaf't zus&.mme 1!gefc1;::J;;;t werden. Die verscnie<ien
sten Arteu von Genossenscho.i'ten ::1ina unvermeidlich. 

~ 2 -
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b) Der Raiffeisenvereino 
L Der ländliche Llpar- und Darl.~hnsk!:is~enverein ist di~ Grunu.form 

des genoaseus c.naftlichen Zuaammenschlull .Jes auf dem Lande. Se1in 
Geaohäftezweck i~t die Zusarumenfa~sung des Geld• , Spar- u~d 
Kreditverkehrs im Dorf. Seine AQfg~ba iet nicnt ledigllch 
land.irtschaftlichen Ch~rakters. Er hat allen Dorfbewohnern, 
auoh dt:ln im Dorf bef indlicnen Handwerkern und Gewe.t'betrei benden, 
Angeate1lten und freien Berufen zu dienen. 
Wir wünschen einen Darlehnskastienvt::rein, der nach Raif feisen • 
sehen Grundsätzen arbeitet, den eigentlichen Raiffeisenverein, 
der eingestellt ist auf soziale Arbeit und Dienst am Wirt
schaf tlichachwachen, der ia1 cbri::l tlichen Silme arbeitet, der 
sich nicht nur die materielle, sondern auch die geistig sitt-

, liebe Förderung sei~r Mitglieder zur Aufgabe macht, de~ partei
politischen Bestrebunge11 in seiner Verwul tuue$ u.nd Geechi:if'ts
führung keinen haum gibt. 

Wo in einem Dorf mit mehr als 2000 Seelen ein 8par- und Dar
lehnskassenverein noch nicht vo1·handen i.=i t, mutJ s daran gearbeitet 
werden, üasa ein solcher ins Leben geruf ert ~ird. Dörfer mit we
niger als 2000 Seelen, wo die Lebensfähigkeit ein0s eigenen 
Vereins nicht gegeben ist, sollen mit Nachbardörfern einen 
~em~insamen Verein bilden. 
Die Geschäftsbezirkcl der einzelnen Vereine müö...;en gegeiieinander 
unmis~ve1·ständlich abgegrenzt sein. · 

2. Der Raiffei ~envereln regol t den Gela.verkenr, die Anlegung uer 
ErsparnhHie und. uen Bedar:t an Beti~iebskrea.i ten . Er führt die 
gemeinuwnen Bezüge landwirtsohaf tlichtJ.!' Beaarf'eartikel und den 
Absatz landwirtschaftlichur ErzeugnlG~e au.roh. Im Bezugs- und 
Absatzgeschäft ist seine Mitarbeit ver~ittelnder Art, una soll 
beschränkt sein e.ufLYerteilung bezogener u11a Sammlung abzudetzen
der Güter aer Mitglieder. lhrem Wesen nach stellt er t:3iöh als 
Abwicklung aea mit Bezug und Absatz verbundenen Geld.- und 
Abrechnungsverkehrs daro Als ~ solc11er i ut er ein Te 11 ä.es Ge
schäftszweckes des RaiffeioeLJve~einso Das Schwergewicnt der 
genossen~chaftliohen Bez~s- una Absatzorganisation dJr Land-
wirtschaft bat bei Kreis-Bezugs- und Absatzgenoa~enuchatten ,... 
zu liegen, zu denen sich die im Kreis liegenden Raiff eisen- ,., 
vereine genossenschaftlich zusammenschliestien und die Träger 
des eigentlicnen Warenrisikos alnd. 
In seinem Kredi tgesor äft hat der Raiif eiseuverein darauf zu hal
ten, dass Anlagekredit nicht gewB.hr·t wird. ller vom Raifieisen
verein gewährte Betriebskredit ist der bäuerlichen 1Hrtschaft 
anzupussen, die ihr Kapital nur einmal im Jahre umschlägt. Im 
Geschäft mit den Einzelmitgliedern ist jeglicher ~echselverkehr 
auazuscnlieu:3tm. Der Wechsel passt für· der . .Bauer nlcflt o Soweit 
in der landwirtschaftlichen Kreditorganisation zwecks Anschluss 
an den allgemeinen Geldmarkt Wechselvarkehr notwendig wird, soll 
er nur zwiscnen dem Raiffeisenverein selb~t, der lanuwlrtschaft
lichen Landesgenossenschaftsbank und der Reichs(Zouen)-Haupt
genossenschaftabank stattfinden. 
Das lanuwirtuchaftliche Bezu.gsgeschäf t soll von Kredl tverkehr frei 
gehalten werden. Wo Kredit in Anspruch genommen werden muss, soll 
er von de11 ge nousenscha'ftliohe n Gel dan3tal ten als Ko.ntokredi t en t
nom.men werden. Kredit, den ein Mitglied ein~s .tiaiffeioenvereins 
für Bezüge benötigt, soll, ~enL die RUc kzanl ung gesioh~rt ist, in 
1orm eine~ festen Darlehns oder als Kredit in l~ufenaer Rechnung 
gewährt werden. 

';I. -
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3o Eine ErYieltt?rung der Gesch~ ftsaufgl'j.bcn des Raiffeise nvc rei ns. die ihn 
mit höheren Risiken bela:::>t~n würden, ist unve:r·tr i:itSlictl. Sie ist daner 
abzulehneno 

O) Son~tig~_l.andwirtschaftliq~~~~nos~~~~cn~ften 

10 Andere Betrie bsZ\\e ige der bio..uerlichen •d.ct:.;cnaft, deren geme lnsamer 
Betrieb ln einer Genossen::rnhaf't vorteilhaft ia t, sina. in selbs tän= 
digen GerJ.ossenschaften mit eigen e:: r genoJ.:;e.t...;i cha.f tlic.her Reet;. tsfoi·m 
zusarnmenzuschliessen, unter anaerem die MilchwiJ»tscüaf t von bäuer= 
liehen Betrieben in Molke1°eigenos,;)er~scaa.ften, der Viehabsatz in 
Viehverwertungsgenossenschaften, der lüerabsatz, sov1eit er nicht 
von der Molkereigenostienschaft mit <.lurc.bgefWlr·t wi.rd, in Eier~ 
absatzgenossenscaai ten, die Obstverwertung in Ob~-tv~rwertung~genos~ 
senscnaften, die Kartoff'elverarl>ei tu% in Brennereien und in 
Trocknungsgenossenschaften, die Gemüseverwertung in genossen
schaftlichen K.01:s ervenfabriken, die Ele ktrizi tatsversorgur-.g im 
Do:ufe, soweit nicht Zentralen das Ortsn.etz stellen, u~ Elektri -
zi tätsgenossensc!iaften, usw o „ 

Selbständige Genossentichaftsf orffien sind beim gemeinsamen Betrieb 
solcher Te·11e der. bäuerlichen l..irtschaf ten notwendig, d.ami t das 
Geschäi tsrisiko des Gemein·sahaftsbetriebes nur die belastet, die 
an diesem Betri~b beteiligt sind .und damit auch ihnen delbdt der 
erzielte Nutzen vorbehalten bleibto 

D) La.ndwirtsc!laftlighe _ L~ndes eno~:;senschaf tsv~rbänäe z Kreisverbände. 
1!!!'.!dwirtti~~licher Reichs oneiiJHauptverbando 
l„ Die in einem Lande bestehenuen läudlic.i:len lü:dffeisenvereine und 

lan0wirtscnaftlicnen Genossenscnaften schlieasen sich zu einem 
land.wirtschaftlichen Landesgenosaenschaf'tsverband zu~ammen. Er 
trägt, wenn i.tJ.lli nicht öffentliche Hec.ntsfhhigke i t ve.r·lie hen. wird~ 
die Reontsfo.cm des 1:üngetragenen IJereineso Seine Aufgabe besteht 
darin, die Verbindung unter den ~inzelnen Genossan~chaften 
herzustellen, den Austaasch ihrer Erfahrungen in die Wege zu 
leiten, sie zu beraten und zu betreuen, 1'ür die Au.sbi lduni von 
Verwaltungaorganen uriO. Fac.l:Jrräften der Gescüäft ~ ri.lhrung ti::.tig zu 
werden, gemeinsame Belange der Genossenschaften ~anrzunehmen und 
den Genossenscnaftsgedanken zu pf legen„ 
Der Verband ist zugleich Träger des gesetzlichen Revisionswesena e 1 für die ihm angeachlouse.üei. Genos:;;enscll&.ften. Er bildet nach~ 
Be·darf bezirksweise Unterverbande Ll.nd schliesst sich mit den 
anderen land.wirtschaftlichen Landesgenossenschaftsverbänden · 
des Reiches(der Zone) zu einem Landwirtschaftlichen Reichs( Zonen) = 
Hauptgenossenschaftsverband zusammeno 
Zu wirtsc.naftlicber Tätigkeit sind die Verbände nicht berechtigto 

Die Selbständigkeit, SelbstYerantwortung und Selbstverwaltung de+ 
Genossenschaften darf durch die Verbände nicht beeinträchtigt 
werdeno 

~o Aus Zweck.mtissigkeitsgründen können sich Genossenschaften gleicher 
Art bezirksweise, im Lande oder im Reich (Zone) zu selbständigen 
Verbänden zusammenschliessen, die nach Massgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auch Träger dea Revisionawesens für ihre Mitglieder 
sein können. Sie gliedern sich als Einheiten de~ Landes~ , oder 
wenn ihr Geschäftsbezirk iiber äie Landesgrenze hinau.sgeht , dem 
Reichs(Zonen)verband ano 



E) Die lan~wirtsc~f tliche Landasge!?:g~enschaftabank u~ie 
Beichs[Zo~lH~up tgeno~ senschaftabaruc;--

1 . Wir ha l t en es f u.r notwenai g, um Gleichriontung der geschäftlichen 
Tä ti5kei t, beste Kräfteausnutzllng und klar en tJberblick über 
Verantwortlichkeiten und wirtschaftliche Erge bnisoe zu erreichen, 
dass die von den land.wirtschaftlichen Genossenschaften gebildete 
Lar„desgenosaenschaft~bank die Mi tgliedscnaft bei ihr ausschliasa
lich auf landwirtschaftliche Ger ... ossenschaften beschränkt, und 
Genossenschaften anderer Art in ihre Mitgliedschaft nicht aufnilllllto 

2. Wenn nicht staatlicherseits ein Ersatz für die infolge Sohlies
Sllllg der Banken weggefallenen Deutschen Zentralgenosi3elll:ichäfts"" 
kasae geschaffen wird, ist ea notwendig 9 dass die landwirt
schaftlichen Landesgenossenschaftsbanken für sich auf genossen
schaftlicher Grundlage eine Zentralgeldanstalt et.wa unter der 
Firma: 
Landwirtschaftliche Reichs-(Zonen)Hauptgenossensohaftsbank 
in der Rechtsform einer Genossenschaft · entwickeln zur Tätigung 
eines Geldausgleichs unter sich und zu1· Herstellung eines An
schlusses der genossenschaftlichen Geld- und Kreditorganisation 
der Landwirtschaft an den allgemeinen Geldmarkt und die Reiohs~ 
(Zonen) - Währungsbanko 

1) Genossen~oha.ftli~he Hauptwarenanötalten. 
1. Die von den fLaiffeisen- Vereinen gebiläeten Kreis-Bezugs- und 

Absatzgenos~enschaften oder, wenn solche nicht vorhanden sind, 
die Raiffeisen-Verelne unmittelbar, ~ohllesaeu sich im Lande 
zu einer Hauptv.arengenossenachaft zu;;;wnmen, c1ie die gE:scnaft~ 
liehe Arbeit der Kreisbezugs- und Absatzgeno Bsendchaften oder 
der Raiffeisenvereine unterstützt und. ihre Verbindung mit 
den Zentr~ien der Verbraucher und der inuustriel~en und gewerb
lichen Erzeuger sowie dem allgemeinen Iviarkt her:::itellt o 

2 o Wo es zweckmässig ist, schlieesen sich gleichartige Genossen
schaften zu Hauptgenosaenschaf ten ihres Faches zusammeno 

II I . Kapitalausstattung, Geschäftag~thaben, Rücklage.:!!.!. 
Baim Raiffeisenverein, der bei Beachtung der Raiffeis en •sehen 
Grundsätze mit verhältnismässig geringem Geschäftsrisiko belaste t 
ist, und sein Betriebskapital in der Hauptsache aus dem Spar
geschäft und ä.em Geldausgleich beschEafft 9 kann der Geschäfts
anteil verhältnismässig niedrig bemetiöen und jedem Mitglied 
nur ein Geschäi tsanteil ZUBeteilt werden . Er soll aber milldestene 
dem Wert von lo Ztre Roggen entsprecnen . . 
Bei allen anderen Genossenschaften soll die Anzahl der von dem 
einzelnen Mitglied zu übernehmenden Geschäftfrnnteile una damit 
seine für die Genqasensciiaft zu tragende Haftpflia@.t da1. aus 
der Grösse seines Betriebes sich ergebenden Umfange der Dienst.p 
a ngepas s t ~erden, die er von der Genossenschaft beanspruchto 
Die Höhe des Ges~häftsanteiles L , t :::;o zu bestimmen, dass bei 
Verteilung der Anteile auf die Mitglieder das von der Genossen
Gchaft benötigte eigene Kapital in dem Geschäf tsguthaben aufge
b ~cht wirdo Das eigene Kapital der Genossenschaft •Ulla in ange 
messenem Verhhltnis zu den fremden Geldern steheno In keinem 
Falle darf das eigene Kapital weniger als ein Zehut el des als 
Betrie~JKredit aufgenommenen fremaen Kapitals bet r ageno 
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Die Genos~enscnt:i.ft hat auf Bildung von ftück.lagen zu halt u, 
damit in i.an~ ü d-.i;;;; Geschäft~riaiko Decku..ng finaet, und sie 
uacn und nact. von 1.redi tt: r;. frei winio 

IVo §_ond~_!'Jorder~ngen2-.ll!_~iche':cun~_y.Q!!_Demokrati~~Q_g_§g_~ia!iö~! 
im Iändwirtsch~f tlicnen_~enossenschaft~we~ 

lo Alle genossenochaftlichen Zusammenschlfü~.-;e haber. auf' demokrati
scher Grundlage und auf Selbstverwaltung uni Selbstve_rantwortung 
ihrer Mi t ..;li ade.r zu rtü1en. Zur Aufrecnterüal tung vo+ler demokra
tischer Freiheit Ü8ben bei allen Geno~Benacnaften die ianlen 
zum Vorötand un~ Aufsichtsrat we1!igstens alle drei Jtl.hre zu 
erfolgen, unu .:; ind gehe im ur.d mit Stimmzettel durchzuführen o 

In allen genosders cnaftlicnen Jimte.1:·n soll "ciewini1bete illgu.ng 
der Verwal tun.:::::iorgane und Fachkräfte ausgesc!llossen sein. 
Entlohnunc:;en sollen nacil festen Sätzen uno in a.ngemesserem 
Verhältnis zu den verlangten iachkenntnisaen und der Arbeit 
~rfolgen. 

Ein· dem Voratand nicnt angenörender Geschäftsführer entlastet 
den Vorstand nicht von sei~r Verantwortlichk•i' tür die Ge
schäftaführung. Seine Bestellung hat daher vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates zu erfolgeno 
.Eine auf Grund einea· Jahresüberschusses erfolgende Verzinsung 
der Geachäitsguthaben darf 'den Diskontsatz der Reichs-(Zonen) 
Währung~bank nicht überschreiten~ 
Ermöglichen verbleibenae Lberschü~se Rückverg~tungen an die 
Mitglieder, ~o sind diese beim einzelnen Mitglied auf seine 
Benutzung uei· Genossenschaft abzustellen o 

4. Die Geschäftsführung aller land·wirtschaftlichen Genossen
schaften, nicht nur des Raiffeis.envereins, äesaen Aufbau seine 
soziale Arbeit sichert, soll nicnt lediglich auf die Err i
ohung des höchstmöglichen Nutzens für die Mitglieder abge
stellt werdeno Die Genosse'nschaft muss sich bewusst sein, 
dass sie ein sozialer Betrieb ist 9 der soziale Pflichten dea 
Volksganzen gegenüber trägto 

Nächste Auf aben zur Durchführun des Zwei ·anras lanes und zur 
nrchführung des landwirtsohaftlichen Genossenschaftsprogramms de.t.• C:.IJOo 

lQ Hebung dea demokratischen Lebens in der genossenschaftlichen Selbst 
verwaltung, Beseitigung unciemokrati;:;chert unsozialer und unge
nossenscnaftlicher Erscheinungen, ~o sie in Verwaltwigskörper
achaften und in der Geschäftsführung auftreten, Wachsamkeit 
darüber, dass die Verwaltungsorgane aus Mitgliedern zusammenge
setzt sino. 9 die wirkungsvoll mitar-beiten und ihre Amtspflicht 
gewissenschaft erfülle~i, Ersatz fachlich nicht ausreichender Kräfte 
der Geschäftsführung durch genossenschaftlich eingestellte 
Fachleute, im Ganzen dauernde wacnsame demokratische Arbeit daran, 
daaa die Genossenscnaf t nach der fachlichen und genossenschaftlichen 
Seite ihrem Zweck gerecht . wird und ihrer Aufgaben, die sie ihren 
tlitgliedern und dem Volke gegenüber hat, erflillt~ 

2~ Ausbau der genossenschaftlichen Bezugs- und Absatzorganisation 
durch Zusammenschluss der Raiffeisenvcreine im Kreis bzwo im Lande. 
Diese und nicht die örtlichen Raiff e:is envereine haben Träger des 
Warenrisikos zu seino Sie haben für die Be chs.ffung ausreichender 
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Atü1 · 1•:1 ager u:1d Pf legestä.tten für die cier Verwertung zuzu.führenaen 
Erzcu ~ und den auf Lager zu nehmenden Wirtachaftobedarf drlr 
bauer.L ·~ .... - V,il:tsc mften - Dünge- una Futterm1ttel 9 Sämereien, 
·i,l:!rkzet1 r: iiaschig.en U:.>W o - ZU SO:r'geno KrelsgcnO~t:Jenschaften 
brauchen t1 ·üc.at mi dem poli türnnen Kreis zu deokeno Ihr Sitz 
i·ichttit o.:.. i. m:tch dem wlrtscnaftlichen Schwerpw1kt des Kreises„ 

Mit den Mit , ieder11 o.er Raiff e.is envereine arbeitet die Krei eno oder 
\'iare.:;zer.tr:...le nur über dem örtlic.aen Raift'eidenvecein. Ihr Geschäft 
ruht auf BarverkeDr. So11.e i t Kredite benöti5t werdeu, tritt der 
Ral ff eiseuver8iri ein. 
Einzelperson~n ~erden zur Mitglieaschaft bei der Kreisgenodsenschaft 
oder ~areuzentrale nicht zugelasJen. 

~. Ersatz der weggefallenen Deutschen Zeutralgenoaseuschaftskasse 
durch eire mit Staatclhilf e unci aUB Staa.tsmi tteln neu zu errichtende 
Hauptgenosot},,,.scllaftsbank für daa He ich (die Zone). Dieser ist 
dle Aufgabe zuzuv. eisen, den Geldausgleich nicht ni;x innerhalb des 
landwirtscü1:1ftlict,en GenosaerischaftsViesens, soncterri für alle 
Genossenticn~ften in dem Reic~ (der Zone) zu bearbeiten, die Verbin
dung desgeswnten Genoouen:dcn~f t:;1wtrnerw llii t dem Gelcauai·kt und 
der Reichs-(Zonen)Währun5sbunk herzuBtelleno Durch sie Viird auch 
der über ciie Genoosenschaf ten auft!·etenue Bedarf der Landwir;tschaft 
ac Betriebskrauit, so11eit er nicht aus uem Geldausgleich Deckung 
findet, aus dem a~lgemeiner. Geldmarkt befriedigt. 
Ih1·e Gesc.h.äftsfüt1rung i s t. den Genos~enschaf ten zur Selbstverwaltung 
zu üb~rl~s~en. Auf jeden Fall sinL sie massgebend daran zu beteiligeno 

4 o Herbeifiilirung cles Zusl:illimen~chlusaes der landwirtscDC2.ftlichen Genos
se.uschaftsverbände in aem Heich (ae.c Zone) zu einem Ii.eichs-(Zonen 
Genossenschaftsverband. Er trb.gt die Recntöform des eingetragenen• 
Vereins, wenn Üllll riicnt die Form aer Körperscnaft des öffentlichen 
Rechts verliehen ~lru. cieine aufgaben nub~n im wetientlichen darin zu 
bestehen, die geme ... nsamen Belange der ihm angeschloGuenen land.wir·ts'chaf t 
liehen Landesgenossenscnaftsveroäncie una ihrer Genossenschaften zu 
vertreten, die Verbände zu beraten ULd zu bet1·euen 9 ohne in ihre Selb
ständigkeit, Selbstverwal tune; und Se lbstverantwortLtng einzugreifen, 
den Genossenschaftsgedanken zu pflegen, eine Genossenschaftszeit
schrift, sowie ])ruck- una Belehrungsschriften über das Genossen
schaftswesen herauszugeben, eine Genoszenschaftsstatistik ZU be- e 
arbeiten, für die Ausbildung der Verwaltungskörperuohaften der Genos
senschaften und ihrer Gescna1tsführung zu arb~iten, eine genossen~ 
schaftliche Ausbildllngsan.:;ta.l t zu unterhalten, und sich allen Auf-
gaben nichtVvirtschaf tlich0r Art zu widmen, die ihm die Landea-
genos sens chaft.3verbände .:;tt: llena 

5 o Auf nahllle enger Bezl0hunger1 der Geno~rnenschaften zu den Vereinigun~ 
gen der gegenseitigen Bauernhilfe, um deren Arbeit für die Genossen
schaften una ihren bäuerlicnen Mitgliedern zu nutzen und mit den 
genossensonaftlichen Erfahrungen die Arbeiten der Vereinigungen 
der gegenseitigen Bauernhilfe zu belebeno 

6. Pflege der Geschäftsverbindung mit den Genossenschaftsorganisationen 
der Verbraucher, sonstigen genos~enscha.ftlichen Herstellungsbetrie
be11 von Gütern, ctere11 die Landwirtschaft .b~darf und mit volkseige
nen Betriebeno Im Ganzen ist die Arbeit der Bezugs- und Absatz
organisation urtd a.~r ganod senB chaftlichen Bearbei tungsbetrlebe 
darauf einzutJtellen, dass der Lauf der Güter den kürzesten Weg von 
der Erzeugung zum Verbraucn findet, una tleL· Verbraucherpreis mit den 
geringstmöglichen Handelsspesen belastet wirdo 

- 7 -
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7. Weiterer nusbau des landwirtschaftlichen Genossen~ohaftswesens 

zur A.us1 iutzung a.ller .hlög licnke i ten, um durch genoss er schatt liehen 
Zusammenacalussund gemeinsamen Betrieb der dazu geeigneten Betriebs
zweige der Binzelwirtscilat't dem Bauern die Arbeit zu erleichtern, 
seine Vvirtschaftliche Lage zu verbessern und den Erfolg seim s Be
triebes zu ernöhen. Schnelle una undog.matische Anpassung an die in 
steter Entwicklung befindliche Wirtschaft, die schon bisher ein 
Vorzug der landwirtsoaaf tlicnen Genossenschaftsorg•niaation 
war, muss auch ferner ein Grundsatz für ihren Weiterbau sein. 

8. Verstärkte Arbeit der Genossenschaftsverbände an der fachlichen 
unu genossenschaftlichen Ausbildung von Kräften für die Verwaltungs
organe der Genossenschaft und die Geschäftsführung. Genossenschafts
schulen und Ausbildungskurse sind einzurichten. In der1 lan6.wirt
schaftlichen Fachschulen hat die Genossenschaftslehre Pflichtfach 
zu sein. Den Hocnachulen und Universitäten sind Genossenschafts
seminare und. Institute, wo solche noch nicht vorhanden sind, für 
das Studium des Genossenschaftswesens anzugliedern. 

9. Verstärkte Werbung in der Landwirtschaft für genos:::Jerachaftl i.che 
Zusammenschlüsse und den Beitritt zur Genossenschaft. Schon dem 
ersten Raiffeisenverein wurae von seinem Begrünaer Friedrich Wilhelm 
Raif'fei„en als Hauptaufgabe die Hilfeleistung für die 'Nirtschaft
lichschachen gestellt. Ihm soll die Genossenschaft zur Selbsthllfe 
führen, und ihn an d~r ViirtschaftlicneE Besserstellung des in der 
Genos se11clci1uft gcge bene r grö.Jseren Betriebes betel ligen. En tspre
chena mus&heute d.ie Aufgabe aer Genossendchaft darin bestehen, 
die N u.bauern sich einzugl±edern und zur Mitarbeit, die ihneli selbst 
wirksam dient, zu bewegen. Der Eintritt in die Genossenschaften is't 
den Neubau~rn zu crlGicutern durch die Zulassung niedrig bemessener 
Raten bei der Einzahlung der Gescnäftsguthaben und durch .Kredit
gewährung des Raiffeisenvereins, aus denen sie ä.ie Einzahlungen 
aufbringeno 



' 

CDU-Genot:>senscha:r:tsprogramm rür gewerbliche Betriebe. 

r. Das ~iel der Union ist aie Erhaltung und S"arkung eines selbsi.änai
gen Handwe.L·.Ke.rs i.andel::i in :::> "adt und .Lana in „ npassung an uie wirt
schaftlichen ~otwenaig~~iten, uie durch uie Wirt~chaftldplanung 
gegeoen ldina. Diese beaingen, um aie .Leis~ung des HandwerKers 
für die Allgemeillheii. aui a.as höchstmögliche zu steigern und aie 
Versorgung äe~ Handwerkers mit aem noi.wenuigen Hohmaterial sicher
zustellen, uie Hildung von leisi;ungldiahigen. 

Ein- una Ve.L·kauf-ü-eno::>1::ien1.:3chai i;en. 

Die:.:se Geno~senscharten, a.ie im Kreismasstab arbeiten und J.m ~andes

mass 1.ao :t:.u .Landeslie.ierungsgeno:,H:senschaf ~en :GU;:,ammeugeschlossen 
sind, naben folgende Aufgaben: 

1. Eill4auf una. Ve.L·i;eil.ung von l~ai;erial gemass den .Kennzi:f:rern 
aer Wiri;schaflisylanung una aen L.Ul.eilungen C1e.L· fila1.ierialver
sorgung. 

2. Ubernahme von Gro:.:s~aufträgen und veri.~i.L.wig aieser Aufträge 
auf aie angeldchlo~senen Hanawer.Keruetriece un~er gleichzeiti
ger ~uweildung a.e~ Materlalt:>. 

3. Be:rai;ung a.e.L· wi.15eschlossenen Bel.riebe in Angele5~nheiten uer 
l'lanung una. ..öeu·ieo:.:swirt:.:schafi., uer >:neuer una dei· Aontrolle 
de~ ßei.r1ec~vor15ange~. 

l>urcn den Anschl.uas an a~e ~in- und verkaufs-~enossenschaf i.en wird 
damit aer einzelne Handwerkerbetrieb in aie grosse Wirtschaftspla
nung eingeschaltei;, aie .Kapazität seines Betriebes ausgenutzt und 
die kenntnisse und Arbeit~~rart des Handwerkers für die Erfü.Llung 
der Pläne nutzbar gemacht, ohne dass seine Selbsi;ändigkeit und sein 
freies Verfügungsrecht über Geoülu· eingeschra.ws:~ wird. 

II. iur Ausnutzung aer ~ eoenprodu.kte, aie in rast allen Handwerk erbe
trieben an:r:alien und aie sysi;ema1,;isch einer Verwertung zuge:r:ührli 
weraen müssen , wira aie Gründung von Verwertungsgenossenschaften 

empfohlen. Die Er:rassung der Häute und .l!'elie sowie der übrigen 
.l!'leischereinebenprodU.Kte soll.1' e nicht monopolisi;ischen Gross

händlern, sondern einer verwertungsgenossenschaft überi;ragen 
werden. 

lII. Für die Erfüllung aer sozialen Au!gaben aes Hanawer.Kes wird die 
Gründung von Sozialgenossenschaften vorgeschlagen. 

Diese Genossenschaflien näti;en etwa rolgende Aufgaben zu übernehmen: 
1. Errichtung und Unterhaltung von .Lehrwerkstäti;en 
~. Vnterhaltung von .Lehrlingsneimen, 
j. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung 

gemass ~e:r:ehl 234. 
l.nfolge ~schinen-, Brennsi;or:r:- und !J.alierialmangels ist die hand-

werk~iche ~ehrl1ngsausoildung gegenwärtig in aem einzelnen Betrieb 
- :::: 
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nicht immer Blsreicnena aurch~~ühren, aeshalc ist eine Erganzung 

der l.iehr.J.ings811.SDi.laung in J.iehrwe.c:.Kstali „en eriordei·lich. Diese Aufgabe 

muss aas Handwe.rk l.m lnterel;jse seines Beru:r&iachwuchl:leS errül.Len. 

Sie wira uies zweckmässits in .l!'orm einer l.7enossenschaf1i i;un .Können. 

IV. Ungeeigne1i :rür aie urgwisation aes Handwer.Kes erscheint die l!'orm 

der .l::'ro<lwr1..ivgenossenschaft, O.ie nicht einen l.Usammenschluss von 

selcstänaigen liandwerkercelirieoen aarsi;el.J.t, sondein einen Grossoe

trieb, in aem ae.r einzelne Handw.erker nur seine Arcei tsleiltlmg 

einoringi;. Das mit einem solchen Grossoetrieb verbundene RisiKo .Kann 

von einer ~roauK1..ivgenossenschaf't m.L.t ihrer geringen Kapilialcasis 

• nicht geliragen weraen. 

v. Die Union .nält a.i.ch aie Gründung von oesonderen l:iandwerker.Kre<li1ige

nossenschaf i;en i'ür unzweckmassig, weil in aiesen aer notwenaige 

Geld- und .K.reai i;ausgleioh nicht gegeoen is"'. Den liandwei·.Kern wira 

aer .Anschlul:ls an aie oesi;ehenden vol.Ksoan.Ken empf oh.J.en. 

Dringena erioraerlich .L.S" eine aktive ~inschaltung unserer .l!'reunde 

in aie Aroeili aer ü-eno::>senscha:rten. Das Jinsenen und po.!.i.11ische lie

wicht ae.L· Chrislilich-Demottaliisc.nen Union nä.ngt entscheidena von 

den '.J.:aten ae1· Uniuns:rreunde im ofient.!.ichen .Leoen und in aer irt

schar~ ao. E.1.Il CDU-filann, aer in seiner uenossen~char~ 1.iatkräf 1.i..Lg 

und uneigennülizig mitaroeittH, beweis1.i aurch sein ve.c:halten aie 

Durch.Lühroar.Kei t unse.r·er Liiele und. aie 1-<e.L.nne..L t unseres ollens. 

Diese Empre.nlungen und vorsch.iage 0~1.irefren n~cht nur aas eigen~li

ohe Handwe.L·.K, sondern auch aie .tle~rieoe ue.r tieinindus1..rie, aie 

ö.urch geno~senl:jc.na:rl..L.lchen uusammensuh.J.ul:;js eine we~wi1a.iune Fa>rde

.rung erzielen und g.J.eichzeiliig ihrer~eits aamit d.ie Er~üllung aer 

Wir~~chaftspläne fördern können. 



Das ländliche Genossenschaftsprogramm der CDU 

I„ 

Die grosse Bedeutung genossenschaftlichen Wirkens für d:i.e deut
sche Landwirtschaft hat die CDU seit dem ersten Tage ihres Bestehens 
klar erkannt ~ Sie ist ·deshalb stets für starken Ausbau und mw !hal . 

tige Förderung des ländlichen Genossenschaftswesens eingetreten, na
mentlich im Hinblick auf die engen wechselse'tigen Beziehungen } die 
zwischen dieser Se bsthilfeorganisation und einer leistungsfähige~ 
Land~irtschaft bestehen c Bereits im Rahmen des im Juni 1945 ergange 
nen Aufrufs ist von den Gründern der CDU darauf h ' ngewiesen worden, 
dass die wirtschaftliche Sicherung eines freischaffenden Bauern ~ms 
und die Ansied u.ng der Landarbeiter~ die beide e i n unerlässlicher 
Bestandteil jeder dauerhaften AufbJluroli tik seien 9 den stärksten ~\uÖ 
bau des ländlichen Genossenschaftswesens verlangten . 

II.. 

l~ Die Haupttä.tigke'tsgebiete de~ ländJtch n Genossenschaf ten 
sind: 
a) die Versor gung der T ndwi ,..ts haft mit d·en erforderl · chen 

Geld= und Kreditmitteln; 
b) der Einkauf landwir ·~rnhaft icher Bedarfsartikel (haupt ~ 

sä hlich Düng e, lln.d Futtermittel, Saatgut und Sämeret en, 
Brennstoffe usw ); 

c) der Verkauf landwi~tschaftlicher Erzeugni~s (insbesondere 
Getreide $ Kartoffeln~ bsts Gemüse, Schlachtvieh, Eier, 
Geflügel usw ) ; 

d) die Verarbeitung bzw Verwert ng landw1.rtscha_ftl ' cher Pro 
dukte dur~h Spe~j lgencssenscha_ en~ die eine Kombinat·on 
von Produktiv= und Ab~a 1g ossenachaften darstellen (zu 
dieser Grunpe gehöX>en n rstPr Linie die Molkerei.genossen 
schaften 9 die Ober.= u.ni:l Gemüeeverwertun&sgenoseensohaften 
und die Winzergenossenscha:.Pt0 .n ;1 ~n n auch de:r -; e-rk"a•J_f P' 

durch den n'VlH'f'!de]ungspro.z.'-":::···. r~.rJonnc- neri °1',J"z'21Jgni~„ge r0 
liegt); 

e) iie Unt rg-ti° „zung und <li" T'l "';mg -8 Jandwi.rtscha ·:, ._ 
chen ::s~tr ".-~ s urch bes0ntlc - eri isoünS!'haftan (Elckt-,..,J 
zi täte~, aschjnen~ u DresL i • J. ~l - , Li uchtgenoseenschaf 
ten usw ) ._ 

2 Dia ß0ße~wärt1ge Organ_f!!t1Q!! des ländl·"chen Genos enschat.Jl.:: 
• weaene hat sich s it Jahrzehnten bewährt; an h:r ist dahe-r auch 

kün tig fest7.11h8- _ten~ 

a) )251-s gen1)~f\":\!2.:_:.Q__a:"" , ~- ~,..2:_;::..._n' „ ·edi twP.sen 

fie 1n ~ n Pin,e1n~~ tändeTi p~tehen.Pn lu~dljche~ ~ 3r und 
Larlehn ·kasc~n .·incl. unte„ e ei nc-r P,Al'IO"Serisc.haftl ic P.ri Ze.i 

rt.. l 1rass~ 'l 1 ,. - r 1 nni? „h~ 1 b l h1'.'8S Wi Y'k i g 
2 



kreises den Geldausgleich zwischen den Genossenaohaften 
besorgto Die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse, die 
zentrale Bankanstalt des gesamten deutschen GeIJossen
schaftswesensi ist im Mai 1945 in der Ostzone stillgelegt 
wordeno Das Vorhandensein einer derartigen zentralen An
stalt~ die den Genossenschaften den Zugang zum Geldmarkt 
erschliesst und die erforderliche Verbindung zur Zentral= 
notenbank hält, ist jedoch eine unerlässliche Notwendig
keit o ]eshalb ist die :Deutsche Zentralgenossenschaftskasse 
wieder ins Leben zu rufen oder aber durch ein anderes mit 
gleichen Aufgaben betrautes zentrales Geldinstitut zu er= 
setzene 

b) Iie übrigen Genosoens~~aften 

Die dörflichen RaiffeisPnvereine die in unterster Stufe 
die Träger den genossPns~h~ftltchen Bezugs~ und Absatzge~ 
schäftes darstellen~ sind zu. kreisähnlichen Bezugs- und 
Absatzgenossenschaften und niese wiederum zu Landeswaren
a.nstaJten zu.sammen?.uschl]P.ssen~ denen sowohl der zentrale 
Einkauf als auch d~r zentr· fil . Verkauf fiir ihre Mitglieds= 
genossenschaften o ltegt~ In der gleichen Weise sind - je 
nach Bedarf.~ au~h rlie ve~schiedAnen Gruppen der Spezia-1= 
absatzgenoss~nschaften auf genossenschaftlicher Grundlage 
zusammenzufassen~ 

c) Der verbandsmäss1' ß0 Z1rne.rnmenschl uss 

Sämt . j ehe Genos sens~haften e ·.nee Land es~ auch die Zentral= 
geschäftsanstalten~ sind ln einem Genossenschaftsverband 
zu vereinigen~ der nicht nur der Träger des gesetzlichen 
RevlsionewP.sena ist 9 sondern gleichzeitig auch die ihm an= 
gesch lossi:.>nen Genossenschaften in wirt.scbaftlicher und 
rechtliche Bez.iehung berät sowie ihre Belange gegenüber 
Behörden u.nd sonstigen öffentlichen Ste]len vertritto Die= 
se Verbände wiederum sind in einem Reichs(lonen)verband, 
der zweckmäsaigerweise in die Rechtsform eines eingetrage= 
nen Vereins zu kleiden ist 8 organisatorisch zusammenzu= 
fassen„ tp 

3. Der innere Aufbau der ländJi~hen Genossenschaften hat sioh nach 
folgenden Grundsätzen zu vo 1 l?iiehen~ 

a) Die Genossenschaften müssen an lhr~n altbewährten, demokra
tisch-sozialen Grundsätzen fest.halt~n~ Ihre Tätigkeit darf 
nicht auf die Erzielung hoher Überschüsse ger1chtet, sondern'\ 
muss ausschl;iesslich auf d-ie wtr.tschaftliche Förderung ih- ·„ 

rer Mi tgJ jeder abgesteJ lt sej n„ ·_- :., 
h) Der Zugang zu d~n Genossensch.af ten muss der gesamten bäuer~ 

liehen BavöJkerung offen stehen; insbesondere müssen die 
Genossenschaften sich die Förderung der Neubauern und der 
Wirtschaft} ich.„·Schwachen angelegen sein laaseno • 

'.' 
·.:"' . 

·" „. 

o) Die Genossenschafte.i1 haben sich jeder parteipolitischen Be= ·.' · 
tätigung zu enthalten o Die leitenden Stellen in Genossen- · „' 
schaften und Verbänden dürfen nicht nach der Parteizugehö
rigkeit besetzt werden o AussohJaggebend darf lediglich diP. 
genoseenschaftli.ch~fachliche Eignung sein„ 

=3= 
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d) Die Genossenschaften müssen sich innerhalb des durch ~ht ~:'. 
gesetzlichen Bestimmungen gezogenen Rahmens, d.h. ohn~ , 
jede Einflussnahme von aussen her, frei entfalten sowie 
unter voller Wahrung des Grundsatzes ~er Selbstverwal~ung 
entwickeln können. · .,. 

e) Ein wichtiges Mittel zur 3auberhal tune der genosse·nscha1t
lichen Einrichtungen, insbesonder13 zur Verhütung von V.er~· 
luaten und Ausfällen, ist die Pflichtrevision, die in ·re~ . 
gelmässigen Zeitabständen durchzuführen ist und der s:H* ~ . 
auf Grund der Vorschriften des Genossenschaf tsgesetzea ' 
alle Genossenschaften unterwerfen müssen. 

f) Im Hinblick auf die grosse volkswirtschaftliche BedeUtÜJ1.g 
der ländlichen Genossenschaften sowie zur Heranbildung · f· 
ausreichenden und geeigneten genossenschaftlichen Nach- ~ 
wuchses muss das ländliche Genossenschaftswesen in den 
Lehrplan aller landwirtschaftlichen Fach- und Hochschulen 
als Pflichtfach auf genommen werden • 

III. 

Unter zweckmässiger Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse . 
der Landwirtschaft haben sich Aufbau und Organisation des ländli
chen Genossenschaftswesens Jahrzehnte hindurch, .vor allem auch itt 

Krisenzeiten bestens bewährt. Lie Weiterentwicklung des ländlichen 
Genossenschaftswesens muss sich daher auch künftig in der gleichen „. 
Weise - frei von Dogma und 0chema - vollziehen können, wobei et- ~ , . . . 
waigen sich im Bereich der Landwirtschaft r gebenden neuen No.tw·en..:: · · 

digkeiten weitgehendst Rechnung zu tragen is t . 

• < 

'. 

. ' 
.._ L '„ . , 

• ' 1 

· .. :. :.;- c ", . t . „ . 
:r ~ 

. t"' . 
;i. ' : 
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Richtlinien Zlil' Ausführllilß des Genossenschaftsprogramms der CDU 
=================================================a========z:Z•• 

I. Grundsätzliches. 
l. Wir wünschen eine in ihrem Aufba.u freie, in ihr~r Wirkung aoziali

stische \\irtscnaft. Darunter verstehen wir eine Wii·tsoha.tt, bei 
der alles wirtscnaftliche Handeln und Unterlaetien in sozialer 
EinsteLlung aus der freien Entachliessung und der eigenen 
Verantwortu~ der wirtschaftlichen Personen und des Wirtschafts
inhabers hervorgent. 

2. Monopolartig wirkenae ~irtachaftsunternehmunsen sind in volks
eigenen Betrieben oder stiftungaartig unter parlamentarischer 
Kontrolle, der Gemeinden, der 1u-eiae, der Länder oder des Reichas zu 

der-Zone- -
fiihren. 

3. Wirtschaftliche Planungen und Lenkungen soll~n sich an uie frei
willige Mitarbeit der Wirtsch1:1.fteno.en wendeu und deren freien 
Entschliessungen die Wege weisen. 

4. Die Landwirtscna:tt hat sici1 in ihr·en Genos;;>enschaften eine Selbst
hilfeorganisation von grösster Kraft und Wirkung gescnaf fen. 

~ Die CDQ ist desnalb von Anfang an f ü.r einen starken Ausbliu 
und nachhaltige Förderung des ländlichen Genossenschaftswesens 
eingetreten, namentlich im Hinblick al.d:' die engen wechaelseitigen 
Beziehungen, die zwiscnen aieser Selbstnilfeorganisation und 
einer leistungsfi:ihigen Landwirtschaft bestehen. 

II. Aufbau des landwirtschaftlich~n Genossenschafts~esens. 
A) die Einzelgenos~enscaaft 

a) Allgemeines 
1. Für 6.ie Aufgaben der ßinzel·V'iü·tschaften, d.ie wil'tachaftlicher 

, in einem Gemeinschaftsbetr·ieb gelöst 11verden können, il:3t genos
senschaftlicher Zusammenschluss in der Rechtsform der eingetra
ganen Genossenschaft anzustreben. Dabei darf indessen nicht 
der selbständige Bestand des Bauernh~fe~ gefahrdet werden. 

2. Freiwilligkeit des Zusamme.nschlus ses u.nd Freiheit im Entschluss, 
die Mitgliedschaft bei einer Genossensc.hi:ift zu erwerben, ist 
Grundbedingung für ein demokratisches Leben in der Genossen
schaft und für ihr Gedeihen. Selbstverwaltung und Selbstver
antwortung sind die tragenuen Säulen des genod~er~chaftlichen 
Zusammenschlusses. 
Der Wettbev.erb mit uem freie:1 Hana.el sichert gegen Bürokratis
mus und VerKnbcherung dt:lr Geschhit.:1.filhrung uer Genossenscilaf
ten. 

4. Der Genod..;enscuaft.Jböt.r·.ieb 1l1US8 auf seine eigenen fachlichen 
Notwenüie;kci t~ 11 ~lnge.;;tell t sein. Er ist nach den Erfordernis
sen seinus Geschä1tszweigeti zum optimalen Geschäftsumfang mit 
dem zwec.k.mässigsten ~eschäf'ts::>i tz aufzubauen. Eine Einheitsge
nos Genschai"t kann es .für eile Land~ürtscli&ft nlcn t geben. Klarheit 
in der Verantwortung verlangt, da::3S nur gleichartige Risiken 
in einer Genossenscnaf't zusamme 11gefc1::>o:3t vwerden. Die verschieden
sten Arte11 11on Genossenscha.i"ten ~ind unv1:nmeidlich. 

- 2 -
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b) ~er Raiffeisenver~ in. 
1. Der l änd l iche ~par- und Dar.1.~.imsk.1:1.Gt:Jenverein lst d.l u '.Zrunuform 

des genoaseus cn~f' tl l'ohen Zuaammenschluo ..;es au! o.em Land~. ciein 
Geschäf tszweck i1:Jt di e Zua a.mmer,fu.Js u.ng dea Geld-, Jpar- U!.d 
Kreditverkehrs im Dorf . Seine ~ufg~ b a is t nicnt l edig l .ch 
l and v'. irtachaftlicnen Charakter a a Er na t allen Dorfbe~\ ohnern, 
auch dE:w. im Dorf bef indlicnen HandY..erker1i und Gewerbetreibenden, 
Angeste1lten und freien Berufen zu di e ne n . 
Wir wünschen einen Darleh!llikas l;:)enverei.n , der nach Ra iffeisen' 
sehen Grundsätzen arbeitet, deL eigent lichen Rai ff eisenverein, 
der eingestellt ist auf soziale Arbeit und Dienst am· Wirt-
schaf tlichschwachen, der im chriu tlichen Sinr.e arbeitet, der 
sich nicht nur die materidlle, sondern a uch die geist i c sitt
l iche Förderwig seirer Mitglieder zur Aufgabe macht, der partei
politil::lchen Bestrebunßeu in se~ner Ve rwalt un5 und Geschäf t s
führung kelnen haum gibto 
Wo in einem Dorf mit mehr als 200 0 Seelen ein Spar- und Dar
lehnskassenverein noch nich t VOJ.'nanden id t, mui:Js daran gearbeitet 
werden, aasa ein solcher ina Leben geruf en Air d a Dörf er mit we
n i ger als 2000 Seelen, wo die Lebensfähigkeit ein0s eigenen 
Vereins nicht gegeben ist, do l l en mit Nacnbardörfern einen 
gemeinsamen Verein bildeno 
Die Geschäftsbezirk8 der ~ inzeln en Vereine müs..,en gegeneinander 
unmisaver~tändlich abgegrenzt se ino 

2. Der Raiffei senvereln regelt den Ge l uverkehr, uie Anlegw~g der 
Er sparnluse und o.en Bedarf a n Betriebskrea.iten. Er führt die 
ge~ein~a:nen Bezüge landwirtschdftlich~r Bedarfsartikel und den 
Absatz land~irtschaftlich 0r Erzeugnl~~e üurch . Im Bezugs- und 
Absatzgeschäft ist se i ne Mitarbe it verrr,i ttelnder Art, und soll 
beschränkt sein au.f ~ Verteilu.!:1g be zogener una. Sammlung abzudetzen
der Güter a.er Mitglieder . l hr em Wesen nach stellt er sictr ~ls 
Abwicklung des mit Bezug und Absatz verbundenen Geld.- und 
Abrechnungsverkehrs dar.a Als s olc!le r i::; t er ein Tell 6.es Ge
schäftsz'lfeckes des Raiffeioe 11verei ns . Das Sc hwergewi cnt der 
genossenschaftlichen Bez~s- una Absat zorganisation dJr Land
wirtschaft hat bei Kreis-Bezugs- und absatzgenosö ensct.d:1.r·ten 
zu liegen, zu denen sich die im Kreis l iegenaen Rai fieis en-
vereine genosöenschaf tlich zusammer-scnliesö en und di e Träger ~ 
des eigentlichen Warenrisikos ~lndo 
I n seinem Kredi tgesc.b.äft hat der Rai1f e i s euve r e in ciarauf zu hal
t en, dass Anlagekredit nicht gewahr·t wird o Der vom H.aiff eisen
verein gewährte Betr.iebskredit is t ae r bäue rlicnen iiirtschaft 
anzupassen, die ihr Kapital nur einmal i m J~hre ums chlägt. Im 
Geschäft · mit den Einzelmitglieaern i s t jeglicher ~echselverkehr 
auszuscnlie~sen. Der Wechsel pas s t fü.r· cier . .Bau.er nic.a.t . Soweit 
in der landwirtschaftlichen Kredi t organisat ion zw ecks Anschlus s 
an den allgemeinen Geldmarkt ',) echs e l ve r kehr notV'.1enc.iig wird, s ol l 
er nur zwiscnen dem Raiffeis envere i n sel b~t, der ~an uwirtschaft
l ichen Landesgenossenschafts bank und der 11.eichs(Zonen)-Haupt
genossenschaftabank stattfinden. 
Das l a nuwi r t Bchaftliche Bez u.gsgesch~: f t s oll von Kreditverkehr frei 
ge ha l ten werden. Wo Kredit in .i ~nspruch genoxmer: weraen muss, soll 
er von de."l gcnousenschaftl i cher. Ge ldan ..... t al ten als Kontokredit ent
nommen werden. Kredit, den ei n Mitg lied eines .tiaiffeisenvereins 
für Bezüge be nötigt , s oll, VwE:W L die RLi ckzanluni:; gesich ..;rt ist, in 
Form eine s feste n DarlehnB oder a ls Kredit in laufe no.er Rechnung 
gewähr t werden o 
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·3. Eine Er'tl.e l t ~rung der Ge ach f tsau1'gi.ibcr~- des Ra iff eise r_vorei ns, die ihr 
mit höheren Risiken bel~dten ~Urden, ia t unvertr~61ict . Sie ist daner 
l!lbzulehnen. 

C) Son~tig~ landwirt~cnaftlich$_&~noso~~~2n~ften 
1. Andere Betrie bsZ\\e ige der Ot.µerlichen i:i 1· t;;wnaft, deren geme lnsamer 

Betrieb in eine r Genoss~nschuft vorteilnaft iat, sinu in selbstän
digen Gei'4 0ssenscnaften IiJ.i t eigerL:: r geno:J ~ et.u chaf tlictier Rec.h tsf oi·m 
zuaarnmenzuschliessen, "unter an<ierem die Milchwi.ctscfiaf t von bäuer
lichen Betrieben in A1IolkEfreige nosaer:~Cilcid: ten, der Viehabsatz in 
Viehverwertungsgenossenschaften, der lüerabsatz, sov1ei t er nicht 
von der Molkereigenoa~enscnttf t mit clur,ct-1ge1'Wn·t wird, in · Eier
absatzgenos :3enscm.ü ten, die Obstverwertung in Ob:J:tverwertungsgenos
senscnaften, die Kartofi'elverarbei tune:, in Brennereien und in 
Trocknungsgenos sensc~aften, die Gemüseverwertung in genossen-
s ohaf tl ichen k.o c.:d erv enf ao ri ke n, die Elektr i z i tat s ve rs or gur-;.g im 
Dol1fe, soweit nicht Zen"t:ralen daa Ortsnetz stellen, ir~ Elektri-
zi tätsgenossenscbaften, usw. 
Selbständ i ge Genosaen~c;ü1~ft~:forn.en sind beim gemeinsamen Betrieb 
solcher Teile der bäuer~ichen 1.irtschaften notwendig, aamit das e Geschäi tsrisiko des Gemeinacr~aftsbetriebes nur die belastet, die 
an diesem Betridb bete;i.ligt sind uud damit auch ihnen delbdt der 
erzielte Nutzen vorbehalten bleibt. 

D) Lar:dwirtsc!_laftliche _ Lanaes enossen;.3Chaf tsve rbänäe z Kreisverbände. 
~~w irts_2haf tiicher Reichs openJHa.uptverband • . ' 
l. Die in einem Lar„de best:ehenu~n laudlici1en fö,üffeL:>envereine und 

lanowirtschaftlicaen Genossensc.naften schlieosen öich zu einem 
land.wirtschaftlichen Landesgenol::Sdenscnaftsve.rband zu~ammen. Er 
trägt, wenn i!llh nicht oaHen tliche Recnts f~higke i t verliehen wird, 
die Recntsfo.cic d.es 0ingetr-a.gene11 Vereines. Seine Aufgabe besteht 
darin, die Verbindung u.t„ter den einzelnen Genossen~chaften 
herzustelle n., den Au1ttau.sch ihr~r Erfah.rungen in die Wege zu 
leiten, sie zu beraten and zu betreuen, für die Ausbildung .von 
Verwaltungaorganen ur.id i'ac.L.krä ften der Gesc!läft t..l"ahrung tc:.tig zu 
werden, gemeinsame Belange der Genossen scnaften wanrzunehmen und 
den Genossenscnaftsgedw!ken Zli pflegen. 

Der Verband ist ~ugleich Träger des gesetzlichen Revisionswesene 
für die ihm angeachiou~e!1e i_ G-enol3 :::Hmscuaften. Er bildet nach · 
Bedarf bezirksweise Unterverbande ~nd schliesst sich mit den 
anderen land.wirtschaftlichen Lall,desgenossensohaitsverbänden · 
des Reichea(der Zone) z~ einem La.ndwirtscnaftlichen Reichs(Zonen)
Hauptgenossenschaftsverband ~usammen. 
Zu wirtscn~ftlicher Tät~gkeit aind die Verbände nicht berechtigt. 

Die -Selbständigkeit, Sel,ba.tYerantwortung und Selbstverwal tuog de;r 
Genossenaehaften darf d'1troh, ~ie Verbände nicht beeintrachtigt 
werden. 

~. Au.e Zweckmässlgkeitsgründen können sich Genossenschaften gleicher 
Art bezirksweise, im Lande oder im Reich (Zone) zu selbständigen 
Verbänden· zusammenschliessen, die nach Massgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auch Träg,er des Rev'isionawesens für ihre Mitglieder 
sein können. Sie gliede.rn sich als Einheiten dem Landes-, oder 
wenn ihr Geschäftsbezirk· ~ber die Landesgrenze hinau.sgeht, dem 
Reichs(Zonen)verband an. 
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E ) Die la.n~wirtsc~f t l iche Lanö.e sge~19sser. schuf ta b~ rik und di~ 

_Be ichilZonen )H~up tgeno::> :::i ens chaft~ b1:1:nr.-

1 . Wir ha l te n e s · für not wendig, um Gl eichri chtung de.r gesch t.i.ftlichen 
Tb. tißk~i t, beste Kräfteausnutzung und klaren t.Jberb lick über 
Verantwortlichkeiten und wi .. ctschaftlicne .Erge bni sG e z u erreichen, 
dass die von den landwi.t.' tschaftlichen Ge nossen~ ct1aften gebildete 
Landesganossenschaftf\bank die Mitgliedscnaft bei ihr ausschliesa
l ich auf landwirtschaftliche Ger„ossenschaften beschränkt , U ;1d 

Genossenschaften anderer A.rt in ih1·e Mitgliedschaft nicht auf nilllllt. 

2. We nn nicht 'staatlicherseits ein Ersatz ftir die infolge Schliee
sung der Banken weggefallenen Deutschen Zentralgenosdelll;>.chaf ts
kasse geschaffen wird, iGt es notwendig, dass die landwirt
schaftlichen Landesgeno~senschaftsbanken i'ür ~ich auf genossen
schaftlicher Grundlage eine Zentralgeldanstalt etwa unter der 
Firma: 
Landwir-tschaf tlic he .Reichs-( Zonen) Hauptgenossensch a f t s bank 
in der kecntsform einer Genossenschaft entwickeln zur Tätigung 
eines Geldausgleichs unt1;3r sich und zu1· Her·stellung eiJ1es An
schlusaes der genossensch~ftlichen Geld- und ~reditorganisation 
der Landwit·tscnaft an den allgem e i .nen Geldmarkt und die Reiohs- e 
(Zonen)-Währungsbanko 

r) Gen2~~enocnaftlt~he Ha~~tw~r~_narH1tal ten. 
1,. Die von den flaiffeiaen-Vereinen gebil äeten Kreis - Bezugs- und 

Absatzgenosaenschaften oder, wenn solche nicht v.orhanden sind, 
die R~iffeisen-Verelne unmittelbar, ~ohlleBdeL sich lm Lande 
zu t: iner Haupt~arengenossen.ochaft zuoammen, a.ie die gE::sc.na.ft
l i ohe Arbeit der Kreisbezugs- und Absatzgenoöd enschaften oder 
der Raiffei senve1·eine unterstützt unö. ihre Ve r bin d un g mit 
den Zentralen der Verbraucher und der inuuatrielien und gewerb~ 
liehen .Erzeuger sowie dem allgemeinen I\!1arkt herGte l lt . 

2. Wo es zweckmässig ist, schliessen sich gleicharti ge Genossen
s chaften ZU Hauptgenossenschaften ihl'eS Fac~es zus ammen. 

I II. Kapitalausstattung, Geschäftaguthaben, Rücklage..!!.!_ 
Be im Raiffeisenverein, der bei Beachtung der Raiffe~ en 'schen 
Grundsätze mit verhältnismässig geringem Geschäftsrisiko be lastet 
ist, -und sein Betriebskapital in der Hauptsache aus dem Spa r- ~ 

.geschäf't und dem Geldausgleich besc.hb.fft, kann .der Geschaf t s
anteil verhältnismässig niedrig beme::>öeu und jedem Mitgli ed 
nur ein Geschäf tsanteil zugeteilt werden . Er soll aber mind.eatena 
dem Wert von lo Ztr. Roggen entsprecnen. 
Bei allen anderen Genossenschaften soll die An zahl d e r von dem 
einzelnen Mitglied zu übern~hmenden Geschaftsanteile una da.mi t 
seine für ciie Genossenscilaft zu tragenue Eaftpf lioO.t dED. aus 
der Gröm~e seines Betriebes sich ergebenden Umfange der Di ens~ 
a ngepasst >vverde.1:1, die er von der Genos s enschaft beansprucht . 

D-ie Höhe des Geschäftsanteiles i ..., t ::;o zu bestimmen, dass be i 
Verteilung der Anteile auf' die Mitglieder das von d er Gen ossen
s chaft benötigte eigene Kapital in uem Gescnäf tsguthaben aufge
bracht wird. Das eigene Kapital der Genossenschaft • mis in ange
me s senem Verhhltnis zu den .ftemden Geldern stehen . In .keinem 
Falle darf das eigene Kupi tal weniger al s ein Ze.h11tel des als 

· Betrie J.:;.Kredi t allfgenommenen fremuen Kapl ta~s bet r uge n o 
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Die Ge nol:3o e fl:d cnaf t hat uuf Bildllng von li.ücklag en zu nal te n , 
daml t in inn~ ü d;;..;> Geschäft.ari:.;ih.o Deckw1g fino et , und sie 
wJ.cn und na. c!L von 1...cedl t..: I L frei ~iru o 

IV. § onde EJ 01·d erunc e n z U!'._~i cne .cun~_y~!!_ De[10kra t i ~ ~1:. g_§2~ ial ~ ti!!!_E.! 
im · Iändwirtschaf tlicne n Genossens chaft .;i. e :;; en . ---- -- - --------·---
1. Alle genoss en.:Jchaf tlichen zu~:.aimmens ch lü.:::>.j e habe r: auf q.emokrati

scher Grundlage und uur t5elbö t verwaltung uni Selbstvcrantwo.ctung 
ihrer Mi t ; li cd.e r zu r 1 u~C !! . Zt...r Auf r ecnte r üal tung voller demokrä
tische r Freiheit !leiben bei allen Geno~~ena cnaften die 'i.anlen 
zum Vor ::> tand unJ Auf s ichtsrat we1Li gs tens alle urei Jahre zu 
erfolgez , unu .:; ind. gehe iil.l uui mit St i mmzettel durcr~zuführen. 

2. In alle n genosders cnaftlic.nen .t-mtern s oll Gewi fü ,bete illgt:c.ng 
der Verwal tun e: ~orgaue und Fachkr8f te a usgeschlossen sein.' 
EntlohJlunc.:: en sollen nac u feote.a Sät zen uno in a11gemesae r2m 
Verhältnis zu aen verlungten ~achkenntnisaen und der Arbeit 
~1·folgen. 

'· 

Ein ä.em Voratand nicnt angenörender Geechä.f'taführer entlastet 
den Vorstand nicht von seire r Verantwortlichkei \ für die Ge
schäftaführung. Seine Bestellung ha t daher vom Vorstand mit 
Zustimmung ded Aufsichtsrates zu erfolgen • 
.Eine auf Grund einea Jahresüberschus ses erfoigend~ Verzinsung 
der Geschäi taguthaben darf den Diskontsatz der Reicbs-(Zonen) 
Währungsbank nicht überscnreiten. 
Ermöglichen verbleiberLae 'Lberscaü:., se RückvergLtungen an die 
Mitglieder, tiO sind diese b~im e inzelnen Mitglied auf seine 
Benutzung ciei· Genossenschaft a bz us tellen . 

4. Die Geschäftsführung aller landwir tschaftlichen Genossen
schaften, nicht nur des Ratffeis.envereins , äes s en Aufbau seine 
soziale Arbeit sichert, soll nica t lediglich auf die Errei
chung des höchstmög lichen Nut zens für die Mitglieder abge 
stellt werden. Die Genossensc.naft muss sich bewusst sein, 
dass sie ein sozialer Betrieb ist, der soziale Pflichten d„ 
Volksganzen gegenüber tr·ägt o 

ächste Auf aben zur DurchführUJ ,g des Z\\ e ijanrespla.nes und zur 
nrchführung des la.ndwirtaohaftl~chen Genossenschaftsprogramms der CDU. 

1. Hebung des demokrat iscnen Leb ens in der genossenschaftlichen Selbst
verwaltung, Beseit igung unuemokrati ::icher, unsozialer und unge
nossens cnaftlicher Erscheinungen, ~ o sie i n Verwaltungskörper
schaften und in der Geschäftsführung auftreten, Wachsamkeit 
darüber, dass die Verwaltun~s organe aus Mitt;liedern zusammenge
setzt sinQ, die wirkungsvoll mitarbeiten unö. ihre Amtspflicht 
gewissensctiaft erfülle!l, Ersatz f achl i ch nicht ausreichender Kr äfte 
der Geschäftsführung durch geno8sens chaftlich eingestellte 
Fachleute, im Ganzen dauernde wacnsamc demokratische Arbeit daran, 
dass die Genossenscnaf t na ch der fach l i chen und genossenschaftlichen 
Seite ihrem Zweck gerebht . wird und ihrer Aufgaben, die sie ihren 
•itgliedern und dem Volke gegenüber hat, erfüllt . 

2. Ausbau der genossenschaftlichen Bezugs - und Absatzorganisation 
durch Zusammenschluss der Raiffeisen~ ereine i m Kreis bzw. im Lande . 
Diese und nicht die örtlichen Raifie is envereine haben Trä ger des 
Waren r i sikos zu sein. Sie haben für die Beschaffung ausreichender 
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A ü ll<:.& u,„; J.agor u :. d Pf l egeutätteu für cii e cler Verw rtung zuzu.füh.rgnaen 
:.:. rzdu und den auf Lager zu nehmenden Wirtachaftobedart' a.dr 
D!:iue r.t V1i1· t sc lmften - Dünge - una Futte rmittel, Sämereien,· 
-· ~rlrne 1, Hi''f · '· ~ias chiu.en u1;1w o - zu ~orgen o Krelagonoi:5t:tenacma.ften 
brauch~n · C! 1 ~lcat mi d em politi~cnen Kreis zu decken. Ihr Sitz 
.cicht c! t v.:.. ..;u l.C:.lCH U.er.1 ~v lrt J chuft li c nen SchVverpu.i kt de~ Kreioea9 

Mit J en Mi t~ ; 1 c!d.e r 11 u.cl r Ha i ff e.i:J ur.vt.re i ne arbe i t a t d i e Krei eno der 
~. ar e., z 0 r .t1· .l~ nur ü ber dem örtliC1'.18n lta .i.. ffeidenve~e in. Ihr Gesch.aft 
ruht auf Barvt:!rkellr. 0o v, e i t K.cedi t d benütl<~t werdett , tritt uer 
Ra.i. ffei~e11ver8ir1 ein. 

Einzelperson0n ~er~ ea zur Litglieuscnaft bei d0r Kreisgeno..; senachd it 
ou e 1• .areu.2 CL. t r alo nicht z u.gelaG.Jen • . 

j. Er 8atz deL· v.' egge fallenen De u tacnc n Ze 11tr1:1lgenod:::>t:HJ .J c.ha.ftskasae 
durch eire J.Li t Sta at.3hilfe u.11ä. dWJ Staa t.:)cii tteln neu zu e rric i1 tende 
Haupt :; enos.:>e ... . sc llaftsb..L.!lk fLl.r da.:; Hoicn (die Zone). Dieoer i..;t 
dle Aufgabe Zl.lZUV·.eL:;e: t, cien Gelua1.As5leici1 · nicht nt:.r in ttar.Lulb des 
landwi.t tsc11af tlici.eH Ge1-:: osae1.~chaf'tsv.8.:>er...o, f:ionder ri für all~ 
Genossen.sc11c..ft..;n in d~m Reicn (der Zone) zu. bearb0iten, die Verb in
dung de::3geswnten Ge11 0..:.ue!ldC läit:::Hv~..;e c, ..; ~it dem G-elumarkt un a 
der Reichs-( Zonen)Wätu:·une;s bun k herzu:.:itelleno Durch sie wi r d <;1. llCh 
der über c..ie Genoosenschaf ten auft.cetenue .Bedarf der Landwi rt.3chaf t 
a.c Betri ebskL·~u.i t, so11ei t er rilcht aus uem Gelduui::jgleich Deckung 
findet, aus dem a ... 16emeiner. Geldmarkt oefriedigt. 

Ih1·e Gescnäftsfünru.ng i s t den Genosd.enschafte.n zur Selbstverwaltung 
zu überlas .. Hmo Auf j0dd11 Fall sinL sie ma~rngebend daran zu bete i l i g en o 

4 . HerbeifL..hrung cles ~llStillillieudchlusded der landwirtsc11uftlichen Genos
ser.scnä.ft'3verbiir1de in a.em He ich (ae.c .Zone) zu einem heichs-( Zone n 
Ge1joö..;enachaft::>verb1:-.1.ü~ o .Dr trhgt dll:.! 1\ecutöforru del::l eingetra genen 
Vereins, wenn i.i:llll r.icüt die Form aer .Körperscnaf t des öffentlichen 
Hechts ver 1 ien~n vvira. o .:)eine .n.ui'gaber, Il<.ibtJn im we :;;; en t lic hen darin z u 
bestehen, die g~me .... tk>eir:.en Belc:üJge Cier inm ange~rnhlou..;enen lane1.wi1·ts c haf -
liehen L&ndesgenoJaenacnaftsvdrbände una. ih~er Geaos~enschaf ten zu 
vertreten, die Verbände zu beraten ULd zu betreuen, o.tine in ihre Selb
s1tändigkei t, Selb:Jtverw1;;1.l tune und ~elbstverantwortu.ng einzugreifen, 
cien Genossensc.hai'tageuanken zu pflegen, eine Genodsenschaftszeit-
schrift, -sowie Dru.ck- u.nu Belehru.ngsschriften über das Genossen
schafts';\e:3en heraud zugeben' eine Genossern:iC.hafts stt:.1. t_is tik zu be - . e 
arbeiten, für die . Ausbildung der Verwal tune;skörpclruohaften der Genos 
senschaften und ihrer Gescna1 tsführune:-; zu a1·b~i teu, ~ine geno.:Jsen
sc.haftliche Ausbil<.11.rn.gsan..::italt zu unter.b.al ten, und sich allen Auf -
gaben nichtwirtscnaf tlich..:r Art zu wicimen, die ihm die Landea-
genos sens chaftdverbändE:: ..:1te J..le n o 

5a Aufnahme enger Beziehungen der Geno::rnenschaften zu den Vereinigun
gen der gegenseitigen Bauernhilfe, um deren Arbeit für die Genossen
schaften uno. ihren bäuerlicuen Mitgliedern zu nutzen und mit den 
genossennonaftlichen Erfanrungen die Arbeiten der Vereinigungen 
der gegenseitigen Bauernhilfe zu belebeno 

60 Pflege der Geschäftsverbindung mit den Genoasenschaftaorgani s a t ione n 
der Verbrauc ner, oonstigen genos~errnchaftlichen 1:ler3tellun.;; sbetrie 
be11 von Güterr~ , dere~1 die Landwir·tscl;laft bedarf und ILit volkseige
nen Betrieben. Im Ganz~n i~t die Arbeit der Bezug~- und Absatz ~ 
organisation u11d aer ga.!loaser...:J chaftlichen Bearbei tung~oetriebe 
darauf oinzu....itellen, daöci dl)r Lauf der Güter den kürze s te n Weg von 
der Erzeugung zum Verbr·aucn findet, una tie.c Verbraucherpreis mit den 
geringstmöglichen Hanuelsspesen belaHtet wirdo 
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7. Weiterer hUSbau des landwirt ~ chaftlichen Genossen~ohaft~wesens 

zur rtUS 11utzung aller Alöglic .r_kc i t en, um durc.t1 genoader.schatt liehen 
Zusammen.3cnlussund gemeinsamen Betrieb der dazu geeigneten Betriebs
zweige der lünzelwirtsc.haft dem Bauern die Arbeit zu erleichtern, 
seine v.irtschaftliche Lage zu verbessern und den Erfolg seim s Be
triebes zu ernöhen. Schnell t; una undogmatisc.l:le Anpa.:Jsuns an die in 
steter Entwicklung befindlicne 'irtschaft, die schon bisher ein 
Vorzug der landwirtsoaaf tlicnen Genossenschaftsorg-nisation 
war, muss auch ferner ein Grundsatz für ihren Weiterbau sein. 

8. Verstärkte Arbeit der Genossenschaftsverbäncie an der fachlichen 
unu genossenschaftlichen Ausbildung von Kräften für die Verwaltungs
organe der Genossenschaft und die Geschäftsführung. Genossenaohafts
schulen unc.J. Ausbildungskurs e sind e inz uri chten. In derJ. lanC.wirt
schaftlichen Fachschulen hat die Genossenschaftslehre Pflichtfach 
zu sein. Den Hocl1scllulen und Universitäten sind Genosse.nschafts
seminare und. Institute, wo solche nocn nicnt vorhanden sind, für 
das Studium des Genossenschaftswesens anzugliedern. 

9. Verstärkte Werbung in der Landwirtschaft für genossenschaftliche 
Zusammenschlüsse und den Beitritt zur Genosaensohaft. Schon dem 
ersten Raiffeisenverein wurae von seinem Begrünaer Friedrich Wilhelm 
Raiffei:Jen als Hauptaufgabe die Hilfeleistung für die ';Hrtschaft
lichschachen gestellt. Ihm soll die Genossenschaft zur Selbsthllfe 
führen, und ihn an d H' V'lir tsci1aftlicnei. Besserstellu r~g des in der 
Genossenöc.L;iaft gcgebe11e n gr ö .;a e !'eü Betrlebes beteiligen. Entspre
ch8nd mus&heute die .Aufgabe ue r Genmrnen.;chaft darin bestehen, 
die Neu.bauern sich einzuglie dern und zur Mitarbeit, die ihne 1j 8elbs t 
wirksam dient, zu bewegen. Der t:intr .i tt in die Genossenschaften is·t 
den Neubau drn zu crlcic utorn d ~rcn die Zulassung niedrig bemessener 
Raten bei der Einzahlung cier Gescaäft8guthaben und durch Kredit
gewährung des Raiffeisenvereins, aus deneu sle aie Einzahlungen 
aufbringen. 



Genos~ehaf~sprogramm. für g wer~liche Betriebe ~ 

I. Das Ziel der Union ist die Erhaltung und Stärkune eines selb s t änd i
gen Handwerkerstandes in Stadt und Land in Anpassun5 an die wirt 
schaftlichen Notwendigkeiten, die durch die Wirtschaftsplanung gege 
ben sind. Diese beding€n, um die Leistung des Handwerkers für die 
Allgemeinheit auf das höchstmögliche zu steigern und die Versorgung 
des Handwerkers mit dem notwendigen Rohmaterial sicherzustellen, die 
Bildung von leistungsfähigen 

Ein- und Verkaufs - Genossenschaften. · 
Diese Genossenschaften, die im Kreismasstab arbei~en und im Landes
masstab zu Landeslieferungsgenossenschaften zusammengeschlossen sind , 
haben folgende Auf gaben: 

1. Einkauf und Verteilung von Material gemäss den Kennziffern 
der Wirtschaftsplanung und den Zuteilungen der Materialver
sorgung. 

2. Übernahme von Grossauf trägen und Verteilung dieser Aufträge 
auf die angeschlossenen Handwerkerbetriebe unter gleichzeiti
ger Zuweisung des Materialso 

3. Beratung der angeschlossenen Betriebe in Angelegenheiten der 
Planung und Betriebswirtschaft, der Steuer und der Kontrolle 
des Betriebsvorganges . 

Durch den Anschluss an die Ein~ und Verkaufs-Genossenschaften wird 
damit der einzelne Handwerkerbetrieb in die grosse Wirtschaftspla
nung eingeschaltet, die Kapazität seines Betriebes ausgenutzt und 
die Kenntnisse und Arbeitskraft des Handwerkers für die Erfüllung 
der Pläne nutzbar gemacht, ohne dass seine Selbständigkeit und sein 
freies Verfügungstecht über Gebühr eingeschränkt wird. 

~I. Zur Ausnutzung der ·Nebenprodukte, die in fast allen Handwerkerbe 
trieben anfallen und die systematisch einer Verwertung zugeführt 
werden müssen, wird die Gründung von Verwertungsgenossenschaften 
empfohlen. Die Erfassung der Häute und Felle sowie der übrigen 
Fleischereinebenprodukte sollte nicht monopol:istischen Grosshändlern, 
sondern einer Verwertungsgenossenschaft übertragen werden. 

III. Für die Erfüllung der sozialen Aufgaben des Handwerkes wird die 
Gründung von Sozialgenossenschaften vorgeschlagen. 

Diese Genossenschaften hätten etwa folgende Aufgaben zu übernehmen : 
1. Errichtung und Unterhaltung von Lehrwerkstätten 
2. Unterhaltung von Lehrlingsheimen, 
3. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung 

gemäss Befehl 234 . 
Infolge Maschinen-, Brennstoff- und Materialmangels ist die hand 
werkliche Lehrlingsausbildung gegenwärtig in dem einzelnen Betrieb 
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- 2 -

nicht immer , ausreichend du.rchzuf'ühren ~ deshal b ist ej ne Eref-in z u11 g 

der Lehrlingsausbildung in Lehrwerkstätten erford e rJlch Dtese Aufga 

be muss das Hand.werk im Interesse seines Berufsnachwuchses erfüJlen. 

sie wird dies zweckmässig in Form ·einer Genossenschaft tun können. 

IV. Ungeeignet für die Organis1'.j.tion des Hanriwerkes ers cheint die Form 

der Produktivgennssenschaft, die nicht einen Zusammenschluss von 

selbständigen Handwerkerbe.trieben darsteJ lt P sonde!'n einen Gros sbe 

triep, jn dem der einzeJne Handwerker nu.r seine Arbeitsleistung ein

bringto Das mit einem solchen Grossbetrieb verbundene Risiko kann 

von einer Produktivgenossenschaft mit ihrer geringen Kapitalbasis 

njcht getragen werden. 

V o Di.e Union häJ.t aucb die Gründung vun besonderen Handwerkerkredi tg 

nossenschaften für unzweckmässig, weil in diesen der notwendige 

Geld~ und Kreditausgleich njcht gegeben ist „ Den Handwerkern wird 

der Anschluss an die hestehenden Volksbanken empfohlen. 

Dringend erforderJ ·eh tst eine aktive Einschaltung unserer Freunde 

in die Arbeit der Genossenschafteno Das ~nsehen und politische Ge 

wj cht der ChrJ stJ ich=Demokra'ti s(lhen' ·union bäng t entscheidend von 

den Taten der Unionsfreunde im offentlichen Leben und in der Wirt 

schaft aho Ein CDU~Mann, der 1n seiner Genoosenschaft tatkräftig 

und unejgennü+zjg .l!litarbejtP.t.v be"'ie1st durC'h sein Verhalten die 

Du.rchführbarkei. t t1nserer Ziele unci die Reinhej t 1mseres ~:ollens. 

Diese Empfehlungen und. Vorschläge betreffen nicht nur das eigentli 
che. Handwerk, sondern auch die Betr1ehe der KJ einindustrie, die 

durch ge·nossensahaf tl icb:en Zusammenschluss e) ne wesentli ehe Förde 

rting erzielen und gleichzeitig. jhrersejts damit die ErfüJlung der 

Wirtschaftspläne fördern kdnnen~ 

3101201948 
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CDU-Vorschlag für die Bildung von Genossenschaften des Handelso 
~------~------------------------------------------~------------

Die Union sieht in der Erhaltung und Förderung des Mittelstandes eine 
ihrer wichtigsten Aufgabeno Sie erstrebt zu diesem Zweck eine viel~ 
seitig gegliederte Volkswirtschaft, in welcher staatliche Verkaufs
stellen, Konsumgenossenschaften sowie der private Gross- und Einzel
handel in gleichberechtigtem Wettbewerb zum Nutzen des Konsumenten 
nebeneinander und miteinander arbeiten. Um zu verhindern, dass der auf 
sich allein gestellte private Gewerbetreibende bei der Warenversorgung 
benachteiligt wird, erscheint es zweckmässig, diese Berufszweige zu 

1 

Ein- und Verkaufsgenossenschaften zusammenzuschliessen. Sie sollen an 
der Verteilung der Produktion in dem Rahmen beteiligt werden, in wel
chem der Verbraucher seinen Bedarf bei ihnen deckte Die privaten Ge
nossenschaften im Handel werden im übrigen dazu beitragen, die Händ
ler zu einem fortschrittlichen und sauberen Geschäftsgebaren anzuhal
ten, notwendige organisatorische Verbesserungen zu beschleunigen, qie 
hygenischen Anforderungen besonders hoch zu stellen und zu erfüllen, 
sowie unerwünschte Elemente im Handel, die nicht die Gewähr für ein 
einwandfreies Verhalten bieten, auszumerzen. 

Für die Bildung von Genossenschaften des Handels werden folgende Vor~ 
achläge unterbreitet: 

Gross- und Einzelhändler bilden, branchenmäsaig zusammengefasst, 
Genossengchaften. 

Die Bildung der Genossenschaften erfolgt in den Kreisen; darüber 
wird in jedem Land eine Dachorganisation als Revisionaverband gebil
det o 

Die Organe des Revisionsverbandes sind von der Landesregierung zu 
bestätigen. 

(Die Einbeziehung des Grosshandels erfolgt, um dem Groaahändler 
einen bestimmten, prozentual festzusetzenden Anteil an dem Gesamt
bedarf der in der Genossenschaft zusammengefassten Händler zu sichern o 
Der Anteil wird festgelegt entsprechend dem Absatz und Kundenkreis, 
den der Grosshändler bisher erzielt bezw. versorgt hato) 

Die Einbeziehung des Grosshandels hat im Rahmen des Warenaufkom
mens und der volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten zu erfolgen. 

Das Mitgiied der Genossenschaft bleibt als selbständiger Einzel
betrieb weiter bestehen. 

Die Übernahme der Genossenschaftsanteile erfolgt entsprechend den 
bisherigen Ge~chäftsumsätzen, wobei eine bestimmte Messzahl zugrunde 
zu legen isto 



rn %' i t n Auegl ich 
to ewim G no n 'U. entri ht n 

r •1 h 11u1 11 n d 
nd 51 di f r 0 

10 
l . a.:r.e dun= 

gen z Gun n dA'f• Arbei.tn e d r enos n chaf und Ur di 
gun der ar n zu verw nden inde 

Die Organe der Genossenao t\ft sindi 
Die Bauptm1tglie~erversam.mlung 9 diese wahlt den Verw ltungsr t~ 

dies r beruft einen geschliftsfiib.renden Vo~stando 
Die Hauptmitgliederversam.mlti.ng.besteht ausschliesslioh ns den Ga= 

nosseno In den Ve waltungsrat 9 draus hHch t n 20 X~pf .n beateht 9 

werden 2 V rt~eter. der Arbeitnehme~ der Firmen 9 die der Genossenschaf, 
angeschlossen aindp delegierto Aueaerdem WBrden 2 Vertreter der G wer.= 
acha:ft und · 1 Ver~~eter de~ B b6r~en 9 dem ein Vetor~oht eingeräumt . wird~ 

d~m Verwaltungsrat angehtsreno D~m g schäfte!tthr nden Vorstand g h~rt 
gle_i.chfall a für die Bearbe1 tung sämtlicher r gen 9 die mit der A.rbei = 

nehmerschaft zu.sam.menhänsen 0 1 Vertreter der Arbeitnehmer an„ 
Die Geno~senachaft hat folgende Funktion n: 

1„ Elnkauf sämtlicher W en nnd Mate.ria.l u.nd Aufstellu.ng des er i= 

lungsac iem11.S für di.e Bel i ferung de Einzelhandels durch den Gros 

ha del" 
2e Beratung der .Genoss n über orga · e oriaoh Ve be e ung n, Kund n 

werbung~ Steucrl? ratung~ Beechaf ung von Kr it n, u w. 

Die Gesohäftaführung der Genosaenspha t ge nil r ihr n ~ gli = 

dern hat aussohliesslich nach dem Grundsatz der Gem innüt igkeit zu 
erfolgeno 
Der Genossenschaft steht da Recht ZUp die G aohäftsbücher der 

Genossen zu prüf no ~ 

17" März 1949 



• 

2 e. r.~: :.: ;~ ~ ~ 

· CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS .~· 

Herrn 
Vizepräsident 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Dr . Dr . He iut Brandt 
( 1 ) Berlin- Charlottenbure 

0chlüterstraße 39 

Ihre Zeichen lh e Nocj,,1cht vom re l · Be·hn WB, 

B reif 
III/Rü. /H. /2353/49 22 . 3 . 1949 

ehr ge ehrter Herr Doktor ! 

A~ der ·1n1eterkonferenz am 10 . , . 1949 war beschlos
sen worden, da.13 Herr Minister Dr . itte einen Ent
wurf einer konkreten Eingabe an die Deutache irt
echaftskommission zur Einplanung der privaten 1irt
schaft in Form einer Bete11igung an der Vormusterung 
sowie an der aterialzuteilu.ng vorlegen und daß Herr 
iniater Rohner entsprechende Vorschläge zu den Fra

gen der Kredit- und Preispolitik ausarbeiten sollte. 

Die vorgelegten Entwürfe wurden von dem Unteraus
schuß der inieter am 17. , . 1949 durchberaten. Zu der 
Frage der Beteiligung priT&ter Betriebe an der Vor
jli!lterung in Leipzig konnte der Leiter der Hauptver-
911 tung Handel und Versorgung der Deutschen irt
schaftskommission, Herr Ganter-Gilmans , darauf hin-
weisen, daß dabei bereite die Privatbetriebe zu 50 ~ 
berUcksichtigt worden seien. Der Vorschlag wurde da
her als gegenstandslos angesehen. 

Ein zweiter Vorschlag , wonach Privatbetriebe auf 
Grund ihrer• Verträge mit volkseigenen Betrieben die 
entsprechenden Rohstoffzuteilungen seitens der be
wirtschaftenden BehBrde erhalten sollen, wurde eben-

G roko o Nr 95 295 
Barhn•r Stadt on or, Bar: C 2, Kur Ir. 18 

Postscheck onto 

Berlin 828 
Telegro adressa 
Reichsunion Berlin 

b. w. 
F nspr er 
42 5C 1 



falls als gegenstandslos angesehen , nachdem der 
Vorsitzende der Deutschen irtschaftekommisaion, 
Herr Rau, in dem in der Presse verBffentlichten 
Interview vom 4. 3. 1949 ausdrUcklich larau:t' hin
gewiesen hat, daß die Privatbetriebe bei der Vor
lage derartiger Verträge die ateriaI&nweisungen 
durch die Hauptverwaltung Materialversorgung 
deren nachgeordnete Stellen erhalten. 

S~~..ließlich lag dem. Unterausschuß noch ein Vor
schlag des irtschaftspolitischen Referates vor 
auf Au:t'etell1111g eines besonderen Produktio.nspro
gra.tmns zur Befriedigung des dringenden Notstands-
bedarfs der iedler an öbeln, Haushaltsgegen-
ständen, Textilien und Bekleidung. Hier urde die 
Aufstellung eines zusätzlichen Lieferplanes und 
die Erteilung besonderer Produktionsauflagen an 
volkt3eicene, Genossensc~ s- d Pri.vatbetriebe 
verlangt. Herr Ganter-Gi.lmane erklärte dazu, daß 
am 16. 3. 1949 der Plan filr 1949 von der Deutschen 
lirtechaftskommiseion verabschiedet worden sei, 

daß wir also jetzt nicht mehr mit einem Vorschlag 
für ein besonderes Produktionsprogramm herauskom
men. könnten. 

lir gestatten uns, Ihnen von diesem rgebnie 
Beratungen des Unteraueechuases unserer Herren 
inister Kenntnie zu geben und zeichnen 

' mit verbindlichen Unionsgrüßen! 

· Chri .'eh - ok · e Un. n De 



ac h r1tt 

Christlich~Demokratische Uni on 
Hauptgeschäf sstelle 

An das 

Berlin Wo8 9 den 23.März 1949 
Jägerstr. 59-60 

Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission 
z Hd~ von Herrn L a m p k a 
B e r 1 i n WQ8 
~================ 
Leipziger Str~5=7 

Betr. : Landesgesundhe i sä.mter 

I~ einigen Anordnungen, die das Sekretariat der DWK kürz
lich erlassen hat, wie in dem Entwurf einer .Anordnung über die 
Neuregelung des Apothekenwesens ist verschiedentlich das Lan
desgesundheitsamt als eine für die Dinge des Gesundheitswesens 
massgebende Dienststelle genannt& In den Ländern bestehen a~er 
zur Zeit keine Landesgesundheitsämter, sondern an ihrer Stelle 
die Hauptabteilungen Gesundheitswesen der Ministerien für So
zialwesenc Auch in den Strukturplänen, die erst kürzlich festge
setzt wurden, ist von Landesgesundheitsämtern nicht die Redeo 

Wir bit en, · uns darüber zu unterrichten, ob es geplant tst, 
an Stel le der bestehenden Hauptabteilungen Gesundheitswesen selb~ 
st.änd ge von d&n Mi nis „el"J.en m hr der weniger unabhängige Landes~ 
gesundhei säm er zu ~haffen ~ Da es sich hier um eine Frage han
delt ) die nicht nur f achl '0h 9 sondern auoh politisch von beson
derer Tragweite i s · ,; legen wi r entscheidenden wert dal'.'auf, uns an 
dießen Vorarbeiten bere ·ts zu beteiligen, 

gez ~ Georg Dertinger 



. CHR 1ISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

1 e Ze1ch n 

BERLIN WB, JÄGERSTotASSE 59-60 

Herrn 
Dr . uelmut BranQt 
Berli n 
--------------

Ihre Nad'. idit vom 

GS 2083 D/W 26 . 3. 49 
B treff· 

Hierdurch teilen vir Ihnen mit , dass die 
ni=i.chste Sitzung des Hauptvorstandes der Christ
lich- Demokrc.tischen Union am Donn .; rstag , dem 
7. pril d . J . ~11 Uhr , im Unionsh~us-Berlin , st~tt-

v findet . '9hr itten um Ihre Teilnahme . 
In der Anl ge überreichen wir Ihnen zur 

Vorbereitung für die Hauptvorat ndssitzu.ng Unter-
lagen , \/ie sie vom ~ r ... rauu..,chuss , der ~il:ister
konf erenz und vom Wirtscha :...·tso.usschuss verab 
s chiedet 111orden sind . 

Anlagen 

Giro '" Nr. 95 295 
Berlin Stadtkontor, Berlin Ci, uutr. 18 

fi.~
it ,Unions~nuss 

:;tff._--v<--~'"'( 
eorg Dertin.€(Yr) 

Pe> s ed<.kon'o 

Berlin 828 
Telegrommodresse 

Re"chsunion Ber in 
Fer sp e er 

42 50 61 



CHR ISTLICH·OEM 0 KRATISCH E UNI 0 N OEUTSCHLAN·DS~~ 

BERLIN W 8, J GERSTRAS~E 59-60 

Herrn 
Dr . Dr. tlelmut B r a n u t 

Berlin h 8 
Jägerstr.58 

Ihre Zeidlen 

Betreff: 

Ihre Nadlridlt vom LU'./rlti ;~ 29. Mär& rlil9'49 
Brie :f-Nr. 2446/ 49 

Bei der Hauptgeacti:iftaatelle wurde zur eingehenden 
Beratung der Fragen der "Ergm.zung zum Strafgesetz
buch gem„ae Artikel 6 der Ve r fassung " und dee 
"Staatsangehörigkeitsgesetzes (Art.l)" ein Unter
ausschuss gebildet . 
er Unterzeichnete bitt et Sie, als itglied dieses 

Un~e auasohussee w:i der rs~E}.Jl Besprechung 
• V.1 

am ontag, en 4.April 1949, 11 Uhr~ 
jm Unionshaus, Berlin W 8, J agerstr. 9-60, 

teilzunehmen . 
Tagesordnung: 

• 1. Ausarbeitung einer Geeetzeavv . .-lage der 
wErgälzung zum Strafgesetzbuch gemäsa Art . 6 
der Verfassung (die Bestr·a:tung von Boykot~
hetza usw.)" und 4ea•staateangehör~gkeits
geaetzea (Art. l)". 2 . Verschiedenes . 

Auf beiliegenden Formularen bitten VY ir Sie, um
gehend Ihre etwaigen ünsche hinsichtlich Besor
gung einer Rückfahrkarte und eines Quartiers be
kanntzugeben . 

gez . 
Postsdlackkanla 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Reichsunion Berlin 

fernsprechef 
42 50 61 
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Der Wirtschaftspolitische Ausschuß hat in s einer Sitzung vom 

31.3.1949 zu dem Vorschlag der Ministerkonferenz betr. Genossen

schaftsprogramm der CDU Stellung genommen und schlägt folgende 

Abänderungen TOr: 

Betr.:Genossenschaftsprogramm für gewerbliche Betriebe. 

Der Wirtsohaftspoli tische Ausschuß schlägt die Bildn.n:~: von Eint- Ver

kaufs- und Lieferungs- Genos senschaften vor, da hierdu1~c ::l für d c.g 

Handwerk eine klarere Be griffsbestimmung entsteht • 
• 

Die Frage, ob Genossenschaften im Kreismaßstab arbeiten nnd zn !. nndes

Lieferunt:;sgenossenschaften zusammengeschlossen werden .sl>llen, wird vom 

,Jirtschaftapoli tischen Ausschuß nicht in den Vorschla g :rnf g r?noll1L1en, da 

man eu nicht für zweckmäßig ht.l.l t, hier bestimmte Vorschll".\..6e ?.u machen. 

Als weitere Aufgabe sieht der WirtscÄaftspolitische Aus schuß für die 

Geno s senschaften die Schaffung von Absatzmöglichkeiten hnndwer~clicher 

Erzeugnisse. 

Die Frage der Einplanung der Handwerksbetriebe soll dur c h 11i ;3 Formu

lierLU1g 11 mi t dem Anschluß an die Genossenschaften muß der Hc.ind.'.1erker

betri eb in die Planung einges chaltet werden11 , ..3tärker unt ei·.·, t richen 

werden. 

Die besondere Erfassung de r RLi ute w1d Fell 0 s0wie die Poleuil-· ~~egen 

die Großhändler wird v oru Auss ch uf3 n :i.ch t für rlnhtig geha l ten 1..u1d da

her unter II eine kürz ~~ re Formulierun g gew!ihl t. 

Bei den Aufgaben der Sozialgenossenschaften soll als weit erer Punkt 

. die Versorgung der selbs tändigen Handwerker mit Berufsklei 11..u1g 

eingefUg"t werden •• 

Bei den Lehrwerkstätten so.J. l iie Lch.rlingi=-iau.sbi :.. du.ng inr han(l.:wrkliohen 

Lehrwerk E; tätten basonde ::rs b e CiL!lYt 'f/Prd e n . 

Betr . : Ge.no ssen sche.f tapj'ogr "llLL i' ur dc J1 Ha n del „ 

Bei den G·enoi:i ;jens:! !.1.0..fter. t r.;'...: t~ d11 .i c1 1 ... „irf d i a E ·.nbeziellung d ea Groß

handels nicht m0l1r be sc . .td9rc-; 1e 01:L . I _lll Gegen~ a ·~ z zu dem r.linis t ervor

schlag, wonach G;ooß- Wl~~. Ein: . .::?lL:i.ndl ir bra.:1chenrutlßig zu'3ammenge:fa.ßt 

die Genossens .... k~.LJ„ .:;r_ :: u b~ l l c;r_ ~1c:i.h '3 i 1 , h e i !3t e a hunmehr nu:P ; "Die Ein

zelhändler bilde~1 d i e Genc:.i s oüf~ cna?t". 

Die Einbeziehung des Großhandel J:'.. rd ::~l s "Ka.nn"-BestimmUhg im Rahmen 

des Warenaufkommens und ent s prechend den volkswirtschaftlichen Not
wendigkeiten in Aussicht genommen. 
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Bei der Ausglei ~hs asss hält man elne zeh.np.rozet'It.rige Abg3. be des Netto-• 
gewinns ntcht für :möglich; man hält zwa:r die :ßrri chtung einer Aus-

gleichskasse für zweckmässig, ohne in d.em Vors·-.hlag berej ts einer 

Festsetzung des au:f zubringenden. Betrages zu„zustimmen. 

Die Festlegu.ug, daß der Verwaltungsrat aus höchstens 2o Köpfen be
stehen soll , wurde fallen gelassen. Sta~t 2 Vertrete~n der Arbe·t
nehmer und 2 Vertretern der Gewe~kschaft sollen 4 Vertre~er der Ar= 
bei t.o.ehmer delegl ert werden, wovon mindestens 2 dem FDGB angehören 

müssen~ Man will hier verme~den, daß betriebsfremde Personen in den 
Verwalttmgsrat gelangene Da8 Vetorecht will man dem Vertreter der 
Behörden u.ioht zugestehen. 

.. 

IIIa/Rü/H. 
5o April 1949 

• 
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Genossenschaftsprogramm für g~er~liche Betriebe ~ 

I. Das Ziel der Union ist die Erhaltung und Stärkune eine s selb s t andi
gen Handwerkerstandes in Stadt und Land in Anpassung an die wirt 
schaftlichen Notwendigkeiten, die durch die Wirtschaftsplanung gege 
ben sind. Diese bedingen, um die Leistung des Handwerkers für die 
Allgemeinheit auf das höchstmögliche zu steigern und die Versorgung 
des Handwerkers mit dem notwendigen Rohmaterial sicherzustellen, die 
Bildung von leistungsfähigen 

Ein- und Verkaufs-Genossenschaften. 
Diese Genossenschaften, die im Kreismasstab arbei~en und im Landes
masstab zu Landeslieferungsgenossenschaften zusammengeschlossen sind , 

haben folgende Auf gaben: 

1. Einkauf und Verteilung von Material gemäss den Kennziffern 
der ~irtschaftsplanung und den Zuteilungen der ~aterialver
sorgung. 

2. 'übernahme von Grossaufträgen und Verteilung dieser Aufträge 
auf die angeschlossenen Handwerkerbetriebe unter gleichzeiti
ger Zuweisung des Materials. 

3. Beratung der angeschlossenen Betriebe in Angelegenheiten der 
Planung und Betriebswirtschaft, der Steuer und der Kontrolle 
des Betriebsvorganges . 

Durch den Anschluss an die Ein- und Verkaufs-Genossenschaften wi r d 
damit der einzelne Handwerkerbetrieb in die grosse Wirtschaftspla
nung eingeschaltet, die Kapazität seines Betriebes ausgenutzt und 
die Kenntnisse und Arbeitskraft des Handwerkers für die Erfüllung 
der Pläne nutzbar gemacht, ohne dass seine Selbständigkeit und se i n 
freies Verfügungsrecht über Gebühr eingeschränkt wird. 

II. Zur Ausnutzung der Nebenprodukte, die in fast allen Handwerkerbe -
trieben anfallen und die systematisch einer Verwertung zugeführt 
werden müssen, wird die Gründung von Verwertungsgenossenschaften 
empfohlen. Die Erfassung der Häute und Felle sowie der übrigen 
Fleischereinebenprodukte sollte nicht monopol:Jstischen Grosshändlern, 

sondern einer Verwertungsgenossenschaft übertragen werden. 

III. Für die Erfüllung.der sozialen Aufgaben des Handwerkes wird die 
Gründung von Sozialgenossen$chaften vorgeschlagen. 

Diese Genossenschaften hätten etwa folgende Aufgaben zu übernehmen : 

1. Errichtung und Unterhaltung von Lehrwerkstätten 
2. Unterhaltung von Lehrlingsheimen, 
3. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung 

gemäss Befehl 234 . 
Infolge Maschinen-, Brennstoff- · und Materialmangels ist die hand
werkliche Lehrlingsausbildung gegenwärtig in dem einzelnen Betrieb 
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nicht immer ) ausreichend durchzuführen~ deshalb is t eine Ere;änzurig 

der · Lehrli.ngsausbildung in Lehrwerkstätten erforderlich Diese Aufga 

be muss das H~ndwerk im Interesse seines Berufsnachwtichses erfüllen . 

sie wird dies zweckmässig in Form einer Genossen chaft tun können . 

IV . Ungeeignet für die Organisation des Handwerkes er0cheint die Form 

der Produktivgenossenschaft, di.e nicht einen Zusammenschluss von 

selbständigen Handwerkerbetrieben darsteJlt 9 sondern ejnen Grossbe 

trieb, jn dem der einzeJne Handwerker nur seine Arbeitsleistung ein

bringto Das mit einem solchen Grossbetrieb verbundene Risiko_ kann 

von einer Produktivgenossenschaft mit ihrer geringen Kapitalbasis 

nicht getragen werden. 

V. Die Union hält auch die Grlindung von besonderen HandweTkerkredit§ 

nossenschaften für unzweckmässig, weil in diesen der notwendige 

Geld- und Kreditausgleich nicht gegeben ist u Den Handwerkern wird 

der Ansch uss an die hestehenden VoJksbanken empfohlen. 

Dringend er.forderJ ich ist eine aktive Einschaltung unserer Freunde 

in die Arbeit der Genossenschafteno Das Ansehen und politische Ge 

wj cht der ChrlstJir.h=Demokratischen Union bangt entscheidend von 

den Taten der Unionsfreunde im offentl ichen Leben und in der '1iirt

schaft ab~ Ein CDU=Mann, der in seiner Genoosenschaft tatkräftig 

und uneigennü zjg l!litarbeitAt., beweist durch se i n Verhalten die 

Durchführbarkei. t unserer Ziele ·uncl die Rei.nhei.t 1.mseres .11".ollens . 

Diese Empfehlungen und Vorschläge betreffen nicht nur das eigentli 

che. Handwerk, sondern auch die Betriebe der KJ einindustrie, die e 
durch genossenschaftlichen Zusam~enschluss eine wesentliche Förde--rung erzielen und gleichzeitig. j hrersei ts damit die Erfüllung der 

Wirtschaftspläne fördern können~ 
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Genossenschaftsprogramm für gewerbliche Betriebe o 
================================================= 

Das Ziel der Union ist die Erhaltung und Stärkung eilles selbständigen 
Handwerkeretandes in Stadt und Land in AJlpaesung an die wirtsohattli
ohen Notwendigkeiten, die durch die Wirtschaftsplanung gegeben sind 
Diese bedingen, um die Leistung dee Handwerkers für die Allgemeinhei t 
auf das h~chstmögl{che zu etei.gern und die Versorgung des Handwerkers 
mit dem notwendigen Rohmaterial aioherzustellen, die Bildung von 
leietungaf~igen 

Ein-, Verkaufe- und Lieferu.ngs-Genopaensoh&ften. 
• • Io Diese Genosseneohaften haben fölgende Aufgaben: 

1. Einkauf und Verteilung von Material gemäß den Kennziffern der 
WirtsQhaftsplanung und den Zuteilungen der Materialversorgung ' 

2. Ubernahme von Großaufträgen und Verteilung dieser Aufträge auf 
die angeaohloasenen Handwerkerbetriebe unter gleichzeitiger Zu· 
weisung dee Materials. 

3. BeratW1g der angeschlossenen Betriebe in Aligelege.nheiten der 
Planung und Betriebswirtschaft, der Steuer und des Betriebevor
gangee. 

4. Schaffung von Absatzmögliohkeiten h&114werklicher Erzeugnisse . 

Mit dem Anschluß an die Ein-, Verkaufs- und Lieferungsgenoseenachaften 
muß der einzelne Handwerker betrieb in die große Wirtscha!tsplanWlg 
eingeschaltet werden. Die Kapazität aeinea Betriebes wird dadurch aus 
nutzt Wld die Xenntllisee und Arbeitskraft dee Handwerkers für die 
Erfüllung der Pllne nutzbar gemach~, ohne daß seine Selbstlndigkeit 
Wld sein frei•• Terfügungarecht eingeschränkt werden. 

I.i . Zur ~uanutzUAg der •ebenprodukte, die systematisch einer VerwertWlg 
zugeführt werden .Uasen, wird die GrUndWlg von Verwertungsgenossen
schaften emptohlen. 

1 

I II olür die Erfüllung der sozialen Aufgaben des Handwerke wird die GrUndung 
von Sozialgenoaeensoha:tten vorgeechlageno 
Diese Genossenschaften hätten etwa folgende Aufgaben zu übernehmen: 

1 . Errichtung und UnterhaltU,Dß von Lehrwerkstätten zur zusätzlichen 
!usbildWlg und Unterrichtung der handwerklichen Lehrli.Zlge~ 

2. Unterhaltung von Leprlingsheimen. 
3. Gemeinsame Küchen für die Handwerker für die Verpflegung gemäß 

Befehl 234 . 
4. Versorgung der selbs t ändigen Handwerker mit Beru:fskleidung u 

- 2 
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I.n:tolge Maschinen~, Br•nn.et off- und MaterialmS1JLgels ist die hand= 
werkliche Lehrlingsauebi ldung gegenwärtig in dem einzelnen Betrieb 
nicht ±mmer ausreichend durchzuführen. deshalb ist eine Er gänzung 
der Lehrl ingeausbi ldung in handwerklichen Lehrwerkstätten erfor4er= 
lieh. Diese Aufgabe mua das Handwerk im Interesse seines Berufe
naohwuchses erfüllen. 

I V. Ungeeignet für die Organisation des Handwerks erscheint die Form 
der Produktivgenossenschaft, die nicht einen Zusammenschluß von 
selbständigen Bandwerkerbetrieben darstellt, sondern einen GroSbe~ 
trieb, in dem der einzelne Handwerker nur s.eine Arbeitsleistung 
einbringt. Das mit einem sol~hen Großbetrieb verbundene Risiko kann 
von einer Produktivgenossenschaft mit ihrer geringen Kapitalbasis 
nicht betrag~n werden. 

v. · Die Union hält auch die GrU.ndung von besonderen Handwerkerkredit = 

genoasenachaften für unzweokmäßig,weil in diesen der notwendi ge 
Geld- und Kreditausgleich nicht gegeben ist. Den Handwerker n wird 
der Anschluß an die bestehenden Kreditinstitute empfohlen. 

Zusan.menfassend ist folgendes zu sagen: 

Dringend erforderlich ist eine aktive Einschaltung unser er Freunde in 
die Ar be i t der Genossenschaften. Das Ansehen und politische Gewicht 
der Christliqh-Demokratischen Union hängt entscheidend ·von den Taten 
der Unionsfreunde im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft ab. Ein 
CDU=Mann, der in seiner Genossensc·hai't tatkräftig und uneigen.nUtzi g 
mi t arbeitet, beweist durch sein Verhalten die Durchführbarkeit unser er 4' 
Ziele und die Reinheit unseres Wollens, · 

Diese Empf eh1u.ngen und Vorschläge betreffen nicht nur das eigent liche 
Handwerk, sondern auch industrielle Klein- und Mittelbetriebe, di e 
durch genossenschaftlichen ZusammensohluS eine wesentliche FBrder ung 
erzielen und gleichzeitig ihrerseits 4am1t di e Erfüllung der Wirt
schaftspläne fördern k~nnen. 

31. Mär z 1949 



CDU-Vorschlag für die Bildung von Genossenschaften des Handels. 
I 

~==========•~=m====•===•=======•============================• 

Die Union sieht inr der Erhaltung und Förderung des Mittelstandes eine 
ihrer wichtigsten Auf gaben. Sie erstrebt zu di~sea Zweck eine viel
seitig gegliederte Volkewirtsohai't, in welcher staatliche Verkaufs- · 
stellen, Koneu.mgenossensohaften sowie der private Groß- und Einzel-. -

handel in gleichberechtigtem Wettbewerb zum Nutzen des Konsumenten 
nebeneinander und miteinander arbeiten. Um zu verhindern, daß der auf 
sich allein gestellte private Handel bei der Warenversorgung benach
teiligt wird, erscheint es zweclanässig, die einzelnen Branchen dieses 
Berufszweiges zu Ein- und Verkaufsgenossenschaften zusanmenzuschlie
ßen.Sie sollen an der Verteilung der Produktion in dem Rahmen betei
ligt werden, in welchem der Verbraucher seinen Bedarf bei ihnen deckt . 
Die privaten Genossenschaften im Handel werden im übrigen dazu bei
tragen, die Händler zu einem sauberen Geschäftsgebaren anzuhalten, 
notwendige organisatorische Verbesserungen zu beschleunigen, die hy
gienischen Anforderungen besonders hoch zu stellen und zu erfüllen, 
sowie unerwünschte Elemente im Handel, die nicht die Gewähr fUr ein 
einwandfreies Verhalt~n bieten, auszumerzen. 

FUr die Bildung von Genossenschaften des Handels werden folgende 
Vorschläge unterbreitet: • 

Die Einzelhändle~ bilden, branchenmäßig zusammengefaßt, Genossenschaf
ten. 
Die Bildw:ig der Genossenschaften erfolgt in den Kreisen; darüber wird 
in jedem -Land eine Dac~organisation als Revisionsverband gebildet. 
Die Organe des Revisionsverbandes sind von der Landesregierung zu 
bestätigen. 
(Die Einbeziehung des Großhandels kann im Rahmen des Warenaufkommens 
und der volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten erfolgen.) 

• 
Das Mitglied der Genossensch8.ft bleibt als selbständiger Einzelbe-
trieb bestehen. 
Die trbernabme der Genossenschaftsanteile erfolgt entsprechend den 
bisherigen Geschäftsumsätzen,wobei eine bestimmte Meßzahl zugrunde 
zu legen ist. 
Ferner ist eine Ausgleichskasse für soziale Aufwendungen zu Gunsten 
der Arbeitnehmer der Genossenschaft und für die Verbilligung der 
Waren zu errichten. 

• 
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Die Organ~ der. Genossenschaf t ·si nda 
Die Hauptmi tgli~derversa.mmlu.ng, diese wähl t den ~erwal tu.ngsra.t, ies :t 

beruft einen geschäf t stihrenden Vor stand. 
Die Haupt mitgli ederversammlung besteht ausschließlich aus den Genossen. 

I • 

In den Verwaltungsrat werden- 4 Vertreter der Arbeitnehmer. der Firmen, 
die der Genossenschaft angeschlossen sind, delegi ert; mindestens 2 von 
ihnen müssen dem FDGB angehören. Ferner wird 1 Vertrete r de r Behörden 
in den Verwaltungsrat berufen. Dem geschäftsführendEn Vorstand gehör t 
gleichfalls für die Bearbeitung sämtlicher Fragen, di e mit der Arbeit ~ = 

nehmerschaft zusammenhängen, l Vertreter der Arbeitnehmer an~ 

Di e Genossenschaft hat folgende Fu.nktioneng 
1. Einkauf sämtlicher Waren und Material und Aufste l lung des Vertei-=49 

1UI1gschemas für die Belieferung des Einzelhandel s durch den Groß= 
handel. 

2. Ber atung der Genossen über organisatorische Verb~sserungen,Kund en= 
werbung, Steuerberatung, Beschaffung von Krediten, usw. 

Di e Geschäftsführung der Genossenschaft gegenüber ihren Mitgliedern 
hat ausschließlich nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit zu er f ol= 
gen. 
Der Ge~ossenschaft s t eht das Recht zu, die Geschäftebücher der Genoe= 
sen zu prüfen. 

31 ~ März 1949 
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P r o t o k o 1 l 

über die Konferenz der Landesvorsitzenden, Minister dnd der DWK~ 
Arbeitsgemeinschaft am 2lo Juni 1949, 16 Uhro 

Anwes~nde: Nuschke 
Dertinger 
Steidle 
Tr·ommsdorf 

Dro Lobedanz 
)Uno Bachem 
Nowak 
Dr'! Brandt 

Prof oD„Hickmann 
Freitag 

Rübel 
Bgmo Gohr 

Min„ Rohner 
Min„Dr„ Knabe 
Min„ Burmeister 
Min.Dr.Witt• 

Min„ Schwob 
Min„Dro Gillessen 
Grobbel 

Tagesordnung : 1„ 

' 

2„ 

Bericht über Ergebnisse der Kommissionsberatungen 
der DIK zur 
a) Varordna.ng über die Massnahme zur· Erweiterung der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche, 2„Lesung 
b) Verordnwig über die Bestrafung von Spekulations= 

verbrechen, 2„Lesung 
c) Verordnung über die leuregelung des Apotheken~ 

wesens, 2o Lesung 
d) Verordnung über die Neuordnung der Energiewirt= 

sohaft, 2„Lesung„ 
~ericht über die Sitzung der Unteraus$chüsse der 
Ministerkonferenz vom Vormittag. 
Versohiedenea~ 

funkt lL za a) berichtet Steid1e„ Er teilt mitt, dass am 2206.1949 noch 
eine Beratung der Ko.inmisaion atattfindeto 
Wir wünschen im § 16 eine geänderte Fassung. Nach der Aus= 
sprache wird beschlossen, für das Plenum keinen Redner zu 
benennen und der Vorlage zuzusti.mJ;nen; · 

~ . 

zu b) b~richtet Dro Lobedanzo Nach Aussprache wird beschlos= 
~en, keinen Redner für das Plenu.m zu benennen u.nd der Vorlage 
zu.zustimmen; . 
za c) berichtet Rübelo Da einige Apotheker als Saohverstän= 
dige im Haase sind, werden diese gebeten, ihre Auff asswig der 
Versammlung vorzutrageno Dies geschieht, führt jedoch zu kei = 
nem ~rgebnis„ Es soll am 224601949 eine schriftliche Stel
lungnahme vorgelegt werdeno Die Teilnehmer der Sitzung sind 
der Auffassung, dass der Vorlage in dem von der Kommission be= 
scblossenen Wortlaut zugestimmt werden kann; 
zu d) berichtet Freitago Der Vorlage soll zugestimmt werden, 
jedoch soll beim Vorsitzenden der DIK ein Antrag gestellt . 
werden, dass die Durchführungsbestimmungen im Benehmen und Uber= 
einstimmung mit der kommiasion, die die Vorlage du.rchberaten 
hat, beschlossen werdeno Hier ist eine abweichende Stellung = 

namne der LDP zu erwarten~ 

Zu PWlk.t l der Tagesordnung der DWK vom 22g6ol949 'Handel zwischen den 
Besatzungszonen• wird besohlosaen, dass Herr Buachke für die CDU 
spricht„ 
Die Aussprache ergibt neue Gesichtspunkte, die Herr Nuschke in seinem 
Referat verwerten wirde 
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Herr Nuschke berichtet über die Vorbesprechung i Rauo Die LDP hat 
beabsichtigt, wegen der Bestimmungen der Punkt- und Kohlenkarte im 
Plenum einen Vorstoss zu unternehmeno Rau habe erklärt, es sei sta•ts
rechtlich unmöglich, einen Beschluss des Sekretariats durch das Plenum 
aufzuheben& • 
Professor Hic.kmann wünscht Auskunft über die Kooptierung von Minister 
Dr. Knabe und fordert diese erneuto 

Punkt_2 der Tagesordnung : 

Bericht über die Sitzung des Unterausschusses der Ministerkonferenz 
vom 210601949 vormittagso Minister Dro Witte beri~htet über die Richt
sätze der Kommission, die aus zwei Teilen besteht, 
a) grosse Reform der DWK, b) Sofortprogrammo 

Nach der Diskussion wird beschlossen, dass eine Vereinbarung im Sinne 
~an Punkt l des Sofortprogramms herbeigeführt werden soll, Punkt 2 
ird gestrichen, die Punkte 3 bis 5 sollen im Rahmen der Vereinbarung 

zu Punkt l erreicht ~erden. Hinsichtlich Punkt~5 soll ausserdem bei 
·der SMAD ein besonderer Antrag gestellt werden. 

Punkt } der Tagesordnu.og ' Verschiedenes. 

Rübel bringt die Feuerversicherungsprämie.der Kirchengemeinden vor. 
Es sollen hiermit zunächst Sachverständige befasst werden. · 

Nächste Ministerkonferenz am Mittwoch, dem 6.7.1949, um lo&3o Uhr. 

Der Unterausschuss der Ministerkonferenz über die Altersversorgung wird 
am 300601949, 'Q.Jn lo.}o Uhr einberufen werden. 

Tagesordnung der Sitzung am 6&7.1949 ~ 

l~ Anordn~ S 151/49 betro Vertragsbeziehungen der privaten 
Betriebe mit volkseigenen Betriebeno „ 2& Fragen des Strafvollzuges. 

3o Bericht des Ausschusses Altersversorgungo 
4o Verschiedeneso I 
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P r o t o k o 1 1 

über die Se Sitzung der Minister und Landesvorsitzendßn 
· beim Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union am 

6. Juli 1949, lo Uhr 30, im Unionshaus. 

Anwese•d: Minister Bachem 
' MiAister Dr~ Herwegea 
.Minister Dr. Gillesse• 
Minister Robaer 
Minist·er Schwob 
Otto Nuschke 
Prof. D. Hickmann 
Siegfried Trommsdorff 
Arnold Gohr 
Dr. Lobedanz 
Dr. Bra.adt 
Dr. ·Erika Wolf 
Walter Rübel 
Hubert Tescfiller 
Georg Dertinger 

Tagesordnung: 

/ 

1. Vertragsbeziehungen zwischen privaten und volkseigenen Unter
nehmungen. DWK-Verordnung S 151/49. 

2. Fra'gen des Strafvollzuges. 

3~ Vereinigung volkseigener Erfassungsbetriebe. 
DWK-Verordnung S 92749T 

4. Nachwuchsfragen für Zahnärzte und Dentisten. 
5. Verschiedenes. 

Zu. Punkt 1: 
„ 

Herr Rübel berichtet im Sinne von Anlage 1. Es wird beschloss&n, 

,, 

an das Sekretariat der DWK einen Brief zu richten mit dem Vorschlag, 
in den Durchführungsbestimmungen die unter Punkt 2 und 3 genannten 
Bedenken zu berücksichtigen "ll!ld eine Regelung im Sinne de-s Punktes 3 
der Vorschläge zu treffen. 

Zu Punkt 2; 

berichtet Dr. Brandt. Es wird ein Beschluss lt. Anlage 2 g fasst. 

Zu Punkt 3: 
Herr Teschner berichtet über die Anordnung S 92/49, in der die 
Vereinigung volkseigener Erfassungs- und Aufkaufbetriebe mit der 
gesamten Erfassung und dem Ankauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
beauftragt wird. Es handeJt sich hier demnach um ein Monopol für 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
Die Versammlung beschliesst, ·dass die CJDU einen Antrag an die DWK 
richten soll mit dem Ziel, dass dieses Monopol sich auf den Gross~ 
handel beschränkt und die landwi,rtschaftlichen Genossenschaften 
und der Einzelhandel.t mit der Erfassung und dem Aufkauf freier 
Spitzen zu beauftragen sind. 

Weiter berichtet Herr Tes~hner über.die Anordnung S 181/49 betre 
Bildung der Vereinigung volkseigener Güter in der sowjetischen t 
Besatzungszone. § 5, Ziffer 4, sieht vor; Bei allen entgeltlichen 
und unentgeltlichen Veräusserungen von in p ivatem Besitz befind~ 

~2~ 

\ 
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lic.hen landwirtschaftlichen Grundstücken oder Grundstücksteilen 
steht der VVG ein gesetzliches Vorkauf srecnt zu. Dies würde bedeu
ten, dass die VVG sicn auch bei der Übertragung eines Bauernhofes 
vom Vater auf den Sohn einschalten könnte, um den Besitz an sich 
zu ziehen. 

Es wird besc~lossen, einen Antrag an i ie DWK z~ richten, dass bei 
einer Übertragung des Besitzes an die gesetzmässigen Erben der 
VVG nicht das Vorkauf srec~t zustehen soll. 

Zu Punkt 4: 
Frau Dr. Wolf berichtet gemäss Anlage 3 und 3a. / 
Es wird beschlossen, dass die Angelegenheit durch die Unterkommia
sion der Ministerkonferenz, die für die Fragen der Pensionen einge~ 
setzt worden ist, erledigt werden sqll. 

Nächste ~itzung der Minister und Landesvorsitzenden Mittwoch, 
20. Juli 1949, 16 Uhr nachmittags. „ 

Berlin 8.7.1949. 

I 

/ 



-

Betr.: Anordnung S 151/49 
==========~===========:== 

' . 

Der Wirtschaftspolitisch• Ausschuss ha~ die Anordnung ~eprü!t und 
nachstehende Stellungnabm.• beachlossen. 

' Der Wirtschaftspolitische Ausschuss empfiehlt, diese Stellungnahme 
offiziell Herrn Steidl• als unserem Vettreter in der DWK zugehen 
zu lassen. · 

. . 

"Wir haben die Anordnung S 151/49 und ihre Durchführungsbestimmung 
nachgeprüft. „ 

' Wir erkennen durchaus an., das~ durch diese Anordnung die Initiati-
Te der priTa~en Betriebe gefördert •erden soll und daaa eine Toll~ 
Ausnutzung der priTaten UnternehmerinitiatiTe für die Erfüllung der 
Wirtschaftspläne als unbedingt notwendig angeaehen wird und daaa 
i~abesondere die Landesregierungen nUilDlehr Terpf liohtet werden, , 
alle Möglichkeiten hierfür auszuschöpfen. Wir haben jedoch zu der 
Anordnung folgende Bedenken Torzutragen: 
• 
l. Wir vermiasen im § 1 der Anordnung die Einbegiehung der Ver-· 

tragsabschlüase zwischen den priTaten Betrieben untereinarider, 
soweit diese notwendig sind, 
a) zur Tollen Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, 
b) zur Versorgung der BeTölke'ru:llg· · 

2. ~ir glauben, dass die Einrichtung besonderer staatlicher Ver
tragakontore neben den einzelnen Abteilungen der in Betracht 
komm.enden Ministerien zu einer erneuten Erweiterung des büro
kratischen Verwaltungsapparatea !ti.hren muas. Dafür .schlagen 
•iT Tor, die Arbeit der vertragskontore in die in B~ldung be
griffenen Vertragsabteilungen der zuständigen Ministerien ein
zugliedern. 

;. Bei der eraten Durohtührungijbestimmnng haben wir insbesondere 
unter Punkt 5 und 6 Befürchtungen, daaa Vorbehalte gemacht 
werden, die geeignet· sind, die Wirtsa~ftlichkeit dea priTa
ten Vertragapartnera zu ge!~den. 

Yür den Brla•• einer zweiten Durohfüh~ungabestimmung zu der An
ordnung S 151/49 machen wir naehatehende Vorschläge& 

' • # • 

l. Geaäsa Ziffer l unserer Darlegungen zu der Anordnung S 151/49 
bedarf Ziffer 4 ·der eraten Dc.rch!ührungabesti.mmllllg einer Ab
änderung, indem die Ziffer f) entfällt and dafür der direkte 
Vertragsabachluas zwischen privaten Unternehmungen unterein
ander eingesetzt wird, da dann der Mangel eines geeign~ten 
Vertragsp.artne:ra, wie unter § ) {2) b der Anordn~ 3 151/49 
Torgesehe·n, entfällt. Demzu!olge müaste der§} (2} b ·lauten: 

I' 

"Den Abschl11Ba Ton Verträgen zwischen priTaten Betrieben unter
einander zu Termittein.• 

- .2 -
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2, ir bitten zu erwägen, die Möglichkeit der Vergebung von 
Globa1au!trägen durch die Vereinigung Vo1kaeigener Betriebe 
und Organisationen u.nd Verbänden der Genossenschaften vor
zuaehe.n, da hiermit zweifellos eine ,erhebliche Minderung 
der sonst gestreuten, tau.aenden von EinzelTerträgen Termie
den wird·. Damit wird eine bedetltende Arbei taentlastung her
beigeführt. 

3 . Wir haben im übrigen Bederiken, dass das Wirtschaftsministe
rium sowohl. in der Anordnung, als auch in der ersten Durch
führungsbestimmung ala alleinige• Aufsichtsorgan angespro
chen wird und schlagen statt dessen vor, diese Befugnis den 
zuständigen Fachministerien zu übertragen (z.B. für die Le
bensmittel- und Gßnusamittelindustrie =Minister für Handel 
und Versorgung), wie dies im Strukturplan der Hauptabtei
lung Lebensmittelindustrie und Fischwirtscha:tt vorgesehen 
i t." 

. . „ 
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{ Anlage 2 

Die Minister und Landesvorsitz~nden der Christlich-Demokrati
schen Union beschäftigten sich in ihrer Sitzung am 6. Juli 1949 
mit den Fragen des Strafvollzuges. Die Christlich-Demokratische 

1 • 

Union sieht im Strafvollzug keine polizeiliche Funktion, sondern · 
vornehmlich eine Erziehungsaufgabe zur Resozialisierung der Gefan
genen. Ausser bei Jugendlichen .ist der Strafvollzug auch einheit
lic~ nach gleichen Grundsätzen für sämtliche Gefangenen durchzu
führen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Gefangenen mit pro

duktiver Arbeit ~ach ihrer Leistungsfähigkeit beschäft.igt, ausrei
chend ernährt, kulturell und religiös betreut und gesundheitlich 

\ 

versorgt werden. 
Die Untersuchungshaft ist auf das unbedingt notwendige Mass zu be~ 
schränken ~d hat bei geringfügigen Vergehen überhaupt zu unter~ 
bleibene Die den Untersuchungshäftlingen/ zustehenden allgemein 

anerkannten Rechte, sind zu sichern. Im Interesse der Entlassenen

Fürsorge ist die Mitarbeit der politischen Parteien und Organ~sa
tionen in den örtlichen Sozial-Ausschüssen zu verstärkene 

Berlin, den 6.7.1949 
Dr.Br./B. 

• 
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Anregungen für di e Durchführungsbestimmungen zur Anordnung 
über die Approbation der Zahnärzte vom 2 . 3.49, veröfferit-

· licht im Zentral- Verordnungsblatt Nr„ 18 v. 26 .·3.49• 
~ = ·= = = = = = = =·= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = 

Naoh einem Überblick über die Durchführungsbestimmungen, der 
von verschiedenen zuständigen Stellen Mitgliedern der Jungen Union 
aus den Kreisen des Dentistischen Nachwuchses gegeben und z.T. von 
Herrn Dr~ P a e t z - Landesgesundheitsamt Berlin, Invalidenstr.- -
bestätigt wurde, ergibt sich folgende einschneidende Maßnahme für 
den dentistischen Nachwuchs: 

"Alle noch in der Ausbildung stehenden Dentisten müssen nach 
abgelegter staatlicher Prüfung, die als Physikum anerkannt 
werden soll, noch weitere 4 Semester Hochschulstudium nach
weisen, um die Approbation als Zahnarzt zu erhalten.·" 

Dazu werden folgende Bedenken geäußert: 

1.· Zur Ausbildung zum Dentisten gehören neben einer 3-jährigen 
Lehrzeit eine 2-jährige Assistententätigkeit bei einem Den
tisten, ein 1- jähriger Institutsbesuch und ein weiteres Pflicht
Assistentenja.hr nach abgelegter staatlicher Prüfung. Die Aus
bildung umfaßt also die erstaunlich lange Zeit von 7 Jahren -
ist demnach jetzt schon im Gegensatz zum zahnärztlichen Stu
diuni von 5/'2 Jahren um 1Y2 Jahre länger. 

2. Die Ausbildung des zahnärztlichen Nachvruchees auf den Univer
sitäten ist der Ausbildung in Dentis t en.1Je:L'Uf gegenüber, abge
sehen von dem zeitlichen Unterschied, in wesentlichen Punkten 
verschieden. Eine gemeinsame Schlußausbildung in den letzten 
4 Semestern müßte so zu unbefriedi~enden Lösuneen führen. Jede 
nähere Untersuchung im Einzelnen wird dieses bestätigen. _ 

3. Eine Unterbringung der Studierenden an den Universitäten mit 
ihrer geringen Aufnahmefähigkeit ist zeitlich nicht einmal ab
zusehen.· 

4 · Die Tatsaohe , daß der Studierende während der . jahrelangen Stu
dienzeit keine Verdienstmöglichkeit ~t, stellt ein Studium 
ohnehin in Frage. ' 

5. Jede weitere Verlängerung der Berufsausbildung ist eine erheb
liche wirtschaftliche Belastung und soziale .Harte, zumal da 
sich viele des Nachwuchses durch den Krieg und dessen Auswir
kungen durchschnittlich bereits 10 Jahre in der Ausbildung be
finden, verheiratet sind und eine Familie zu ernähren haben. 

6. Die heutige dentistisohe Ausbildung ist auf einem weit größeren 
Niveau aufgebaut als vor 1939. Dieser Nachwuchs ist in seinem 
Fachstudium so weit fortgeschritten, daß er ähnlich wie die Den
tisten, die noch nicht 6 Jahre selbständig sind, (siehe bei den 
in Vorbereitung befindlichen Durchführungsbestimmungen!) in ei~ 
nem besonderen Fortbildungskursus den Anschluß erreichen kann. 

Aus 
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Aus diesen 1trwägungen heraus wird folgender Vorschlag unter
breitet: 

Dentisten-Assistenten, die sich bei Inkrafttreten der .Anordnung 
bereits auf einem Lehrinstitut befinden müssen im Anschluß an den 
1-jährigen Institutsbesuch und nach bestandener staatlicher Prüfung 
einen 240-stündigen Fortbildungskursus nachweisen und erhalten naoh 
Absolvierung des Pilioht-Assistentenjahres die Approbation zum Zahn
arzt. 

Dieser 240-stündige Fortbildungskursus wird im Anschluß an den 
1-jährigen Institutsbesuch in zusammenhängender Form auf dem Insti
tut absolviert.• 

Alle übrigen Anwärter zum Dentistenberuf, die sich bei Inkraft~ 
treten der Anordnung in der Ausbildun~ befinden, haben nach ihrer 
normalen 7-l).ährigen Ausbildung anschließend den 240-Stundenkurs zu 
absolvieren. 

- Anlage! 

/ 

J 
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Anl age zu den .Anrei?ungen fiir die DurchfühTungsbestimrnungen zur Anord
nung über die Approbation der Zahnärzte v.·. 2.13.49.1 

Auszug aus der "Dentistisohen Rundschau", Ka:rl Kneiseler Verlag, N 65, 
v. 15~5~49 Heft 9. 

Zur Approbationsanordn.ung der Zahnärzte-. 
====~===~=a==:========~==========~==~==== . ·.· 
(veröffentlioht in Nr. 5/6 der 0 Dentistisohen Rundschau'') 

• • • ~ • Leider sind die Durchführungsbestimmungen dieser Verordnung :·: 
noch. nicht- bekannt. Aber trotzdem läßt sich schon heute einiges da~u ~ . 
sagen. · 

Wenn Verordnungen oder Gesetze erscheinen dann gibt es immer · 
kleine Gruppen , die von den Auswirkungen besonders hart betroffen 
werden~ Xs darf erwartet werden, daß die Ausführungsbestimmungen \'lege 
angeben , die z.B. die Teilnahme an den~eforderten Kursen so ermög
lichen, daß dieselben ohne zu große wirtschaftliche- Belastung -sowohl 
hinsichtlich der Gebühren , also auch durch eventuellen Frax~sausfall 
durchzuführen sind. Die Wirtschaftslage der ·Dentisten und auoh ·der · 
Zahnärzte hat sich derart verschlechtert, daß man ihrer Wirtschafts
kraft nicht mehr allzuviel Belastung zumuten kann. Es wäre dem Erfolg 
in der Vereinigungsfrage nioht gedient, wenn an dem Weg die wirtsdhaft-
lich Zusammengebrochenen liegen. . . . .. 

Ganz erhöhte Aufmerksamkeit aber verlangt die n i - c ·h· t -
k 1 eine Gruppe des Nach w u- c h s es · im-dentisti
schen Lager , Sie beginnt beim jüngsten Praktikanten und endet ·beim 
Institutspraktikanten der Lehrinstitute. Die hier ·bes·proohene .Anord- · 
nung verlangt die restlose Ausbildung bis zum staatlich geprüften Den
tisten. Die AusbiJduni? umfaßt 7 Jah.re. Im Anschluß hieran sollen -die
se jungen Kollegen weitere 4 8.emester Zahnheilkunde studieren. -·nas 
sind zusammen 9 Jahre Ausbil dung, wobei noch nicht zu erkennen ist, 

. ob nicht von ihnen auoh noob die Pflicht-.Assistentenzeit des Zahn
arztes verlangt wird # Dann wäre ein Jahrzehnt erreicht, wovon besten
falls 3 Jahre mit einer Verdienstmöglichkeit versehen wären. · . . . . 

Man braucht kein Prophet zu seinf um vorauszusagen, daß ·ein 
nicht kleiner Teil dieser Gruppe das in Aussicht genommene-Ziel -nioht 
erreichent sondern durch wirtschaftlichen Zusammenbruch ·als Strandgut 
am Wege liegenbleiben wird. Das aber kann -nicht·dem-Willen ·des -An
ordnungserlassenden entsprechen :Es muß .inunerl;l.in -bei allem.,bedaoht.-wer
den ~ daß der Beruf des Dentisten eeinerzeit ergriffen wurde -mit-dem· 
7- lj.ährigen Ausbildungcgang . Diese 7 Jahre-ents~rechen - der-damal.~gen
eigenen wirtschaftlichen und .da.mit finanziellen Möglichkeit. ·· Zum Stu- · 
dium reichte es bei vielen schon damals -nicht.· Inzwischen aber ·haben 
sich durch den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands bei ·fast ·al~ -
len Menschen die wirtschaftlichen 1Jöglichkei ten -wesentlich ·verschl·ech
tert, und es ist uns allen bekannt, daß .heute ein ·großer ~eil -seinen 
Weg nur noch unter größten Entsagungen verfolgt.„ Diesen -Leuten ·nun 
nooh mindestens weitere 2 Jahre nicht nur ·den -völligen ·Verd:i:ens·taus- -
fall, sondern, abgesehen von eventuellen Sti-:pendien, -noch · eine ·erheh- · 
te finanzielle Belastung zuzumuten, hießei sie ·dem ·unvermeid-lichen -Zu= 
sa.mmenbruoh zuführen . ~s kann nicht im Wi len der Gesetzgeber liegen, 
durch überstürzte _ und ~ilige Durohführu~g der Anordnung einen Teil 
hoffnungsvoller junger Menschen in Trostlosigkeit zu stürzen • . 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung wird ja bereits der Den
tistenberuf gesperrt und weiter er Zugang verhindert. Das ist ein 
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Hauptmoment, und m~ köIL"1t e mit dem endgültigen Verschmelzen sich .„: -::
soviel Zeit lassen, daß eine organische Eingliederung ohne schwer- : •. ~ 
ste Opfer sich vollziehen kann. Es wäre durchaus möglich, daß der ·: ·~ 
Berufsnachwuchs den normalen Gang der siebenjährigen Ausbildung .„·· ... ..; 
durchläuft und dann anschließend den 240-Stunden-Kurs . unter der ··: > 
Aussicht abscibriert, daß er nebenbei die Verdienstmöglichkeit im ,~.~~= 
Auge beha.l ten und wahrnahmen kann. Der Weg der endgültigen Ver- ·.:·· ..• Q# 1~~ 
sohmelzung wäre, insgesamt gesehen, -etwas längeri aber dafür so-:~ ..,.· ~„ 
zialer und menschlicher . Ich habe als älterer Ko lege für die jwi~.r~; 
gen heranreifenden Kollegen gesprochen. Wir haben uns de.mäl.s für -~ ·. · 
~ie -~reichung ihres Berufszieles eingesetzt und müssen heute als 
verantwortungsbewußte Kollegen unsere warnende Stimme erheben für. 
die} die G-c::'ahr lE'.uf c:J.„ zu stranden. 

Gebt uns unseren ersehnten beruflichen Frieden, aber laßt 
nicht unseren Nachwuchs am Wege liegen. Die Jugend braucht heute 
unser aller Hilfe. 

Anschrift: Dentist Bernhard. Buchholz, Bln-Lichtenberg, 
Leopoldstr.'38 • 

• 
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Pro t o k · o 1 1 

über die 9. ~itzung der Minister und Landesvorsitzenden beim 
Hauptvors.tand der Christlig.g-nemokratischen Union 

am 20. Juli 1949, 16 , i~ Unionshaus~ 

Anwesend: 

Tagesordnung: 

Minister Gillessen 
Minister Rohner 
Minister Dr. Herwegen 
Minister Schweb 
Otto Nuschke 
Prof o Hickma.nn 
Arnold Gohr 
DroErika Wolf 
Herbert Teschner 
Ylal ter Rübel 
Georg Dertinger 
Dr„ Brandto 

1. Bericht des Unterausschusses betr. Alters
versorgung und Approbation der Zahnärzte 

2o Vorschläge des Unterausschus~es zur Neugestaltung 
des Preisrechts und der Preisbildung (Anlage 1) 

3. Stellungnahme des .Unterausschusses für Handwerker-

Zu Punkt 1: 

fragen zur Anordnung der DWK . 
betro: Förderung der Initiative des Handwerks 
(Anlage 2) _ 

4o Antrag von Minister Rohner 
betro Durchführungsanordnung zur Energie-'11 irt 
schafts-Verordnung (Anlage 3) 

· 5o Verschiedenes. 

~ berichtet Frau Dro ~olfo Es wird beschlossen, hinsichtlich der Al
tersversorgung zunächst keine Vorscliläge einzureicheno 
' egen der Approbation der Zahnärzte soll ein entsprechender Antrag 
an die Hauptverwaltung für Gesundheitswesen gerichtet werden o 
Frau Dr. Wolf wird gebeten, den Antrag vorzubereiten. 

Zu Punkt 2: 

berichtet Herr Rübelo Nach Aussprache wird beschlossen, eine Komis 
sion, bestehend aus . den Herren Minister Rohner, Minister 3chwob, 
Bialk~Brandenburg, Gauss-Berlin und ßübel . mit der Prüfung des Vor
schlages· zu betraueno Die Kommission tagt 

am 270 Juli 1949, 15 Uhro 

Zu Punkt 3: 
berichtet Herr Rübel. Die vom Unterausschuss Handwerkerfragen vor
geschlagene Urabstimmung wird abgelehnt. Die Diskussion ergibt, 
dass die in Frage kommenden Handwerkerbetriebe mit über 10 Arbeits = 
nehmern nur einen geringen Prozentsatz der Gesamtzahl der Betriebe 
ausmachen. Minister Herwegen legt hierüber Zahlenmaterial von 
3achsen~Anhalt voro Zunächst wird das .virtschaftsreferat unseren 
Vertreter im Plenum der DWK, Herrn Richter, Vittenberg, bitten, 
ein Gutachten über die Verordnung 185 abzugebeno ~ine rrennuno 0 .=;a. 2~ 
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der ·Handwerkerbetriebe in produzierende und Reparaturbetriebe er= 
scheint notwendig. 

Zu Punkt 4: 
wird beschlossen, den Antrag von Minister Rohner der Arbeitsgemein= 
schaft der DWK am 270 Juli 1949 vorzulegeno Auch alle arbeitsrecht
lichen Fragen im Zusammenhang mit der Verordnung sollen dabei · 
behandelt werden. 

Zu Punkt 5:. 

a) Frau Dro Wolf berichtet über die in Aussicht stehende 
Vorlage der DWK zur Landarbeiter-Schutzverordnung. 
Sie wird ihre Äusführungen in einem Expose zusammen
fassen und der Arbeitsgemeinschaft der DWK am 27o7&1949 
vorlegeno 

b) Minister Schwob erinnert an die beabsichtigte Denk
schrift über die wirtschaftspolitischen Anordnungen der 
DVIK. Diese wird von Herrn Minister Dr. Wi tte eingereich to 
Dr. Wolf berichtet im folgenden über eine weitere in 
Aussicht stehende Anordnung über Lehrberechtigung in 
der Landwirtschafto 

c) Minister Schwob berichtet über die Beschlüsse des Heim~ 
kehrer- und .Umsiedlerausschusseso Die Vorschläge werden 
am 21. Juli 1949 dem Hauptvorstand vorgelegt und sodann 
der DVIK eingereicht. 

d) Auf Anfrage von Minister Schwob wegen ~egfall der Le
bensmittelkarte 4 wird erklärt, dass Herr ~teidle gebe
ten wurde, die Berechnungen über die erforderlichen 
Mehrmengen an Lebensmittel anzustelleno Nach den ~rgeb
nissen dieser Berechnungen wird ein entsprechender An
trag gestellt werden. 

e) Zur Beratung der Feuerversicherungs-Prätnien der Kirchen 
und öffentlichen Bauten wird ein Ausschuss aus den 
Herren:. Minister Rohner, Minister-Schweb und {{alter 
Rüb.el, zum 270 Juli 1949, 13,30 Uhr einberufen·„ 

f) Gegen den DWK Beschluss betro Hauptabteilung Bauwesen, 
bestehen keine Bedanken. 

\ 

g) Minister Gillessen wird über die Vorlage der D~K betro 
Geheime Verschlussachen der Arbeitsge~einschaft der 
DWK am 27. Juli 1949 berichteno 

h) Desgleichen wird Minister Rohner in der Besprechung der 
Arbeitsgemeinschaft der DWK am 27o7~1949 über die Vor
lage betr. Versiuherungsanstalten Bericht erstatten. 

Der nächste Sitzungstermin wurde noch nicht festgelegto 

Berlin, den 20. Juli 1949 
R/Buo 

, 
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T a g e s o r d n u n g . 

der Konferenz der Minister und Landesvorsitzenden 
beim Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 

1.) 

2e) 

3.) 

am Mittwoch, dem 20~ Juli 1949, 16 Uhr 
im Unionshaus, Berlin W 8, Jägerstr. 5~/60 

Bericht des Unterausschusses betr. 
Altersversorgung und Approbation der Zahnärzte 

Vorschlage · des Unterausschusses zur Neugestaltung 
des Preis .recht~ und der Preisbildung '(Anlage 1) 

Stellungnahme des Unterausschusses für Handvyerkerfragen 
zur Anordnung der DWK · 
betr. Förderung der Initiative des Handwerks 
(Anlage 2) 

4e) Antrag von ~inister R oh n e r 
betre Durchfillµ"ungsanordnung zur Energie-Nirtschafts~ 
Verordnung (Anlage 3) 

5 o) Verschi.edenes o 



V o r s c h 1 a g e Anlage 1 

des Unterausschusses für Preisrec. ~ und Preisbildung des Wirtschafts-
politischen Auss~husaes der CDU 

I o Schaf·funß neuer Preisbildungs- und Preiskontrollorgane o 

Die Pre sbildung sowi~ die lau!~nde ma_terielle Prüfung de~ Preise auf 
ihre sachliche Berechtigu g werden n·cht mehr von der Hauptverwaltung 
der Finanzen der Deutschen Wirtschaftskommission und den La.ndest)reis
ämtern {bei den Finanzminister~en der Länder) allein durchgefühi-t, 
sondern dafür paritätisch zusammengesetzte ausschüsse geachaf:fen. . . . 
lo Das oberste Organ für die Zone ·st der 

Zentra ausschuss für Prei.sbildung bei der DWKo 
Er besteht aus lO Personen, nam ich dem zuständigen Vizepräsidenten 
bei der Hauptverwaltung Finan?.eri der DVIK (zur Ze.i t Dr „ St einer) und 
9 Sachverständigen der Wirtschaft, und zwar je 3 Vertretern des 
FDGB, der Volkseigenen Betriebe und der Privatwirtschaft. Bei den 
Sachverständigen der Wirtschaft muss dabei auf paritätische Beteili
gung der Parteien (bei den zu wählenden Personen) Rücksicht genom
men werdeno 

2o Am Sitze der Landes-Industrie~ und Handelskammer sowie der Landes
Handwerkskam.mern sind brabchenmässig gegliederte, p~ritätische 

Landes~Preisfachausschüsse (LPFA · . 
zu bj den, und z-war je Ausschuss für ei.nen bestimmten Wirtschafts
zweigo Dabei ist die Gliederung nach Ylirtschaftszweigen so vorzu
nehmen, dass ungefähr für den Bereich,der früher eine Fachgruppe 
ausmachte, 1 LPFA gebildet w·ra. Ist in einem Wirtsch~ftszweig der 
wesentliche Teil der einschlägigen Produktion in einem Lande kon
zentriert, so ist der d·esbezügliche LPFA gleichzeit·g für den be
treffenden Wirtschaftszweig der ganzen Zone zuständig; in den übri
gen Ländern braucht dann also kein PFA gebildet zu werden. Dagegen 
können sich die Mitglieder des Ausschusses zu einem Teil aus Perso~ 
nen zusammensetzen, die von den ausserhalb des Landes liegenden 
?roduktionsbetrieben stammeno · · 

Jeder dieser LPFA setzt sich aus dem einschlägigen Faahreferenten 
der bisherigen Landespreisämter sowie aus 6 ~ 9 Vertretern der ein
schlägigen lirtschaftszwejge, darunter je 2 ~ 3 Vertreter der be
treffenden Io-G. dea FDGB und der Volkseigenen Betriebe und der 
Privatbetriebe~ Auch i4ier ist darauf zu achten, dass bei der Aus~ 
wal;ll der Personen eine möglichst par·tätjsche Zusammensetzung aus 
den verschiedenen Parteien zustande kommt. 

3o ls ständiges Büro der LPFA wird für jeden dieser Ausschüsse eine 
"Registrierstelle" 

gebildet (also z.B.: Registrierstelle Flachglas, Registrierstelle 
Hohlglas, Registrierstelle Spinnereien, .'tebereien und dergl.). 3ie 
haben zunächst die büromassigen Verwaltungsaufgaben der Ausschüsse 
zu erledigen und später die ständige Registrierung der gesetzlich 
gültigen Preise gemäas der achstehenden Vorschläg! durchzu:führen. 

Ilo Schaffung eines neuen und gerechten Preisniveaus„ 

In der Erkenntnts, dass das 1944er Preisniveau weder aus volkswirt
schaftlichen noch aus betriebawi rts.chaf tlichen Gründen in der Jetzt~ 
zeit aufrecht erhalte werden kann, werden folgende Vorschläge ge= 
macht: 

· l o tlberprüfung ä.ller von s · ten der D K und der SMAD bisher berei ta 
genehmigten .Preis rhöhwigen, t1nd. zwar an Hand v·on halbjährlich u 
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erstellenden Naohkalkulationen mit allen entsprechenden Unterla
gen, wie Betriebsabrechnu.ngabogen, Aufwandsrechnungen und der= 
gleichen; · · 

2o Uberprti.fung der von den Landespreisämtern bisher genehmigten 
Preiserhöhunge~ für Kleingewerbe und Handwerk an Hand entspre~ 
chender Unterlagen über die Kostengestaltung. 

3o Überprüfung auch der "Preisbestätigungen", d„h. der Preisfest
setzung für sogenannte "neue Artikel" durch dle Preisämter„auch 
für i.hre Angemessenheit an· Hand entsprechender Kostenu.nterlagen, 
bei mittleren und grösseren Industriebetrieben an Hand der bei 1) 
auf geführten Belegeo 

4. Neue Stellung von Preiserhöhungsanträgen vonseiten aller der
jenigen Betriebe, für die ein solcher Antrag bisher noch nicht 
gestellt oder noch nicht genehmigt wurae, inwieweit nachgewie
sen werden kann, dass die bisher genehmigten Preise unter den 
Selbstkos~en liegeno Anschliessend schnellste Bearbeitung und Er
ledigung dieser Anträge durch die in I/2 genannten Ausschüsse. 

Z i e 1 der Massnahmen von 1 = 4 muss sein: 
Die Gew ähru!'lg von "gerechten Pre.is en" mit einem angemessenen Re in
gew innsa tz ftir durchschnittlich und überdurchschnittlich arbeiten
de Betriebe~ Dabei kann der Satz von 6 % des notwendigen. Kapitals 
als Richtlinie geltene (Siehe hierzu Vizepr~sident Dr. K. Steiner: 
"Die Preispolitik nach der Währungsreform" in "Deutsche Finanz-: 
wirtschaft" 1948, Heft 5/6)„ Anstelle des unhaltbaren 1944er Preis
niveaus soll also ei·n neues, der derzeitigen Produktions= und Ko
stenlage entsprechendes, eerechtes Preisniveau geschaffen werden. 

G r u n d s a t z : Güte und Leistungen, die eine erhöhte Bedeu
tung !tir die aeutscbe Volkswirtschaft, besonders für den Aufbau der 
Friedenswirtschaft haben (zeBe Mangelwaren) müssen ein\n lohnende
ren Preis• erhalten als solche, bei denen diese Voraussetzungen 
nicht gegeben aindo ' 

IIIo Registrierung der jeweils gültigen Preise.o 

Für diese Aufgabe sind die oben zn. I/3 auf geführten Registrierstel= 
len geschaffen wordeno Bei den Registrjerstellen sind von sämtli
chen Erzeugern und ßandelsunterne.hmungen, a h allen Handwerksbe
trieben und derglo die derzeitig preisrechtlich gültigen P~eis~ an= 
zumelden und zu registrieren„ Nach Schaff11ng des euen Preisniveaus 
im Sinne obiger Vorschläge zu. II sind wei terhi.q die neu festge~· 
:=ietzten und alle jeweils gültigen Preise entsprechend zu registrie
ren„ 
Die Registrierung bat so den Zweck, die Qualität der einzelnen Wa~ 
ren als auch deren Preise zu registrieren, um die spätere Preis
überwachung wesentlich zu erleichtern" 
Das Ziel der Registrierung ist in jedem Fall die Festlegung aller 
jeweils gültigen Preise und ~ua.litäten" 

# 
Von allen obengenannten Unternehml gen u.n.d Betrieben der Industrie, 
des Handwerks und des Kleingewerbes sind zu diesem Zwecke bei der 
jeweils für sie branchenmässig zuständigen R.egistrierstelle alle 
von ihnen geführten Waren (odeI Leistungen) kurz, aber prägnant 
und amrreichend z11 beschreibent unter Nennung der vers0hiedenen 
Qualität~n, Grassen und derglo, der einzelnen ~aren und daneben den 
dafür derzeitig gü;ltigen (oder später neu festgesetzten) Preiso 
Elµpfehlenswert ist dabei, auch gleich die derzeitig gültigen Handels= 
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spannen flir den Grosshändler und den Kleinhändler mit zu registrie
ren (bzwo die Rabatte, soweit das Rabattsystem für den Handel in 
dieser Branch~ üblich ist)o 
Soweit irgend angtlogig, ist der Registrierstelle dabei ein durch
schnittliches Ausfallmuster jeder einzelnen Ware mit zu übersenden. 
Die Registrierstellen haben für jede diesbezügliche Ware1 , auch fUr 
jede einzelne Qualität, Grösse und derglo eine Registriernu.mmer fest
zulegen, unter der sie in die Prejsliste und Registrierstelle einge
reiht wurdenu Die Registriernummer ist allen einschlägigen Erzeu
gern, Händlern und derglo bekannt zu gebeno Sie muss später bei Je
der WarenberechnWlg unter dem Verkäufer in der Rechnung mit aufge
führt werdeno 
Bei der ängabe des Preises ist natürlich auch festzulegen, wie· der 
Preis sich versteht (zoBo "ab Werk", "frei Versandstation" oder 
"frei Empfangsstation" und derglo)o Ebenso sind die Zahlungsbedin
gungen kurz zu präzisieren, sind demnach alle Angaben zu registrie
ren, die für eine Nachprüf~ des Freisee erforderlich aindo 
Da aus praktischen und techni.schen Gründen das obengenannte Regi
strierverfahren nicht für alle Wirtschaftszweige, nicht für alle 
Waren und Leistungen angewandt werden kann, sind ~n denjenigen Jäl~ 
len, in denen eine solche Registrierung praktisch unmöglich ist, 
zumindest Kalkulationsgrundsätze zu registrieren, ähnlich derjeni
gen, wie si~ früher ei sogenannten Kalkulationskartellen üblioh 
wareno 

IVo Zur Tätigkeit dP.r Preiefachausschüsseo 

Die Preisfachausschüsse haben in erster Linie die unter II/1-3 auf
geführten Lberprüfu.ngen branchenmässig durchzuführen und ebenso die. 
a~f Grund der Vorschläge zu II/4 gestellten Anträge zu überprüfen 
und die Preise 'n diesen Fä len neu und gerecht featzusetzeno 
Sie haben in ihren Branchen, besonders bei geeigneten Musterbetrie
ben genaue Materialien über die Kostengestaltung zu schaffen und 
gegebenenfalls verbindliche Richtlinien für die Aufstellung von 
Kontenplänen, Betriebsabrechnungsbogen, Kalkulationsschemata und 
derglo auszuarbeiten und verbindlich festzulegeno Sie haben weiter 
Betriebsvergleiche - für wirklich vergleichbare Betriebe - hin
sichtlich der Kostengestaltung durchzu.führeno Um laufend einwand
freies betriebawirtschaftl·ches Material für die Berechtigung und 
notfalls für die Abänderung der jeweils gültigen Preise zu sammeln 
und zu erhaltene Die rein büromässige Verwaltungsarbeit ist dabei 
v~n den einschlägigen Registrierstellen zu leiten; die besqhliessen~ 
de Arbeit steht allein den zuständigen Ausschüssen zu. 
Der zu I/l genannte Zentralausschuss für Preisbildung bei der D\VK 
sammelt sämtliche Be~chlüsse der einzelnen LPFA, stellt einheit
liche Grundsätze für die Preisgestaltung auf und überprüft die 
Preisfestsetzung n der LPFA hinsichtlich der Ubereinstimmung mit 
diesen GrWldsätzen, gibt notfalls Weisungen für Abänderungen der 
Beschlüsse der LPJA, enn sie mit den festgelegten Grundsätzen 
nicht übereinstimmeno Es ist dabei auf einwandfreie, sachliche 
Beg~dung zu seheno 
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Vo Pre'süberwachung; Bestrafung .von Preisverstössen~ 
lo Nach Registrierung aller Preise, Zahlungsbedingungen u~dglQ in den 

zu IIIo behandelten Registrierstellen ist di~ Preisüberwachung äus
serst vereinfacht„ Die Prüfungsbeamten haben .nur festz11stellen, ob 
die beim Verkauf geforderten Preise und Bedingungen mit den regi
strierten übereinBtim.meno Ist dies n i c h t der Fall, so liegt 
ein Preiaveratoss voro Dieser wird der Registrierstelle der einschlä
gigen Branche gemeldeto = Ist die betreffende Ware oder die fragliche 
~ualität nicht registriert, ~o ist der Grund zu ermitteln~ Auch hier 
hat Meldung bei der zuständigen Registrierstell~ zu erfolgen, die zu 
ermitteln hat, ob ein strafbares Verschulden vorliegto Die Registrier
stelle hat alsdann die Registrierung oder die Festsetzung von Kalku~ 
lationarichtlinien für die betreffende Ware oder Leistung zu veran
lassen„ 
Bei Waren oder Leistungen, bei denen k41ne registrierten Preise,son
dern nur Kalkulationsgrundsätze vonseiten der Registrierstellen fest
gelegt WQrden, hat sich die Überwachung auf Einhaltung dies~ Grund
sätze und der damit ermittelten Preise ~u beziehenG Festgeatellte 
Verst~sse sind vom Prüfungsbeamten ~er Registrierstelle zu meldenc • 
Die Vorschriften über die Auszeichnung von Preisen Usdglo in den Ein
zelhandelsgeschäften bleiben bestehenQ Den örtlichen Preisprüfungs
stellen {Preispolizei) sind von der Registrierstelle die Auszüge aus 
den Registrierlisten für die gängigsten Waren zur Verfügung zu stel
len, um rasche und infache Prüfung zu ermöglicheno Anzeigen aus dem 
Publikum über vermeintliche oder tatsächliche Preisverst6eee in EiD-
zelhandelsgeachäften in o Ko umvereinen sind an die 6rtlicben 
Priif WJgsstellen (P.reispoli ~ su richten, die anband der Registrier
listen ermitteln, ob ein Verstoss vorliegto Gegebenenfalls wieder 
Meldung an die einschlägige Registrierstellea 

2. Alle Preisverat6sse werden in unterster Instanz von den egiatrier= 
stellen geahndeto Strafbefehle bis zu DM laOOO,-= ergeh n direkt 
von der Registrierstelle nach einwandfreier Ermittlung des Tat= 
bestandes. Gegen diese Strafbefehle ist Einspruch bei dem zustän
digen LPFA möglich, der endgültig entscheidet, und zwar in einer 
Sitzung unter Vorsitz des zuständigen Preis=Sachreferenten des 
Landespreiaamtesa 
Str verfügungen ilber DM 10000,= ergehen vom zuständ·igen LPFA. in 
einer Sitzung unter Vorsitz des zuständigen Preis~Sachreferenten 
des LPAj na: h einwandfreier Klärung des Sachverhaltes, wobei dem 
Beschuldigten ausreichend Gelegenheit gegeben ·werden muss, sioh 
schriftlich und mündlich, durch Zeug~nvernehmung und andere geeig
nete Beweismittel zu vertei-digPn_. 
Gegen· solche Strafverfügungen ist Berufung öglich, und zwa.r - nach 
Wahl des Beschuldig en - beim zuständigen ordentlichen Ge.riebt 
(gerichtliches Strafverfahren) oder beim Landespreisamt (Verwaltungs= 
strafverfahren) o · . · 

Soll ~ gegebenenfalls neben einer Geldstrafe = auf FreibeitS"Btrafe, 
auf Beschlagnahme von Yermdgensteilen (im Werte von mehr als DM 30000,-) 
erkannt werden, so mu.sa dfe Angelegenheit· dem zu.ständigen ordentlichen 
Gericht zu.geleitet werdeno „ 

Es wird empfohlen 9 für alle vor den ordentlichen· Gerichten (in e~ster 
oder Berufungsinstanz) ve .handelten Fäll~ s hwerwi4gender Art= wie 
ZöBo Geldstrafen von mehr als 50000 DM und/ der Freiheitsstrafen von 
mehr als 9 Monaten, g b s en Vermögensbeschlagnahmen (mehr als 
50000 DM Wert) ~ Sonderstrafkammern zu errichten, die neben 2 Berufe= 

. ~5-
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richtern noch aus drei SchBf!en bestehen, von denen je einer aus 
der einschlägigen IG des FDGB, aus der Leitung volkseigener Betrie~ 
be und aus der Privatwirtschaft kommto Die Schöffen sollen dabei 
möglichst aus dem Fachkreise des Beschuldi$ten stammen und ver
schiedenen politischen Parteien ~ugehören {a~c~ parteil9a) o 

VIo Rechtssicherheito 

lD Hin~ichtlich der strafrechtlichen Verantwortung von Preiaverstössen 
muss in Zukunft, besonders nach Einricktung der Registrierstellen 
und nach der Registrier~g der Grundsatz gelten, dass der V e r ~ 
käufer allein -für die Richtigkeit des geforderten Preises verant
wortlich ist, wenn dieser unter Hinzufügung der Registriernummer 
berechnet wurde (beim Barverkauf, auch ohne Rechnu.ngse~teilung 
auf jeden Fall)~ Der Käu:fer soll nur dann mitverantwortlich 
sein, wenn die Registriernummer fehlt und er· -zaB. anhand erst 
kürzlich eingegangener Rechnungen - eine wesentliche Preisabwei
chung gegenüber früheren Berechnungen festgestellt hat oder hätte 
feststellen können, d.h. alßO bei wirklich grob fahrlässigem oder 
bei vorsätzliche.mHandeln. Solche Fälle sind zunächst zwischen Käu
fer und Verkäufer, notfalls unter Mitn;i.lfe der zuständigen Regi= 
strierstelle zu kläreno Kommt eine Einigung nicht zustande, so ist 
der Fall vom Käufer der Registrierstelle zu melden, die alles W&i
tere veranlasst. Die Einigung darf nicht zu einem Preisverstosa 
führen. 

2. Pfliqhten und Rechte der verschiedenen Prüfungsbeamten, Kontroll
ausschüsse, der Preisfachausschüsse u$dglo müssen durch einwand
freie r~chtliche Grundlagen (Geaetze,Verordnungen u.dglo, die ver
öffentlicht sein müssen) genau abgegrenzt seine Die fachlich oft 
völlig ungeeigneten Kontrollen von heute sind abzulösen durch Kon
trollorgane, die von den zuständigen LPFA n.e einschlägigen Fach
kräften (der betreffenden Wirtschaftszweige) zusammengesetzt sind, 
und zwar in ungefähr gleicher Weise wie die LPFA selb to · 

3o Das derzeit~ tlltige und in einer Vielheit von einzelnen Gesetzen... 
Verordnungen und Anordnungen verzettelte Preisrecht ist -unter 
Berücksichtigung obiger Vorschläge - möglichst in einem einzigen 
Gesetz zusammenzufassen, soweit es das a l ' l gemein e 
(grundsätzliche) Pre1srecht betriffte Das spezielle (dvho sjch 
nur auf bestimmte Wirtschaftszweige u~dgl. beziehen.de) Preisrecht 
ist ~ nach Wirtschaftszwßigen geordnet ~ ebenfalls neu zusammen
zufassen und herauszugeben~ 

In der empfohlenen Neufassung haben Einfachheit, Klarheit und Ge~ 
rechtigkeit zu herrschen: die Rechtsbeziehungen zwischen Erzeuger, 
Händler und Verbraucher, zwischen Käufer und Verkäufer, zwischen 
diesen und allen zuständigen Beh6rden, ~ussohUssen uodgl. sind in 
rechtlich e·nwand- und möglichst zweifelsfreier Weise zu klären 
und zu ordnene 

Das hier Gesagte gilt auch fiir die Neaordnung der Bestimmungen auf 
dem Gebiete der Bewirtschaft\inge 
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Besründung und Erläuterungen zu den Vorschlägeno 

Zu I., 

Die bisherigen Organe für Preisbestimmung und Preisüberwachung (ort
liche Preispolizei 1 Landespreisämter u„dgl„) hatten viel.fach n.icht 
die für solche Funktionen nötige Sach= und Fachkenntniso Daraus ha
ben sich zum Teil schwerwiegende Mängel ergeben, die abgestellt wer
den müssen. Vor allem fehlte di~ direkte Verbindung mit der Wirt= 
schaftliehen Praxis: die Behörden arbeiteten zu bürokratisch„ = 

Die neuen Vorschläge sollen diese Mängel beseitigene Sie übergeben 
das weite Feld der Preisbeatimmt111.g und Preisüberwachung in weitest
gehendem Umfange einer Art Selbstverwaltungskörper der Virts haft, 
die in demokratischer Weise gebildet werden8 Ihre Zusammensetzung 
aus Vertretern des FDGB, der volkseigene~und der Privatbetriebe 
macht den Einwand unmöglich, dass es sich~ei um eine Restaurierung 
von Unternehme.rverband~n kapitalistischer oder monopo ::Btischer Art 
handelt, zumal in den Ausschüssen ja auch der jeweilige Fachreferent 
des Landesparteiamtes Sitz und ~ti.mme hato Bei der Auswahl der Perso~ 
nen zu di.esen Organen muss .in erster Linie au.f umfangreiche Fach=und 
Sachkennt.nj s durch jahrelange praktische ArhP.i t in a e!i. einzelnen Wirt
schaftszweigen gesehen werden~ 3ie müssen mit den Kosten= und Preis
bildungsfaktoren der einzelnen Erzeugnisse ihres Wirtschaftszweiges 
genau bekannt und betriepawirtschaftlich geschult sein (also: um= 
fangreiche Kenntnjsse der betreffenden Branche an sich, ihrer Erzeug
nisse und Leistungen andererseits aber auch auf dem Gebiete der Be
triebsabrechnung, Betriebsbuchhaltung, Analyse und Kritik von Bilan~ 
zen, Verlust~ . und Gewinnr~chnungen, Betriebsabrechnungsbogen der Ab~ 
satzgebiete 11nd Absatzverhältnisse uo) dgL,) „ ~ Um eine e · nsei tige par
teipolitische EinsteJ lung der AussohtissP ziY verhüten, muss Sorge ge~ 
tr~gen werden, dass sich ihre Mitglieder jeweils aus Angehörigen 
verschi~dener Parteien und auch aus Partei1 osen zusammense zen~ 

Daher müssen die Vertreter des FDGB jewei s djes ezügliche Fach-
leute atis der einschlägigen Industriegewerkschaft seinr d1.e , Vertre
ter der Industrie u·nd des Handels sind bei den w olkseigenen Be tri e~ 
ben aus den l~itenden Angestellte der betreffenden Betriebe oder 
Vereinigungen, bei den.Privatbetrieben . aus den Inha ern oder den 
leitenden Angestell .en bzw„ den einschläg;gen Sachbearbei er zu 
wählen„ Bei Facha11sschüssen auf dem Gebie e des Ha dwerks, des Klein
gewerbes und des Einzelhande 1 s sind ~neben nen Vertr tern de Gewerk
·schaft - geeignete Betrj ebsi.nhaber als M · tgli edRr zu wählen„ Hinsicht
J ieh der pa +.eipolitischen Zusammensetzung gilt in jedem Fall das ' 
oben Gesagteo Da.her ist es zweckmäss g de eins hläg gen Parteien 
ein Vorschlags= und Wahlre~h bezüglich der Mitglieder ieser Organe 
zu gewäh.reno Sie können, wenn in ihren Reihen e·nmal w·rklich kein 
geeigneter Fachmann sein sollte~ selbst solnhe aus einer anderen 
Parte· oder Parteilos~ vorschlagen~ 

Zu I/l) .• 

Der Zentralausschuss hat in A ster Linie gru.ndsätz iche Frag~n des 
Preisrech es, der Preisbestimmung und Übe.rwachung, des Preisstraf~ 
rechtes u~dgl~ zu bearbeiteno Daneben kann er ala o erstes Berufungs~ 
organ in Preisstrafsachen fungiere , soweit vom Beschuldig en das 
Verwaltungs-Strafverfahre~ beantragt wurde (Siehe V/2 de+ Vorschlä
ge) o So hat er auch massgebend bei ·der Neufassung des allgemPinen 
Preisrechtes und des Preisatrafrechtes mitzuwirkena öeine Mitgliedsr 
müssen daher auch in weite~tgebende Masse über vol wir+schaftliche, 
betriebswirtschaft iche nd jnrist sehe K~nntnisse verfügen„ uie müs~ 
sen auch die zusammenhänge zwi~chen Währungs~ und Preispolitik be= 
herrscheni dann gerade auf dies~m Gebiete wu:rd bisher viel gesündigt. 

~7~ '"' „ 
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Bei geschickter Gestaltung der Währungs-, einschliesslich der Kre
ditpolitik, kann man in Kürze einen wesentlichen Teil der Preise, 
besonders bei nicht unbedingt lebenswichtigen Gütern und Leistun
gen aus der Preisbew~rtschaftung herausnehmeno Dies ist jedoch nur 
bei sachgemässer Indexwährungspolitik möglich, doho wenn die Geld~ 
menge (Bar~ und Giralgeld zusammen) und deren Umlaufsgeschwindig
keit durch entsprechende währuhgstech,nische Massnahmen derart mani
puliert werden, dass bei diesen Gütern und Leistungen der duroh
schni t tliche Preisstand (trotz Schwankens der Einzelpreise) immer 
gleichbleibto Eine solche Währungspolitik ist auch das beste Mit= 
tel zur Bekämpfung des Schwarzen Marktes und der Kompensationen, 
wenn sie mit einer Steigerung der Güter- und Leistungsversorgung 
durch entsprechende Erhöhung der Arbeitsproduktivität und des ge
samten Sozialproduktes sowie mit einer dementsprechenden laDgeamen 
aber immer weite~en Freigabe der Preise einnergehto Es wird dabei 
auf den grossen Unterschied zwischen dem Davonlaufen der Preise im 
Westen (bei völliger Ignorierung der Indexwährungspolitik) und den 
hier gemachten Vorschlägen ausdrücklich hingewiesene 

Zu I/2) o 

Hinsichtlich der Personenauswahl für die Landes-Preisfachausschüsse . 
gilt auch hier das unter I Gesagte o Die ~1ahl des Sitzes der Aus
schüsse wurde ·, so vorgeschlagen, damit auch eine örtliche und damit 
leichte ~usammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern, den 
Handwerkskammern µnd auch den Landespreisämtern möglich isto - Es 
wird in der Ostzone wohl öfter der Fall eintreten, dass ein beson
derer Wirt.schaftszweig in der Hauptsache in e i •n e m Lande dieser 
Zone onzentriert ist, in den anderen Ländern aber nur unwesentliche 
Betrieoe dieser Art besteheno Es wäre daher unsinnig, wollte man 
für. jedes Land in diesem Falle einen LPFA bilde~ o Der e i n e 
LPFA wäre also dann praktisch der ZonenPFA (ZPFA), Es würde sich 
in· mancßen anderen Fällen wahrscheinlich auch empfehlen, derartige 

ZPFA, in ähnlicher Zusammensetzung wie bei den LPFA, zu bilden, um 
eine Koordinierung der Arbeiten der gleichartigen LPFA der verschie
denen Länder der Zone heroeizuführeno - Dabei soll darauf gesehen 
werden, dass nach Möglichkeit für die Gesamtzone bei gleichartigen 
Gütern und Leistungen in der Gesamtzo~e gleiche Preise herrscheno 
Nur in Ausnahmefällen, besonders bei örtlich sehr stark verschiede~ 
ner .Kostenlage, ist von diesem Grundsatz abzuweichen. 

Bei der Bildung der LP~A ist darauf zu sehen, dass ihre sachliche 
Zuständigkeit nicht zu weit - und damit unübersichtlich - aber 
auch nicht zu eng gegriffen wirdo Bei manchen liirtschaftszweigen 
wird es sich ermöglichen lassen, die preiswirtschaftlichen Auf ga~ 
ben auf dem Sachgebiet, das. früher einer ganzen Wirtschaftsgruppe 
oder einer Fachgruppe zugehörte, in! e in e m LPFA zusarn.menzufas= 

.seno Dagegen~: wird bei.viel g~gliederten•Wirtschaftszweigen das 
Sachgebiet einer früheren Faohuntergruppe bereits ausreichend seino 
Durch Befragen der zuständigen Kammern und Fachleute wird sich hier 
zweifellos~ ohne Schwierigkeiten das optimale Mass der Organisation 
f i~den lassen~ Nur keine Über-Organisation~ · 

Zu I/3)„ 

Diese Registrierstellen werden - im allgemeinen ~ am Orte des Sit
zes der betreffenden LFFA gebildeto In den Fällen, wo fast die gan
ze einschlägige Irtdustrie in einem engbegrenzten örtlichen Gebiet 
zusammengedrängt ist, dürfte es sich.empfehlen; sowohl den einschlä= 
gigen LPFA als auch seine Registrierstelle an einen zentral gelege
nen Ort dieses Gebietes zu verlegeno Hinsichtlich der Tätigkeit -S= 
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d1er Registrierstellen wird auf die Ausführungen in III, IV und V ver
wiesen. - Es sei noch gesagt, dass ähnliche Registrierstellen in 
Bayern und der Tschechoslowakei mit gutem Erfolg gearbeitet ,haben. 
Allerdings fehlten dort die von uns vorgeschlagenen LPPA als die tra
genden und verantwortlichen aemokrattschen Organe der Registrierstel
leno , 

Zu IL 

Das 1944er Preis4iveau kann unmöglich heute mehr aufrechterhalten wer~ 
den, ebensowenig ist natürlichseine Wiederherstellung unmöglich, da 
sich inzwischen die gesamte Kostengestaltung wesentlich geändert hat. 
Dies hat u.a. folgende Ursachen: 

a) Primitivisierung und Verteuerung des Erzeugungsvor.ganges durch 
Voll- und Teildemontagen und dadurch bedingte Erzeugungsumwege 
und =Erschwernisse, 

b) Notwendigkeit der Selbsterzeugung von fehlenden Ersatzteilen, 
Halbteilen u.dgl. in erk:mannsarbeit (statt früherer automati= 
scher Massenerzeugung), 

1 

c) Grossreparaturen wichtiger Arbeitsmaschinen durch Eigenkräfte 
in Werk.mannsarbeit (gegenüber früherer Reparatur in den entspre
chend eingerichteten Erzeugungsbetrieben- oder Neuanschaffung 
einer gleichartigen Maschine)o Solche Reparaturen kommen viel
fach teurer als früher eine fabrikneue Maschine gleicher Art, 

d) Wesentliche teuerere Ersatzstoffe für nicht mehr zu beziehende 
frühere h- und Hilfsstoffe, 

e) Wesentlich höhere Löhne als 1944, besonders bei Jugendlichen 
und Frauen (gleicher Lohn bei gleicher Leistung), sowie Lehrlin~ 
gen: dazu wesentlich erhöhte bezahlte Urlaubszeiten, 

f) Verringerte Arbeitsproduktivität, 
g} Höhere Transportkosten, z.T. auch längere Transportwege, Verteu

erung der Reparatur- bzw. Herstellkosten für die Fahrzeuge, die 
entsprechenden Ersatzteile, auch Reifen u.dgl., 

h) Handarbeit, wo früher maschinelle oder gar vollautqmatische Ar= 
beit (besonders .durch Wegfall stark stromverbrauchender Maschi~ 
nen, die aus Stromersparnisgründen entweder überhaupt nicht mehr 
oder r~ur einschichtig statt früher zwei- und dreischichtig ver= 
wendet werden können), · 

i) Schon seit 1947 (anschliessend an Befehl 337) Lockerung des 
1944er Preisnlveaus durch genehmigte Preiserhöhungen, die 
schl.iesslich das gesamte Preisgefüge beeinflussten, 

k) stark aufgeblähter Verwaltungsapparat gegenüber früher und daher 
entsprechende Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den · 
produzierenden Kräften einerseits und den verwaJtenden bzw~ kon
trollierenden andererseits, 

1) Reparations- und Besatzungskoste , die = aJ,s Entnahmen aus dem 
Sozialprodukt ohne entsprechende Wieder~Einlage ~ erhöhend auf 
die Gesamtkosten wirkene 
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An den 

Vorstand aes 'Zonenverbandes der 
Christlich~Demokratischen Union Deutschlands 

Berlin '" W8 

Jägerstr. 59/60 

Anlage 2 

Der Unterausschuss für Handwerkerfragen, an dessen Sitzung Vertre
ter aller Länder der Zone teilnahmen, hat am_ 15.7.1949 einstimmig 
zum Ausdruck gebracht, das.s es vollkommen abwegig ist, den Stand 
des Handwerks in der Form zu zerreissen, wie es die Anordnung der 
DWK liber die Förderung der Initiative des Handwerks zur Entwicklung 
de~ Friedenswirtschaft und zur Verbesserung der Versorgung der Be~ 
völkerung mit Massenbedarfsgütern vom 10.6.1949, veröffentlicht im 
Zentralverordnungsblatt, Teil I, Nr. 53 vom 25.6.1949 vorsieht. 

Nach der Auffassung des Unterausschusses ist jeder Betrieb, der sich 
vorw i egend mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt, Handwerksbetrieb 
und muss es auch bleibeno Massgebend hierfür kann nur die Struktur 
des Betri ebes sein und nicht die Beschäftigtenzahl, was in vielen 
Besprechungen und Versammlungen in ·Handwerker- und Fachkreisen in 
der Zone ohne Widerspruch bestätigt wurde. 

4t Im Hi nblick auf unsere Bestrebung, über die Nationale Fro~t die Ein
he1.t Deutschlands ·herbeizuführen, halten wir es für nicht ratsam, 
jetzt auch no~h eine Spaltung des Handwerks in der Ostzone durch
zuführeno 

Wir stellen an den Zonenvorstand die Forderung, bei der DWK zu er~ 
wirken, dass vor Verabschiedung der Durchführungsbestimmungen zu 

obiger Anordnung über diese eine Urabstimmung im Handwerk durchge

führt wirdo 

Wir bitten den Zonenvorstand, über die unternommenen Schrttte dem 
Unterausschuss für Handwerkerfragen Mitteilung zu machene 

Ausschuss für Handwerkerfragen 

gez o Ra thmann·o 
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Betrifft: Energie-Wirtschaftsverordnung - Zentralverordnungs
blatt 1949 Nr. 54 Seite 471 - sowie l~ Durchführungs
anordnung zur Energie-Wirtschaftsverordnung - Beschluss 
des Sekretariats der DWK S 191/49 vom 23a6.1949 • . 

In Ihrem Beschluss S 190/49 vom 22.6.1949 hat die DWK die Ener
gie-Wirtschaftsverordnung beschlossen und das Sekretariat . der DWK 
ermächtigt, die notwendigen Durchführungsbestimmungen zu erlassen. 
Diesem Auftrag hat das Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskom
mission entsprochen und die 1. Durchführungsanordnung in Gestalt 
des Beschlusses 3 191/49 vom 23.6el949 erlassen. 

~ In § 1 der Energie-Wirts~haftsverordnung ist die Überführung von 
Volkseigentum an Energieanlagen zur öffentlichen Versorgung von 
Elektrizitäts- und Gasverbrauchern in zonale Verwaltung festge
legt. Zur Ausführung dieser in § 1 der Grun verordnung festgeleg
ten ßestimmung hat jedoch das Sekretariat der DWK in § 2 der 
le Durchführungsanordnung (Beschluss 191/49) eine Regelung getrof
fen, die d•n Rahmen der Grundverordnung vollkommen verlässt. Wäh
rend die Energiewirtschaftsverordnung in § 1 von Energieanlagen, 
die bereits Volkseigentum sind, spricht, gibt § 2 der 1. Durch
führungsanordnung Raum für öeue Enteignungen. 

Diese Eassung widerspricht dem SMAD~Befehl Nr. 64 über die Been
digTing des Sequesterverfahrens in der sowjetischen Besatzungszone 
(ZVOBlo , 1948 Nr. 15 S.140), ganz abgesehen davon, dass ' mit einer 
Durchführungsanordnung nie das Grundgesetz geändert werden kann, 
wenn nicht jede Rechtssicherheit illusorisch werden sollo Ausser
dem wird auf § 1 des Beschlusses der J)WK S 26/49 vom 2.2.1949 
Bezug genommen, in dem ausdrücklich nur solche gewerpliche Unter
nehmen zum Volkseigentum erklärt werden, die in bestätigten Listen 
aufgeführt sind. Im Gegensatz zu dem Beschluss S 26/49 erfasst 
§ 2 der 1. Durchführungsanordnung Betriebe, gleichviel, ob sie 
listenmässig bestätigt sind oder nicht. 

Auch $ 9 der Durchführungsanordnung erscheint in der vorliegenden 
Fassung anfechtbar, weil eine Durchführungsanordnung nicht irgend
welche, nicht einmal näher bezeichnete "gesetzliche Bestimmungen" 
aufheben kann„ 

Aufhebungen vorangegangener gesetzlicher Bestimmungen und evtl. 
Durchführungsanordnungen müssen in der Grundverordnung festgelegt 
werden, und zwar - zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten -
unter genauer Bezeichnung der aufzuhebenden Gesetze und Verord
nungeno 

.-2-
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Ir.h bitte, die Energie~Wirtschaftsverordnung und die hierzu er
gangene Durchführungsanordnung auf die Tagesordnung der CDU~Mi..!.. 
nisterbesprechung am 20~7el949 zu setzen und eine Aussprache 
hierüber mit dem Ziel herbeizuftihren, 

die DV/K zu bitten, das 3ekretariat der DWK zu 
veranlassen, die le Durchführungsanordnung in 
einer Fassung herauszub.ringen, die den v0rste
henden Ausführungen sowohl wegen der für § 2 
erforderlich werdenden Beschränkung als ~uch 
in § 9 wegen der erforderlichen Spezialisierung 
der aufzuhebenden gesetzlichen Bestimmungen 
Rechnung trägto 

gez. R o h n e r 

l1linister 

\ 



P r o t o k o l l 
= = ====== = 

über die Kouferenz der CDU-Minister am Mittwoch, dem 17.8.1949, 
10 Uhr, Unionahaus=Berlin. 

= = = = = 

Anwe&1end: 

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 

Minister Dr.K be 
Minister nr.Witte 
Minister Burmeister 
Minister Dr.Herwegen 
Minister Stargardt 
Minister Gillessen 
Otto Nuachke 
Hugo Hickmann 
Reinhold Lobedanz . 
Siegfried Trommadorff 
Hans=Paul Ganter-Gilmans 
Dr.Dr.Helmuth .Brandt 
Frau Dr.Wolf 
Gerald Götting 
Heinrich· Albert 
Georg Dertinger· 
A.rndld Gohr 

= = = = = 

Tagesordnlpß: 
1. Anforderungsgesetz und HO 
2. Antwortschreiben des Herrn Handtke vom Sekretariat 

·de DWK zum Schreiben des Herrn Nuschke vom a.7.49 an 
Herrn Rau wegen der Regelung der Vertragsbeziehungen 
zwi chen privaten wid volkaeigenen Unternehmungen 

3. Verschiedenes: 
a) Bericht über die Sitzung des Unterauaschus es Feuer

versicherung und des Unterausachusses Preisrecht. 
b) Antrag auf Änderung des Lebensmittel- und Punktkarten

ystemao 
c) Arbeitsschutzgesetz. 
d) Entwurf einer Verordnung über den Verkehr mit nicht

landwirtschaftlichen Grundstücken. 
e) Befugnisse der Verwaltungskommi~sion, DWK-Beschluaa 

s 217/49. ' 
f) Bericht ' des Unterauaschuases Altersversorgung und 

Nachwuchafragen ür Zahnärzte und Dentisten 
g) Abschaffung der Gebrauchswarenanordnung von 1942 

zweck Förderung des A.nzeigenweaena. 
4 ~uwahl zur Minister=Kon!erenz. 

======== 

.· . 

vor Eintritt in die Tagesordnung erstattet Otto Nuachke Bericht über 
die politische Lage nach den Wahlen in Wea~deutachland und gibt Kennt
nis von seinem Glüokwu.nechtelegramm an Konrad Adenauer~ In der Aus
sprache wird beschlossen, dass der Zonenvorstand eine Aussprache 
im Block über die Frage der Wahlen herbeiführen soll. 
zu Punkt 1. der Tatesordnung: 
Ea werden zah!reic e Fehler missbräuchlicher .Anwendung des Anforde
rungsgesetzes zugunsten der HO vorgebracht. Die Miniater werden ge
beten, sämtliche Fehler unverzüglioh Herrn Ganter-G lmana mitzuteilen. 
zu Punkt 2~der Tagesordnp.ne.· 
In der Aussprache wird a1e1fotwendigk it einer intenaiveren Unterrich
tung der Unionsmi tgli .der über die rechtliche Situation der privaten 

• 
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Protokoll Uber .die Konferenz 
der ODU-Min1ater vom 17.8.4 • 
-~--------------------~---~ -

I 

Blatt ·2 

Wirtaehatt betont. Umgekehrt werden die Land••verbänd• tr•ucht, •chnel= 
ler dem Zonenvorstand zur WeiterleitWJg an die DfK über •iaabräuche 
Bericht zu erstatten. 
zu Punkt 3a· der T~eaordnu!g: 
Wird ohne Iuasprace zur Ke:antni• genommen. 
zu Punkt 3b der Taiesordn~g · 
Jerichtet Ganter-G lriiana,~as poaitive Auasichten au:f' Verwirklichung 
dea CDU-Antrage& betreffend Labenamittelkarten beatehena Bezü&lich 

• der. Kohlen- und Textilkarten aind noch Schwierigkeiten zu überwinden. 

zu PUnkt 3c der TageaordJa~: .. 
la wird besohlo•een, 'da sli'au Dr.Wolf eine Stellungnahme · der oro~so.,.. 
z ialminister zu den diesbezüglichen :rragen herbei:tiihren soll~· 

Zu Punkt 3d der Tagesordnungt . ·4t Die täirileaverbäride sollen zu dem Entwurf der Justizverwaltung (Anlage 
, 3 der Tageaordaung) StellUDg nehmeno .Danach aoll die Prage in der Mi-

. . .niaterkoD:fere.nz erörtert werden. 
zu Punkt 3e der Tage•orda~: , -
Ea wird bea61iloaae.n, dasa e Union miniater alle Kiaatände :te•t•t•l- · 
len aolle • Auf Grund der uateri-.gen sollen Elockvarhandl~en geführt 
werden. 
zu Punkt 3t dar Ta~esordn~i 
Be•chiuaafa•sung nicht . ereii'derlioh. 
zu Punkt )g der Tageaordn~: 
Herr lübel'.:wird beaiittrag~di• vorachläge zu prU:tea UB.d notfalla ei
nen Jntrag an die DWK zu atelle o 

zu PWlkt 4.dar T~aor4D.iiit: 
Die zuwahl dea ;pa eifreiiil-ea Xuba, CDU-Vertre"ter in der Zentrale& . 
Kontrollkommiasion, zur Miniaterkonferenz wird beachloasen. 
Minister Witte wird gebeten, die Zahlenunterlagea bezüglich der Strom~ 
versorg~ zusammenzuatellen und Herr Rübel wird beauftragt zu über~ '9 pi'ii?en,Oli und welche inderungen' hinaiohtlich der stromzuteilWJg (Je•t
setzung der Kontingente, Pestaetzung des HO-~rei••• fUr Au.a••rko•tin-
gentatrom) erfolgen köllll••t . · 
Betreffend Parteiprogramm aollen die Miniater gebeten werdea, UAver
züglioh Stellung zu nehmen und die Stellu.agnahmea bia Bade AU8u•t ihren 
Landesvorständen umd der Hauptgeachättaatell• zuzuleiten. 
Nächste Ministerkonter za 

31„J.ugua·t 1949, 15 Uhr, auf der Krei•geachäfteatell• der 
UJrloa in Leipziß. 

~age ordnung: 
RechtsanwaltsordnUJ:l8 
Berichterstatter: Dr.Brandt. 
D~mokrat1ache Jagdordau.ng,Neuordn.ung dea Premde verkehr• 
Berichterstatter: Mi~ater Bachem. 
Fragen d~• Leistungslohne• 
Berichteratatter: :rrau Dr.Wolf. 

Berli , 17~8.1949 

• 
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P r o t o k o l 1 

über die Ministerkonferenz am 31$8.1949, 15 Uhr in 
Leipzig„ 

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

Anwesend: 
Minister Burmeister 
.Minister Bachem 
Minister Dr„Knabe 
Minister Dr„Herwegen 
Minister Gillessen 
Otto Nuschke 
Erich Fascher 
Siegfried Trommsdorff 
Arnold Gohr 
Paul Kube 
Erika Wolf 
Helmut Brandt 
Hugo Hickmann 
Luitpold Steidle 
Georg Dertinger 

Tagesordnung: 
le Hechtsanwaltsordnung 

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

2 e Demokratische Jagdordnung 
3o Fragen des Leistungslohnes 
4. ~tromkontingent 

' 5~ VerschiedenesQ 

== = = - - - - -- ...,,.. - - -

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet ])iiiniste.r Bachem über die 
U~stände der Flucht des früheren thüringischen Ministers Georg Grosse 
nach ~estberlin. ßs wird beschlossen, den thüringischen Landesvorstand 
um eine Erklärung zu bitten, in der der automatische Ausschluss Grosses 
aus der Partei gemäss den Beschlüssen des ~rfurter Parteitages festge
stellt und eine kurze 3achdarstellung der Zusamnienhänge gegeben wird o 
Ferner berichtet Prof .Fascher über seine Reise nach ~estdeutschland, 
die Erfahrungen im westdeutschen Wahlkampf mit dem wesentlichsten 
Merkmal einer starken rechtsradikalen, nationalistischen Tendenz und 
über seinen vergeblichen Versuch, e~n Gespräch mit Jakob Kaiser durch= 
zuführen, das von diesem brüsk verweigert wurde • . 
Otto Nuschke bedauert diesen Versuch von Prof oFascher und Minister 
Bachem fordert die Herbeiführung eines Vorstandsbeschlusses, dem zu
folge Reisen nach dem Westen von Angehörigen der Landesvorstände nur 
mit vorheriger Verabredung mit Otto Nuschke und Reisen von Angehörigen 
der Orts- und Kreisverbände nur mit Zustimmung des zuständ·igen Landes 
vorsitzenden durchgeführt werden sollen. Die Anregung wird dem Poli~ 
tischen ·Ausschuss des Hauptvorstandes zur Beschlussfassung überwiesen. 

+ + + + + 
Als ~rgebnis der weiteren allgemeinen Aussprache wird beschlossen,der 
Vorstand möge im Zonenblock eine Bntscheidung dahin herbeiführen,dass 
die Länderregierungen in ihren Beschlüssen an die Bescnlüsse der Je= 
weiligen Länderblocks gebunden bl eiben so l leno 

Zu Punkt 1 der Tafesordnung berichte t Dr.Brandto Er wird gebeten 9 
f ür di e näc hst e M nis t erkonferenz Thesen über den Standpunkt der 
Partei zur Beschlussfassung auszuarbeiteno 

I 
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Protokol~.E Ministerkonferenz vom 3108.4-9 - 2 ~ 

Zu Punkt 2a der Tagesordnu~ berichtet Minister Bachemo Die Minister 
!~ und Rohner werden getiten, den Jtandpunkt der Union zu formu
lieren und Herrn Steidle zur Berücksichtigung zu überweiseno 
Zu Punkt 2b der Tagesordnung berichtet Minister Bachemo Es wird eine 
Kommission aus den Herren Bachem, Ganter-Gilmans und Herwegen gebil
det, die Unionsgrundsätze zu dieser Frage zur Beschlussfassung durch 
die nächste ~itzung der .Ministerkonferenz ausarbeiten soll. 
Zu Punkt 3 der Tagesordnuns berichtet Frau Dr.Wolf. Es wird beschlos
sen, eine Klarung im Zonenausschuss für rbeitnehmerfragen herbeizu
führen und entsprechende Grundsätze dem Hauptvorstand zuzuleiten. 
Zu Punkt 4 der Tagesordnunß wird wegen Abwesenheit des Ministers 
Witte von der Tagesordnung abgesetzt und der nächsten Sitzung über
wiesen„ 
Zu Punkt 5 der Ta~esordnun§ erinnert ·nertinger an das Schreiben der 
Hauptgeschäftsste le vom 1 .August betreffend Bitte um Berichterstat
tung der Minister an die Hauptgeschäftsstelle (~Iissbrauch des Anforde
rungsgesetzes, Beschränkung der privaten ~irtschaft 9 Praxis der Ver
waltungskommission und Stellungnahme zum Ent~urf de Parteiprogramms)o 
Zu der Mitteilung des Landesschatzmeisters des Landesverbandes Sachsen, 
Walter Bergmann, betreffend Änderungen in der Umsatzsteuer (Anlage 1) 
wird Herr ~teidle um Aufklärung und Berichterstattung gebeten. 
Auf Antrag von Dr.Brandt wird beschlossen, Anträge der CDU bei der 
DWK zu entwerfen mit dem Ziele der Aufhebung des Anforderungsgesetzes 
und der Beseitigung der ~insetzung von Treuhändern. 
Minister Bachem schneidet die Frage der CDU-Beteiligung bei der Bil
dung neuer Gesellschaften des öffentlichen Rechts anw Herr Steidle 
wird gebeten, jeweils auf eine an~emessene Berücksichtigung der CDU 
hinzuwirken. 
Nächste Sitzung der Ministerkonferenz am Dienstag, 4.0ktober 1949 
11 Uhr, Unions aus-Berlin. , 
Vorläufige Tagesordnung: 

1. Politische Aussprache über das Problem der Neutralisation 
2„ Stellungnahme zur Jagdordnung ~ 
~ Berichterstatter: Minister Bachem 
3o Vorschläge zur Neuordnung des Fremdenverkehrs 

ßerichterstatter: Minister Bachem 
4. CDU-Thesen zur Frage des Leistungslohnes 

Berichterstatter: Frau Dro Wolf 
5. bie Regelung der Stromkontingente 

Berichterstatter: Minister Dr.Witte 
60 Au:thebung des Anforderungsgesetzes und Abschaffung des 

§ 15 der Wirtschaftsordn,wig (Einsetzung der Treuhänder) 
Berichterstatter: DroBrandt · 

7o Polizeiverordnung betreffend Giftverkehr 
Berichterstatter: Minister Bachem 

8. Die Regelung der Kartoffelsaatgutverordnung 
Berichterstatter: Minister Gillessen. 

• 



Christlich- Demokratische 
U n i o n 

Deutschlands 

Landesverband Sachsen 

am 19oAugust 1949 ·. 

Anlässlich einer gestern stattgehabten grösseren ~itzung sämt
licher Preisämter der Finanzministerien der Zone erfuhr ich, dass die 
DWK eine Anordnung folgenden Inhalts an die Ministerien gegeben hat: 

Von der gesamten Privatindustrie der Zone wird der über 4 % 
des Netto-Umsatzes liegende Gewinn 1948 mit sofortiger Wirkung r 0-
abgeschöpft ganz gleich, ,ob dieser sogenannte tlbergewinn (der über 
4~ des Umsatzes 1948 liegende Gewinn) bereits besteuert ist oder 
nichto Die bereits darauf gezahlte Steuer 1948 kann nicht abgesetzt 
werden, wohl aber wird gestattet, diese Gewinnabschöpfung mit Steuern 
des Jahres 1949 zu verrechnen. • 

Ich.. habe Herrn Otto Freitag von dieser Anordnung, die air über
einstimmend von den Finanzministerien bestätigt wurde, Kenntnis gege
beno Herr Otto Freitag will diese Anordnµng zum Gegenstand einer An
frage in dem ~ächsten Kitt~och tagenden {irtschaftsausschuss des 
Volksrates machen. Es ist einmal unverständlich, dass diese einschnei
dende Verordnung von der DWK herausgegeben werden kann, ohne dass das 
Plenum dazu Stellung genommen hato Ganz abgesehen davon, dass diese 
Gewinnabschöpfungcü Folgen für die Privat-Industrie eigen muss, die 
einfach un„bersehbar sind. Für den ~te.at bedeutet es auf der anderen 
Seite auch, dass er seine dteueraufkommen 1949 vorabnimmt und haus
haltplanmässig einfach dem Chaos entgegensteuern musso 

Ich gebe Ihnen von diesem gestern Gehörten deshalb sofort Kennt
nis, ohne in dem Besitz des Wortlautes der Anordnung zn sein, weil 
ich meine, dass hier kein Tag verloren werden kann, um bei der 'DWK 
vorstellig zu werden über das Unmögliche dieser Verordnung und vorge
baut ist in diesem Fall ganz bestimmt be ser als nachgedacht. Ich wä
re Ihnen dankbar, wenn Sie alle Hebel in Bewegung setzten, um einmal 
in den Beaitz dieser Verordnung zu kommen, zum anderen um in allen 
jetzt folgenden Tagungen vom tirtschaftsausschuss und auch vom Plenum 
der DWK diese Verordnung zur Sprache zu bringen. 

Ich danke Ihnen vielmals für Ih~e Mühewaltung und zeichne 

mit Unions-Gruss und 
yorzüglicher Hochachtung 

gez. Walter Bergmann 
Landesschatzmeister der CDU 8achs n 

P„.3 .Q Ich möchte nicht verfehlen, 3ie darauf hinzuweisen, dass diese 
Gewinnabschöpfung auch das erste Halbjahr 1948 einschliesst, 
welches 10~1 abgewertet wurde und wofür heute Gewinnabschöpfung 
in neuer Währung 1:1 abgeführt wer_den soll. 

Wiederholt empfohlen 
d.Oe 
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Berlin, den 10 . Novembor 1949 

P r o t o k o 1 1 
Uber die 3. inisterbesprechu g a 9 . 11 . 49 . 19 Uhr, 

in, Jäger tr. 

Anweeend1 
die Herren 

t 
HanfJ- aul c.ranter-Gil an 
P of . Hugo ickmann 

ls entschuldigt fehl n: ie erren Otto u c.hke 
Friedrich Darmei t 
erhard Uohn~r • 

T.· gesordnung: 

1 . Bericht i.iber d.!e i rb itat u.ng der niater der na.er. 
2 . Au.fet 11 UIJ8 der St llenplline und ihre Besetzun • 

zu Punkt 1 . : 

a kein B richt vorliegt, i t tell 
nur featge tellt , dase dio Be r nzun 
legen 1 . 

n e nicht mö ich . e wird 
d r ·nder ompetenzen featzu-

z 2. : 
In ein r au. 
gelegt; 

lieh .n Disk eaion -v. i ·d fol en 

"Zentrale Ko 
iot d rau zu achten, d 

die ormuli rung 
St 

i nion 

lf 

an ewendet ~ird . Eo wird vor inem Ge etz nt urf zuzu-
B ti en. 
Dieser usa umfasaeni 

) Au.:tgaben der staatlich n ontroll • 
b) das V rr.1tni der sta tlich on oll 

rner u a E. tgestell r1erden, d es 
'""'enti•ale Ko ~ion f ür t 

nie t der ecbtonachfol er d r bisher 
Zentr· len KontrolJko:mmi ion " 

sei n , 

z en Ländern . 

ebil ete 
Kontroll " 

rt, 

s uas fest eatellt erden, 
ehr n endbar ist. 

as di ordnu.ng der D.'K 3 202/48 ni ht 

aher ird beschlo 

l . ich ut di 

en: 

2. ) der ert~~,~~ 

b) a 
( l) 
(2) 

(3) 

aun& zu b rufen, 
ekr t riat der 
n, das jedoo 

r dt ird b 
Stich unkt 

t r bet 
r- t 11 n 1 

as una in 
r Vert ung 

t llungnahmE 
n. 

tandpunkt: 

1 
z 



P r o t o k o· l l · 

über die Minis erkonferenz d~r C~ris1;;li<;:h=Demok:rati.s9hen Union., . 
am Sot'.!J.l.ab.e:rid/Sonn.tag, dem 1.0. /1..1.,l) ezemb er J.949 s ll Uh:r- in Hall.e. 

Anwesend: ,. 
am LTag-9 

0 ·to NUBchke 
Gec~g De:rtinger 
Fri.edrioh ~unneister 
Dr 6Sieg.fried W1 tte 
Luitpold Steidle 
Arno:t,d .. Gohr 
Pl."9f .D .-Erich Pascher 
Dr,.Erika Wol.f 
Dro Georg Kunisch 
Wemer PQ.hls 
Paul. ,Kllbe 
D.se=Ruth Bubnar 
Wq],ter ffibPJl 
Gerald Götti.ng 

' 
~.!.t.B .huldigt v.ra.ren die Herren: 

Dr, Georg Iüi.(l.be 
Gerh~rd Rohner 
Hans-Paul Ganter-Gilman.s 

,. 
Ot.to Nuschke 
Georg Dertinger 
Wilhelm Bachem 
Ftj,ed:r.i<-.h B-urm.eister 
Dr ~::l.eg<lrled i/ti t~ 
Dr.Heinrich Qil.lessen 
Fti. tz Schv1ob 
l!rn.st Starga_Y'\it . 
Luitpold Steidle 
Amo+d .. Gohr 
Prof .D Jtugo Hickmal')n. 
Prof .D.Erich Fa.scher 
Si~gfried Trommsdorff 
Dr.Georg KUl;li.sc.h 
Werner Pöhls ,. 
H.ans-Le9pold Becker 
Pa:ul Kube 
11.se-Ruth Eubner 
W;;il r . R.ibel 
Gersaa Götti.ng 

- • • - 1 1 

.i<') 1.~ N:i.ederl~sung der Ärzte. B'eriGht Q.f;lr Gesundhei tskommi.s&ion. 
Beric:htersta ter: Minister Steidle. 

,() 2~- Del!lokrat:J,,sche Jagdordnung: Vorl.§Se. unseres Vorschlages du.:roh Minister 
Dr~ Knabe und Minister Rohner. · ··.~ 
Berichterstatter: Minister Rohner. 

1 • • 1 , · 

3. CDU=ThesP-n zu. F.r-agen des Leistungslohn~s. Verordnung über IC"l.i.ndi.gung. 
Kündigw:igs.:f'risten und Kün4igung~schutz. 
Berichterstatter: Frau :Dr. Wolf • . 

48 Regelung der Stromkontingente~ ·,-
Berichterstatter; Minister Dr. Witte. 

5. Rieb linien für die Personalarbeit der Verwaltung. 

6~ Verordnung über den Verkehr mit nichtlandwirts~haftllchen Grundstücken~ 
~ . 

?„ Ar.10$un:g fü.r die ~re4tgebung zur Instandsetzung priva.ter Wohnungs-
bauten (Anlage 1 u„ 2) „ , .· .· 
·Berichterstatter: Minister .Dr. Vlitte. 

8~ G~winnabschreibllb.gen des über 6 % liegendP~ Gew±n:n~s der Uhter.n.elµnungen: 
9. E'.rrlcht\lilg s a.atliche~ ~lanungsbi.i:ros zur Bearbei ung vo:'1 Entwürfen fiir 

.· Nev,bauten der GemoJ„wien„ 
10. Mietpreisgestaltung. 

:- 1 1 

ll.e Bildtm.g des Z r\ertaufsichtsamts für Versicherungsfr3gen. 
;- . r· 

12.„_ DT).rob.fiihrung der Apothekenreform. . 
Berichters+a er: Minister Steidle. . 

U!- S~ri:k:ung ~er tisenbalp'J..fahrpreis~ und P9stgebühren. 
14~ Sammlung~n duix;h die Volk~solidarität. 
15f- SqzialV~:!'.'$iyh~run.g = EDGB. Berichterstatter~ M.i.n:ister Steldle. 
16e Vern~hiedeness =2= 



; 
2. = - · 

P J."J'f;ckoll .der· Mi:n. Lst. erkrJ.rJ.f e reri.z 
run. io:/l.1~12.1949~ 

---·-~-

' 
Herr N1llicbke e roffnet am Sonn.ab end um .J.2. 30 Uhr cli.A erste Si. tzuri...g ·der Mi.td= 

~d: P. rkonf::nen-z n.ach Blldimg der D~u.tBchen .Dem<lkrati.sch(;m Repu.'f;llik. Dljl ä.nt. glei.chen 
TEJ.ge d.~r L.ari_d-f;.ag SE:i..r;h..sen.7.Anhal.t eine Sit~·1..ing ei.nberui"€".n hatte,. an· der Herr 
5"1fJchke t.~ilnehm.<>:n. mUEistei iibert.ru.g ~r den Vorsitz der Ministerkonferenz Herrn 
D~rti.nger. ' · 

Rerr Stei9.la betm:l;;ragte Umstell.ung der- Tagesortl.:nur.i.g. Z.ur Un.ters~ützung die~ 
,<en. A.ntr·ages bean.tragte Herr Rü.bel. Ztrrlickstell.ttn_g folgend.er Punkte der Tages~ 
o:td.-n:ung~ . . . 

i. t 3., 5. -s 10., 1.2.,, 14. und. 15; 

d.a die H.erre.n.Mil'.1.iRte:r. ßi:::b.wob ra;ui St~argard.t erst ai11 So.n..ntag i;m. Q.er Sitz;"Pri.g teil= 
'f'.le~m1en kö:r.i.JJ..en. Dem Antr·ag konnte .jed.och ~c~_t stattgegeben werden und wu.rd.e lni.r 
d:i13 Uin,s~ellung d.er Tageoo:t:dnuri...g befürwortet„ 

Die Ml.nisterk.9nferenz. nahm ~ kurz.er Diskussion Stell rro.g zum Fal.1. Hen.r&g~n.. 
·1.rnd. wi_-t;e:r·st.rich d.te. S.tellungnab..!l'le der LanQ..tagsfraktio.t"~ und des La'l'J.d~s.vorstandes 
sar~l::Lse.n..=Anhal.ti dehe der.i Atitrag a.uf Aberkennung des Landtagsmandats. 

~~r Tag.eoord.n.unriL 
, . 1· 

M.txi..L.qt.er Steiqle: wl~s darauf' hin, · d.as5 d.ie 'J'o.r·arbe).te:n de'.!'.' Kommi.~.etj,on no-el;. nicht 
FiO.Weit gedi?7hen seie.o. 2 so da;:;s m Zu:rück.st ell.ung des Punktes geb.et~n wird.o 

. ' 
~der ~ag:esord.n:m.g~ . ' 

Wagen. Jtb-we;.>etiheit .. de:t> Rerren Dr e Kh.abe Ul.'l.d Rohner \lfl.:rd. de:r:· Punkt von der Tages-
or-d:..n;®g ahgesetz:f;.„ 

,- ' 

Zu. Pw..kt } o der T1;1..gesordn~. 
' ' . 

FTa.11 Dr. Wolf bitt;,e+.,. au<;h d.;.tese:n Punld ~l;lr.i..i.c:kzu:z.ie}.1_~ll~,- ia dl~ Arbeiten noqh 
.n.i<':ht ahgeschl.'B&:m. sinds Bier beantragt jedodt„ :fü.r , diesen :Pu!.!kt; einen. ar,i.der·en 
Tf;l.ge„~)tmi.~mgspunkt hinzu.zu.fügen, der die Prcibleme der Krankan.pflegeschul.en 
b@hand l.ta 
Betr~ Ö.0l' Koxnm5,.S$io.r.t "IieiF~tungsl.obn" bittet He'T"r Dertinger, zu Protokoll zu :r:teh-· 
me1l~ d.a.':4'3 Q..ieser das MiE>sfallert derJvtini..sterkonfe~enz auszudli'licken sei, da bis
h.er noch kei~u 'E!'geb.nis erz;i,el t wurd.~. 'Es i\;t. ki:::Lnesfalls angängig, dass der J1;1Jp.

f>r~hus;::: Aefr.1..e \lerpflichtungen. nit!h.t erfüll.t. 

~u. Punk_~ der Ta.g;esordnuryp 
ß"'l-r'i~l:lter·st .t ·l;.er Dr. Witta. =Die Disku„-ssion P.rgibt„ dll.~S die .Angelegenh.ei:t, 
.n.~hd."" ,.,_uriJ!!.ehr d.ie ,Vero:rd:c.1,lng.seit längerer Zeit in E".raft :ie.ti al.B erledig:t. 
,_.,;nz ·f;ehP,n ist.; um jed.och die Prnduktion sicb.e~zi.:i.stellen.i- il'5t l'iS un.bed:Lngt erfo:r.= 
d.erl.ir;h. , e.in~ .gleichmässig~ Verteilung des Strom.es herbeizu.fiihren.e 

.- ' 
Zu. Ptmld 5-o der Tage rdrnmg: 
-= 1 = 1 

~s. wicl be':;lr.b..los?en„ diesen. Punkt f'ür die .nadi. 'te- TggP.no:rdnung vorzumerken.~. je>~ 
dQGtl. zu.n.-3.c.b.st die -n ·urchführung Q.er Pe:rsonalpolit~ du.roh die Regierung bzw~ die 
Re:t'a1.;i,sgabe Yon Ri ·htlinien du.roh diese ahz1.uva.rten. 

f '. • 

.ZJi d..e!:. P'Ll..Y!kten. 6. und 7. deE Tagesordnung% 
1 - 1 T , 

liber bei~e Pv.nkte entsteht ein.e ausged..elµ1te DiS.l.rUßsi.01;1, ~ i.n wel~her bet1.Jn~ 't'.ft:r:«l1 
d'9.'3s. .neben. 9,~m Aufb au von I11d.us\;.riewerlten. .vor all.em. der Wo1".L\1~~l!!gnhe::L gef"ch-4e:r'1' 
w~.r-de~ mii<?,se ~ = E9 vd.rd. d~ die Bildung einer Komr;ü.s.sion b{t">C hlosE>en. ; di$ a.1;1.-:> . 
der,i T;Ierren ?ttin.~-ster Steidle und. Regierur,i.gsbaum.eister RlchaJ:'d. t~ pot,sdamt· be·~eht. 
D1.e~ s•ül einen En .. wur;f. ausa.r'Q.eite1·1, de .r ehe Erhöhung des Ml.ndestwohnraum.es .. 
oh.ne Yemachläss.ig ro,g des Pl.an s für del',l AufbaJ1 cle.r I:nd.ust.ri.e zum In.halt l;l.at~ 
H.e-r.:r. Tdcha...l:tl.t wi:rd. heru.l..ftr·agt, bis Mitte J a:ri.uar einen Voren.twu.rf ausz.uai:·beit~1 
i.m.d jJm dann Her:r.n Mird,-~ter Steidle zur we.i.teren Durcharbei tun.g zu übergeben • 

. 
Zu Punkt~ der Tae;eso:!:-d..'Yl.~ 

. ' 1,.ricl ' . 
!He V:oTlage i>'>-1; „bhihe :no-:.:h ni-;ht · 'bearbe.i t~t wo:rtlen. Iierr Roh:tJ.er gebeten, d.ie 
Frag~ zu k1.ä:te.'11 6 
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Pr~tokoll. der Ministerk.onf erenz 
am. io./1.1.12.1949. 

Zu Punkt 9. der Tag,esordnun.g: 

Nach dem "Ergebn;l.s der Diskussion sqll den freischaffenden Archit.e~ten empfohlen 
werd~n.7. V.ert:cäge mit den staatlichen Planungsbüros abzuschliessen. 

Zu. Pw.kt .10. der Tagesordnung: 

Die Vc;>.rschläge 4.uf Ungestal tung der Mieten s:j..nd zunächst als gegenstandslos an
zusehen, daher wi.m der Punkt zurückgestell.t. 

Zu Punkt 11. der Tagesordnung: 

Minister Dr. Kunisch wim gebeten, einen V9rschlag für die Bildung mid Organisa
tion des Zonenaufsichtsamtes auszuarbeiten. 

Zu Punkt 12.„ der Tagesordnung: 

Berichterstatter Minister Steidle. - In einer erschöpfenden l).iskussion W1,U'Cien 
die M.a.ssnahm.en ~11r Durchführung de:r Apothekenreform 'erörtert. Im V~rlaufe d·er 
lI)iskussion wurde Frau Dr. Wolf geb.et~n, eine:p.,.Vorschlag zu formulieren, der am 
Schl~ss . der Ministerkonferenz vorgelegt wurde. 

lautet wie folgt: _ 
1 

"N.~h den Verhandlungen ~ Plenum der DWK l.m.d in der vom Plen\lill gewäJ:ü_ten 
Komm:i9.s:j.on VQ.r Verabschiedung d~r Verordnung über die Neuregel-\Il1g de$ 
ApQ-thekenwesens (Zent.ralverordn.Bl. 56/49 1 Seite 487 ff,) müssen ~le Ap.~-:
theken, die nicht in . ..Privatbesitz stehen (§ 7, 2.) a.1.s volkseigene Apothe
ken angesehen werden. 
\V"ährend die PQlikli.n.ik-Apotheken, Be-ffriebapoliklinik-Apotheken und Kranken
an,s talts.apotheken von Verwalteni geleitet werden, ist für die Landesapothe
ken durch den Gesetzgeber die Verpachtung al.s Regelfall vorgesehen(§ 1492,) 

Hinsichtlich der-Zrfüllung der für das Apothekenwesen festgesetzten Plan
ziffern. des Volkswirtschaftsplane:;; 49/50 (§ 1. der l;Durchführungsbest:i.rnJJiung, 
Zentralverord"t:lungsbl~ 79/49, Seit~ 707) ist festz.uhali;en, dass a~h alle 
Landesapotheken zu den volkseigenen Apotheken gerechnet werden müssen. 

Nach der Verordnung ~ollen Polikli.n.ik-Apo~eken nur in Zusammenhang m.i.t 
Polikliniken errichtet und geführt werden. 

Von den Pächtern der Landesapotheken s qllen nicht gleichzeitig der Pacht~ins 
und die Betriebsabgabe eingezogen . v1emen, wie bereits au.:f ein.er Tagung der 
M.L~~ster für Arbe~t und Sozialwesen festgelegt und auch von Minister Gäbler 
zugestanden wurd.e. 

Die Auswahl d.er Leiter aller Apotheken, die nicht in Privatbesitz stehen, 
soll nach fachlichen Gesichtspunk:tei;t erfolgen. Auf die Einhal twg des § 1.5 
der Verordnwg muss geachtet werd.f>..n. '' 

Di esar Vorschiag soll dem Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen einge
r·eicht werden. 

Zu. Punkt 13. der Tagesordnung: 
1· 

B.esi;:.hlussf~sung bes agte,. dass ni~hts unternommen werden kann, da· die Finanz
lage mass$ebend für die bestehP,nden Bestimmungen ist. 

1 . 
z, Pw.kt 14. der Tagesordnung: 

1 

~ste:+ Dr. Kunisch wirq. gebeten, einen Vorschlag auszuarbeit e1'-t dem die l;leste~ 
hende Regel:.jmg1~ $achsen-Anhal t zu Grunde liegt, da durch dieae den Kirchen 
Sonderrechte für Sammlungen eingeräumt sir~d. 

~u Punkt 15. de: Tagesortlnung: 

Minister Steidl~ er1.ä'!.l.tert den neuen Entwurf des Ministerium.s .. über die tfinorga-
TI.t~?::i der Sozialverc;icherung, V1ovon Kenntnis genommen wird.. -4- f 
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Zu Puri.kt 16. der Tagesordnung: 

Wini a.1J.f den nächsten Tag zurü.ckgestell.t. 

Proto]'.':oll .der Ministerkon.f erenz 
am 10./1.1..12,1949 

Er.J.de der Sitzung am Sonnabend um 19.oo Uhr. 

Beg:Lnn der Sitzung_ am Sonntag um 11. oo Uhr. 

Zu PLm.kt 16. der Tagesordnung 1 Verschiedenes~ 

~) Krankenpflege~ch1ilen~ 
b) L.andjug~ndprogramm der :FDJ. 
c) L.andaT>b~ · terschui;zgeF-etz. 
d) SchwerbeBcb.ädigtenprobleme. 

' 1 

z.u a) oer:i')htet Fr·au Dr. Wolf. 

v .::. b) und c) berichtet Herr Minister Steidle, 

z 1. d) 

I n der Di.sk\l.-s~on vrurde felitges.tell.t 1 dass di~ CDU eine Sonderb~haildlung der 
K:d.egs=S~h.werbeschädig en ablehn\;., d~s .sie viel111ehr eine gleicb.mi;issige Beh~d-
1 un.g nämtlicher Schwerbeschädigten, d.~. der Kriegsopfe:t und derjenigen, die durch 
i~re sonstige Tätigkeit Unfälle erlitten haben, fordert. 

In der Presse sollen entsprechende PUblikationen erfolgen. 

Di.skuss.irm findet r:d.cht statt. 

Pcli tische L ~ 
-, 

' Dieser P\l!lkt wi:p:i auf An.tr<WS von Her+n ?ifinister Steidle verbimden mit einer Stel
lungn.al:unP. .zur West...COU.- Herr Nuschk.e berichtet, wird ergänzt durch Herrn 
Dert.i.rt.ger. • = . 
In der Diskussion sprechen: 

P rof. D. H.ickma:rm, Bachern, Steidle, Gohr, Prof. D. Fru=;che:r-. 

E5 wi rd die A.uffds,,. un.g vertreten, d~s di.e Erltlärung~i:i von Herrn Nuschke 
und. Derti:n.ge:r: auf der 4. Jahrestagung die Grundlage für die weitere Politik zu 
bilden hab.en. ' 

He ~T Ni:is<' hkP. s ,.. hlägt am Schluss der Sitzµng vc;, als Rt;ändigei:i Vorsitze:\ldHn 
d .. i::-- M.1.nisterkon.ferenz Herrn Derti:nger zu wählr=>..!!.. Die Wahl. erfolgt ei.n.stim.'llig. 

Für die Rir:h ti.gkei t: 

~:..f 
Sek re tä r:Ln. 

1 2 : Dezember 1949 

Ve·d eil.er~ 

Rämt.li.che Mi t glieQ.e r de:!' 
Min.i.st.erkoo.f e:ren:z. 

gez. R ü b e 1 • 



_Z_e_i_t_a_n~g"-s_a_u....:s~s_c_h_n_i_t.:...t_:__.::.a~u::::s=---"-=De:::...:r:.......::!.:o:=..r pe n" r, 2gQ VOt:.1 11.12 . 1949 

/ 

/ 
Fragwürdige Experimente mit der l o„Maun·Grenze 
~zialisierungsabsichten als Hintergrund der Handwerks-Begriffsbestimmung 

D16 lln11au:erksfwm1.ur Sac/J.,en flal 2"00 stir/1a1 
sct1c11 llw1du;~rksbfifieilc11 1/tm /le;c/ic1tl :1111<lt<11 
las.cn, da$S die l "lwbcr ~u„1 Jl Ul:t11.ber au• dir 
llaudu:crl:skarmmr untl da11 ha1ttlu:ul:l!cl1tt1 Go· 
noss„11scha{ten ausscheirJcn und in c.ltc J 11d1t.•f ,·h- 1111rt 
Hantlelskam111.cr übu:;ulrelen /laben. lhe.<e .!11orc.ln<t.111 
beruft sich auf eine Vero.-cimmq clcr /)IV''· "' clc·, 
als JJcariff•be.<timmunq /'iir ein.i.11 lla11tficcrksbelti<l1 
ci>i.e Bcsclltiftirru11gs::ahl vo 11 nicht 11.011 r als ::e/111 
Personen g111a1mt u;ar. Die in Sachsen gctroffc11r ...111-
ord1w11g, die i11 anderen Lündcrn illre Parallt/c11 
findet, hal im Jlamlwerk z:< frblwftc11 Protc.tc11 !Jt • 
fuhrt. Die (olgcnde11 Aus{<lltru11gc11 11ehmc11 gruml
sälzlic/1 Z1' dem Problem lkr 10-i.\lan11-Ure1i::e 
l:>tellung. (Die fltcJ.) 

Die DWK hat durch ~hluß s 170 vom 10. J"unl 
1949 die Förderung der tnitiative des Handwerks zur 
Entwicklung der Friedenswirtschaft lind ZUl" Ver
besserung der Versorgung der Bevölkerung ml~ 
Masse.nverbrauehsgütcn1 ange01xlnet. Dem Handwerk 
sollen dadurch genau dieselben Rechte und Mö:;J:ch
keiten gegeben werden, wie sje in der Verordüung 
vom 18. Mai 1.949 :für die privaten Industriebetriebe 
vorgesehen sind. Das ganz allein war der Zweck 
und der Sinn dieser Anordnung. Sie bat nichts zu 
tun mit der Frage der Abgrenzung von Industrie 
und Handwerk. Vö - überllüss!~else hat der 
~ 1 der Verordnu!öi: aber einen Abs. 2 mit :folgen
dem or aut: 

„ änK!Wcrksbetriebe gelten Betriebe, d~e außer 
Lehrlingen nicht mehr als 10 Pen;onen be cnä!ti:i;e ." 
Dieser Abs. 2 kann ja nUl· den Silm haben, daß die 
Vertragsbeziehungen industrieller Betriebe nach 
der Verordnung vom 18. Mal 1949, die handwerk
Ucher · Betriebe nach der Verordnung vom 10. Juni 
1949 geordnet werden sollen. Statt dessen versucht 
man, mit aiesem Paragraphen jt!.Oße Handwerks
P.Olitik zu machen und eine grundoätiliche G1·enze 
z c en Industrie und ltändwcrk zu zißhen. 

eider gibt es tatsächlich l~~ alle G1·emf~ 
e~!t.llende!'L Handwerksbe,g.i·ill. Die Statlstlker, 
die fur die ZäbJ.aufgruaen ei11en scharf umrissenen 
Begriff brau'Chen, halfen sich schon einmal bei der 
Beruiszählung 1925 mit der 10-Mann-Grenzc. Alles 
was drunter Handwerk, alles was drüber Industrie. 
Doch schon damals war man sich klar, daß die 
Zahl der Beschäftigten kein Struktu1merkmal da1·
. ent. sachverständige versuchten desb.alb 192G. ftir 
deir Enqu.eteausschuß eine Abgrenzung des Han<l
werks nach strukturellen Merkmalen durchzulüh
ren und kamen dabei zu dem Ergebnis, daß es 
solche allgemeingültige Strukturmerkmale nicht 
gibt und daß In Grenzfällen fallwet.se entschloocn 
werden muß. Zuletzt wurde aJs Handwerk das an-

eben, was 1ll d ·le HandwerkSrolle elnget:i:a 
"va.r worüber sich in Streitfällen Randwerkskam
m~ und Industrie- unKi Handc!skammer ge
eini,,"t hatten. Da die Eintragung in die Handwerks
rolle Voraussetzung tür den Betrieb eines Hand
werks war hatte man damit die MögHchkeit einer 
restlosen ~fassung des Handwerks. Diese Regelung 
war elru! durchaus glückliche, weil ja Sachver
ständdge von InduStrie und Handwerk die Eingrup. 
pierung getroffen hatten. E)ine erste Durchbrechung 
des Grundsatzes erfolgte durch die Errlc~tung der 
HandwerksJcammern, denen auch die Kleinmdustrie
betriebe unter lO Mann zugeführt wurden. Durch 
e1a.tlscl1e Durcb:tührungsbestimmungen wtrrden da
mals Härten vermieden. zusammengehöriges wurde 
Dicht zerrissen, was auch für die Durchführ:1ng 
von verwaltungSaufgaben von besonderer W•ch-
tJ.gkeit war. 

In ähnlicher Welse sollte man auch heute ver-
fahren. Ein Handwerker, z. B. n Maurermeister 

cl~,· d lc 10-Mann-Grenze au~trags- oder saison
bedingt einmal übersteigt oder der Besitzer einer 
Autoreparaturwerkstatt, der auch Karosserien m it 
repariert, wird mit 15 Mann noch längst kein In
dustrleller_ Dieses benrfliche zus.ammengehörlg
keitsge!Uhl, das auf den Wcsensmerlanalen de1· 
Arbeiten de.; Betriebes beruht, hat in allen Län
dern der Ostzone In zahlreichen Berufsgruppenver
sarnmlungen zu fast einstimmigen Resolutionen ge. 
führt, die sieh fÜr d le Zugehörigkeit aueh der 
größeren Betriebe zum Handwerlc ausgesprochen 
haben. Da die größere Zahl der abstimmenden 
Handwerker kleinen Betrieben entstammte, sollte der 
Wille dieser Beruisgruppen entscheidender Anlaß 
zu Revision der bisherigen Auslegung sein. Alle 
Gründt> fül' und wldt>r, d ie wir hier nicht au!zühlen 
wollen, sind in die-'<en Versammlungen zur Erörterung 
gc:kommen. Entgegen der Behauptung der Sozia
listen. daß die größeren Betriebe egoistische und 
kapitalistische Ausbeutun.~ verfolgten, haben sich 
die kleineren Berufskol!egt>n auf den Standpunkt 
gesl.ellt, daß die größeren BcU·iebe Ueberragendes 
für die Gemeinschaft dt.'I' Berufsgruppe geJ.e;stel 

'1abt>r> 'O daJ? !br AuS!lrl1Col<ten .uch für sie einen 
g1'0Llen VerltJ>t auf zah:1·eichen Gebieten d er Be
rufs::irl>ci~ bedeutete. 

So d.er St:mdpunkt der kleineren Betriebe. Ffu· 
eile großeren Beo-lebe heißt Herauslösung aus dem 
ll~ndwerlc, sie in eine Ihnen völlig wcscn~trcmdc 
01ganlsation, die Industrie- und Unndeb"Kammri· 
zullbermhren. Ja J..n einigen Gegenden gebt m;,; 
so weit, diese Betriebe für vogeUrei anzusehen 
ihnen das Material zu verweigern, die .Maschlne~ 
und die Arbeitskräite abzuziehen und drurut einen 
Sektor der privaten Wirtschaft stillzulegen. Ver
SU'~„ diese Betriebe in Komm1malwlrtschafts
untern.ehmen übcrzufübren, lauien nebenhei·_ Diese 
Bestrebungen sind eindeutig vprfas""1ngsw!Jrig ..,00 
es. ist. höchste Zeit, daß sich das Kabinett einmal 
mit d1esei· Frage beschäftigt und durch Beschluß 
von elastischen Ausführungsbestimmungen den 
Wesensmerkmalen nach zusammengehöriges nicht 
zerreißt und damit auch den größe1·en Handwerks
betrieben den durch die Vel'fassung verbrle!ten 
Schutz gew;lhrleistet. Kcine51alls dart der Bc
sch:~ß S 170 der Freibrief sein, strukturelle A ndc
rungen >;eitgehcndcr A1t, d ie mit dem Sinn der 
Anor n.g nichts zu tun haben, herbelzufüh1·en. Da 
cter Terinin, den die Handwerlt:Skammern für die 
Ueberfilhrung gestellt haben, das Jahr~ende ist, ist 
nunmehr schnellstes Eingreifen erforderlich, 

M. Scb. 
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· Protokoll 

'1h-~ di; s1tzmg d~s Baugtvc~t~ ~ BLttwoch~ d~ 4: Jaua.r 1950 ,-

' ,. , . 1 ,-. 1 • • • , . , 

a.,wesenclg somliegeD.de .Anweaanheitsliste • 
1 • ,. r i · · •· 

!IP~Mntm:gs lo Re'f era.t Otto lf'1Schkex 
D:ie .Autgaben der Uni.oll für 19501 

1- • · · r 

2o Ver~chie(ung der Wahlordnung usw.• 
' • • l • 1 • ..._ • ~ 

3 $ Verschieden.es. 
• "(' , r- . ., 1 • 1 ' ( 

Zu. lo ~cl 2.„. 111.aChtel?- die Hernm. Nuschke und. Derti.nger einleit.cm,4e Ausf'ührm
gen üb.er.de Aufgaben der a>U ,i.m Jehre 19..500 An ihre A.usführm;igen ,,chlosa 
si~h ein• Aussp~e an, ili_der die Herren Dr; ·Lo~anz-t: Pro:. ~c;U.mm•-~ , 
Dr. Witte, · Böliz1,er9 Freitag, Bachem.• Hicker, .• .All)ertt ~ohr, Steidle, .:»r.Ilse 
Schmidt, Gtcbbel. und Prof .Fascher 4as l'(ort ergriffen'- . . 

, 1· · • ..,. '· ·:.. , - r 

Ü~r diese Ausapr8':lhe ~erscheint ein ausführlicher Bericht in dem }lachrich
tenblatt "thion. teilt mi t 11 • 

1 . 1. ·•• • 1 

N.ach . cter A~spr~he„. in der zuglei,ch der Punk~ 2 der .. Tagesoidn"UQ.g erörtert . 
wurde„ wurde die . Wabl.0rclxuJg.g zur Absti.m!Q,~ geatel1t. ,Die Abänderl,mg88111;räge 
des Qrganisatiowusschusses und des Landesvenandes Saqhsen WU1den ange
~~ • . Der \fOrtlaut der Wahlordnmg in d.er beschlossenen Form .wii« .als Aul.a.
ge beigef'"Ugto· 

r- , ;· , 

Als j;usführungsbestimmun.g zur Wahlordnung wurde folgend.er .Beschl.usa ge-
fasstg · -

• ,.- - • • t 

"Der Efauptvorstlllld der Christlich-i>emokr'-tisch~ Union in .der .De~tschen 
..Demokratisc;:hen Republik Jiat n~h eingeb.-4en . Ber1J.t.ungen in„ seine~ .Si t• . 
zung vom 4oJ8?1-uat' 1950 die Wahlordn~g entsprecb.end § 12-14 .unserer.Sat
zung migencmmeno In D~hf'"Uhrung dieser •ahlo:rdn.mg wir4 gemEi.l!JS ,§ 4i2: 
und l.O.t4 '8l8erer Satzung die .Kandidatur !ines ,Vors1;and,sJai;tgl.i'4,ea·, b·zwo 
»•legierten nur dann GUltigkeit h~en. wenn ür K8nd1 d:at . die beigefilt
te Z:ri;lä.rung über se:i,n.e politiSche Tätigkeit im Geiste d.•r -Besc!i+üsse 
unserer Jahrestagung in Leipzig ee~annt tmd un~erschrieben hat. ·- .. 

1- ... . •• , . • „ ~ 1 • • • • 1·1 r ~ - . •. 

Diese ~rungen s~ Verschl'Qßsachen der Landesve:r;-binde; Die Landfs
~de sind ,f'"ür die D lirchtüb.rung W.r d.emokrati~Qhen W8hl.en in alle 

ihnen unterstellten Verbänden voll verantwortlich." 
·r ' ,-. 1- · • 1 

Das Formular d.er beschlosseiien ~1!! wird. als Anlage beigefügt. Die , . 
Brltltr-ung ~+1 von sämtlichen Kälididaen für clie Vorstands- -und Delegierten= 
wahl~, die Tom Januar .bis Mai 1950 durchzuführen sind.9 unterächrieben 
werden.' · 

l 
r- 1 - 1 f' 

zu ~o wurden folgende Fragen behandelt~ 
y,- t- t· 

a) Als N9':b.fol§e.r,.von Ptatrer D.rsch i». ,4.er ,-VQl.kskamm.er 
wird BUrgeme:Lster ~bo, LeipZig9 berilteno 

.. .... .. - - .... -
b) Rednerliste des Gesutverbandeeg 

1 • - , - 1-

J)er PGlitisch9 AUS~Ch'\JSS 1 wird ol'mächtigt., -.ur Gr'!,md der Vorschläge aer 
Lu4esverbä!id.e eine , Reclnerliste aufzustella.. Die~ Redne:r können -in, -
allen Land.esve.rbänden als S recher f ·r V lllimiun en ~ingeaetzt . w.firden~ 

• 1- ,. 1- • .„ - :- . . ,. t·' ,.. 

.Di e Rednerliste soll mit cler Kont:rollkommissicm. abgesprochen werden. 



c) Revieionskommissl.on: 
• 1 1 

-a. AusfUhrungmeat1 mm.tmg zu dem Beschl.1,1Ss der L•ipziger Jahre~tagung 
betreff end die ReTisionskommission wurde folgeD4er BeschlQSs gefasst: 

... t-- ~ -· -: , r• 

"In Ausführung des Beach1usses ,der 4.Jahrestagua.g werden hinsichtlich. 
_ de~ Qevisionakqmn4saion die B•schlü.see dee HauptYors~lindes vom . 
2.1.7,1949 sowie des lOli~iac•en Ausschussss. vom 27.7-01949 \114 Tom 
2.2„ 8o1949 - ,in welchi~ -6"agt wi~, cJ,ass vor weiteren ,SQ.fort-:--mc1 , 
Kot-.mahmen.,. die über den ~e-rJ.gen Ralu!len hinausgehtnt der Poli
tische Aus8chuss zu mterrichten. ist - emeut beatätigt." 

,. 
d) Broschüreu: „ 

, . 1 ' 

Ca wurde _· folgender .Beschluss gefasst: 
r 1 , . ' >: • , 

".&l:Le . Bros~üren, die von Lan4es ... Oder ltreisverbänclen hera'1Sgegeben 
_werden, ,.bedürfen clet zustimramg des PQl.itischen ,J.ussol;:'USses. tine ,
A.USJ1.ablje .clavo?,. bilden ledigliqh •olc~e Broschüren, die innere Fragen 
~,s einzelnen Land.es behandeln." 

1 - • 

e) Schulgeldfreiheit: 
' • r 1 t 

Auf Antrag von Jlini ster Dr.Wi,tte wume beschlossen: 
,. r • „ r· f •· , 

"Der stellv.Jlinisterpliisi4en~ Kuschke w:l:rd beauftragt, ,im Kabi,.nett 
_ein~ ~trag auf 1:rl,aa& einer ~oforti~eu .Auat'üh~ungsverotQnmg zur · 
Schulgeld~~.lm.d Lemmittelfreiheit zu beantragen. Wird dieser Crlass 

·nicht Qini1.en.kürzeste~ Frist veli::if'f.entlicht., s0 . i~t die F:r~tion 
um einen entsprechenden ..Antrag in 4er Volkskamm.er zu bitten.~' 
• • „ ~. 

t) Wirt~chatt~taggi 
r , • . , 

Dte 9r.klä~ von :Herm Götti:a.g,. dB,EJs die auf dem Parteitag in Leipzig 
beschlossene .tirtschaftst&glmg nunmehr am 180/J..9. Feb%11ar 19.50 im , 
UnionQlJ.aus Berlin stat1;tin.d.en ~oll., wird gebilligt• ebenso die Vor
schläge hinsichtlich des Teilnehmerkreisei5-

• ,. • 1· 

g) Wndes»fiege: 
, . 1 t l 

Der H&upt-,oratand,lll4\Cht.; nach fi,nem .Bericht von ~rm Brauer sich„.4efi18'1l 
Vq.rschläge zu ·~~. die an die <DU-Fraktion der Vol.kak:ammer weitergege= 
~en wel"Clen sollen; · _ • __ 

- . 
:segµm ·, cler Sitzmg: 11,2.0 Uhr. 
1ble cler Sitzmg: _ 17 ,30 Uhr. „ 

,- -
· lt- Anlagen. 



, . 
.&Dl.age l zum Protokoll Uber ~die Rauptvor= 

standssitzun.g am 4-oJanuar 1950 

' ' 
, Arllrese?).heitsli~te . , 

für die H.8.vptvorstandakU:Hn.g am 4-„ Januar 1950 9 ll Uhr,„ Unionshaus 
~ - - - - - ~ ~ - - ~ -.- - ~ - - - - - - - - - - - ~ - ~ - ~ - - ~ 

1. 

Nuschket Otto --
Hickmfl'n, . ~:rOf • . ,H-qgo 
Gröbbel, K.,rl, 
Lobedanz, ])r~ .• Reinh.old 
Easöher--.:.· Prof~· ,Brich 
~ohr..- . Arnold · ; · · ~~ 

Trommsdorff •~~Siegfried 
. , ~ r· 

Beisitzer .:·. 
' . . 

&1.be~ t IU,ixi.rl,ch ·. 
Bri.~r, .. Fri~·z -. - -
BUbner~ Ils$'7~th . 
e~lleti Josef . 
~itag „ .o.t .to-. 
Geige·:r, Re~ann :
GQ tt.'µlg,: Geral.d . ,- . 
Heideftb.erger·I .Käithe 
Hilleb;raüd~t'· August 
Kreti, ernst 
KUbe-t--Paui:·· 
Rohner„ .. Gerl,lard. , 
Schmidt, •;-.·ri:se 
titte,, Dr •. '8iegfried. 
Bowak·,...PauI . 
~äst~ 3: r „ . 
:Baclic,n\i Wµhelm 
Becker, Iie<>pold . 
B'11'1Reiat·er, Fri.ed.rl.ch 
>e-rtin.ger, Georg 
Fallarzik; Paul 
Garz..- Carl. 
Knabe, Br.„~eorg 
KuriisÖh, Dr. ,Georg 
Pelz.r K~l „ .. 
Pöhl.EJ,;. Werner . „ 
Hhme:r., llanajUrgen . 
~ckert: WaiJ.tl;ler · . 
~te~, Luitpold : 
Stitibe~ Hans~üJither 
TeUbe.rt, Rlms . 
l .• l ,-

!resäe ; 
B'iach, j.Uglist . 
B811Ul1- Paul -
Frl,'.edrich~ --~· _ 
nein, .Dr •. ,Walter 
JJ$gscll.• ·Josef . -
Reinh,,.:rl, Br11.· •Hugo 
Schaper, A.ly.in 
Schur, Walter 

l 1 • ' ' 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle : 
Baclmer, ~ „ ,. 

Bleseb: 1 Dr. ~J osepl;line 
Brari~es? ~»r „'.,Herbert 
Heekel, Heinz. 
Jent;seh, Fritz 
Nitt.,. Franz - ;.. 
Pl.el;e, J> r. ,D erhard 
Rtlbe1,- ·wal.t.'r ,_
Desczyk1 Dr. ,Gerhat'd 

„ 



AnJ s,ge l. 
2"um Arbeitsprogramm 
Januar/Februar 1950 

W a h 1 o r d n u n g der C D U 
================================= 

Die in () eingefügt~ §§ sind die Paragraphen der Satzung 
1 

1. All.gemeiner Teil 

1. Wahltennin 
' . 

a) D~e Wähle~ der V9rstäna.e mi.d 4er ,Ver~reter zu den .l)eJ,.egier;enversamntl:ua.gen . 
der .übergeordneten Gliederungen müsi;Jen zu Begaj jed1g:Kalenderj$hreg miL~- „ 
rader . ZQhl.,. also jeweils f'ü.r 2. Jahr.e, durch die Ha\Jpt rsammlmigen der Partei
gl;ied.ermi.gen erfolgen. (§ 12.,1) . 

1 ,. 

b) U:n eine o.rdnungsgemässe Durchführung der Wahlen sicherzustellen, sollen die 
Ha.up t .versamm:l ungen, 
in den Ortsgruppen bis Ende Februar (§ 19,3) 
in den Kreisverbänden bis Rad~ März (§ 23 14) 
in den Lcmdesverbänden bis Ende Mai , (§ 28,4) 
dl;U'Chgeführt sein. Die Vlahlen . der höheren Gliederungen h~ben den Abschluss 
der Wahlen in den unterstellten Glied.e~gen zur Voraussetzung. 

c) Nac,Q.\1ahlen müssen stattfinden;-
wenn d'l,ll'Ch Aussch~iden m.ehrerer VQ.rstandsmitglieder die Arbeitsfähigkeit 

de~ Vorstande$ in F:rage gestellt ist~ 
wenn die zuständige Parteiv,ersammlung_,. die 14 Tage vorher mit AnkUndigung 

de+ Tagesordnung einberufen wurde, dem Vorstand das Vertrauen ent
zieht (§ lo,2.)., 

wenn. nach Suspendierung e~es Vorstandes durch ·den Vorstand der überge
ordneten Gliederung eine Neuwahl. de$ Vorstandes innerhalb von 
6 Wochen durchzuführen i s t (§ lo,4). 

Jede Parteiversammlung, in der Nachwahlen vorgenommen w~rd.en sollen, ist als 
ausserordentliche Hauptversamml'llllg einzuberufen (§ 9,3). 

2. \'lahlaussch uss 
' 

a) Zur Vorbereitung der Wahl ist spätes~ens 3 Wochen vor jeder Hauptversammlung 
· ein Wahlausschuss zu bilden (§ 121 2.) <t . . 

b) Der W~aussch uss soll aus 3; 5 Öder 7 titi tglied.em bestehen, die dem bis
herigen Vorstand nicht angehören dürfen. 

c) D;i.e Bildung des Wahl.auss<;husses erfolgt in den Ortsgruppen in der der 1I~upt~ 
versämml.ung vorhergehenden Mitgl.iederversamiplung. Bei den höheren Glie~erur;L~ 
gen be~uftragt der Vorstand einen vorläufigen Wahl<;iusschus9 und holt bei Be-

. gin.n der Hauptversammlung; deren Z\lStimm'\lllg ein. Die Hauptversamm:l'\m.g kann . 
die Zustilpm.ung verweigern. tm.d einel;l an.Q.er~ Wahlausschl,lSs berufen. In Aua
n..ehm.efäll.en kann. aJJYh in Ortsgruppen bei der Ri.19,ung des Wahlausschusses. so -
verfahren werden wie in den höheren Gl.ie~erungen. 

d) Der Wahl.al,lSschuss hat folgende Aufgaben: 
; . Auf Gtellung von Vorschlagslisten. für die Wahlen des Vorstandes tmd der 

Del.egierten., 

· hiitteilling; der Vo.rschlagslisten an den Vo+stand der nächsthöheren Gliede-
rung spätestens 8 Tage vor der Haup t versanunlung, · 

Leitung und Durchführung der Wahlhandlung in der Hauptversammlung. 

e) Der Zl,lSammentritt Q.es \'lahlal,1Sschusse:;> e r f ol.gt so rasch wie möglich nach sei":" 
ner Berufung, späteatens f,l.ber 1.4 Tage vor der Hauptversammlung. Der Wahlaus
schuss wähl.t 1. Vorsitzenden und 1. Schrift führer. 

f) Der Wahla\lSschuss soll bemü.ht sein, zu einmütigen BeS((hlüssen zu kommen. Ist 
P!inmlitigk:eit nich.t zu e r zielen, entschei det die Mehr hei t. -2.;. 



g) Fall..~ die l.etztjälµ-i.ge Hauptversammlung versä\llnt. ha:\;. 11 2 K~senprüfer zu· 
wählen~ si.nd. d:1.esa auf gleiche Weise wie die Mitglied.er des Vlahl.a.usschll$ses 
zu be uftrageJi_. Sie haben f?Pä testena 8 Tage vor dar Hauptversammlung die , 
Kassenführµng ~ bisherig~ il'o.~t.andes. zu prüfen.. Falls sich wichtige Be
anstandungen ergeben., sollen die lC.asseD.prüfer den Wahlausschuss davon i.\1 
Kenntnis s.e t zen... 

3. Wahl.vorschläge 
l • ' ' . • 

a) A.1.1.e ver d.e-r llaJ.lp.tver ammlmig b-eim Vcr,rstand eing~henden Wahl.vorsc~e sind 
-d:ent \'l~aussqhUSB wei-f?erzureichen.. Wal:ü.vora~b..Uigei di' nicht spätes etis 
8 ~ vor der Hauptver~ammlung vorliegen~ haben ke~..n.en Anspruch auf Prüfung 
durch den Vlahl.ausschuss. 

b) W®J..wrsr)l.läge vor der Hauptversammlung können ~heru 
für \tahl.en in , . , 

Orts~en · jedes M.i tgl.i~ 
~eiEpzerbät1d~ j.ed.$. Ortsgrup.pe, . 
L$1.desverbänden jed.l)r Kre.it;we:r,bim.d.~ .· 
Ges8DLtverband jeder Laudes.'i?~rband„ 

' • - 1 

c) !;)er \Ya:pJ..a.1.lSSCh\lSs sQll die ihm vorliegende.u Wahlvo!'l;lchläge U,'b.eipriifa?J.. und . 
ergäl,l.z.en mit dem Zi~~ dass der ~tv: rsammlt,m.g· cli .t;Uci;i.vsten. . und bewähr-
est n P~eitreuude für Vors~anaaämter tmd. Del.eg-j.erten=Manda.te vQrgeschl.a.

gen. VI :r,'Cl.en.o Pa.J;tei!reunde a· . die n.iJ:h.t m.inde. tens $ei t einem J al.ir der (]) ij. $ „ 
M:itglied.er ~gehö;i::en~ 1:>oll.en. nur il'l Aus:.nahl:nefiille.!!-. zur Vlahl. . gesteU.t werden. 
Par~eifreun4e~ die il"..n.e~halb d~ NSOAP gen.Q.welche ~tionen innegehabt 
h.a.beD..t s ll.en nich.t zur Wahl gestell~ werd.en. 

d ) J.i\i,r jede;;> '\[o.mt~sam ooll. im a.llgetn$inen n\1.r (:!:lll Par.teifreund vorgesehla.
gf;ll Werden 0 I)Oppel.VCI'S'!hläg s:llld nur in Sl'.)lcheti Fällen zuläss.i-g,. il:( dene,n. 
der V/ahl.aµsschus~ 2 Mitglieder fiir glei hg eigii~t .zur Übem8hm.e eines Vo!'
s.tandsamtea hä.l.t~ 

: ' 

e) Bei Q.er Wahl der Delegierten zu Q.en ij.berg~9>$eten Gliederungen müs·~ 
FraUeQ.i Jugend urur Batrleb.sg,ruppe:n.. ,.je lo % Q.er zµ wähl.end~ Delegierten 
stell.an. :Dar Vl.Qhlausschuss. soll die Ver-'' .eter d..teser G~pen _ auf seiner 
Vorschlagsl:i.ste .un.terbrir,!.gen 9. das1> die Einlµü.tung dieser Sa~zungsvo:r-
schrift als sicherg stell..t erscheint (§ J2.i4)o 

1 ' 

Bestehei:i in ~ ser Hinsil'!ht Zweifel.~ i;;o ist VOl,\ vonilier in. di~ D'll.'mhflillrun.g 
der l)el.egierten=W~ in ~l'.lei _Wahlgängen vorzubereiten. Im erst?ll Wah1gang A 
werd."en 3a % ·d.er ·~el.eg:ierten g~wähl.t 11 ~ zwar je l'.). % der .. Frauen 9 Jugend W 
und Bet11.ebsgruppen.1 im. zweiten. Vlah1gang dJ, übrigen 7o %e _ 

t 
4. Ra.uJ?.tversanmil:!!g 

1 j • 1· 

a ) D~e Ha.uptversamml.uug iat durch ~ bisherig n Vl.)retand einzuberufe!!. J)ig . 
tin:I?ad~g ntUSß schriftUch erfol.gen.;- ie mUR, TagasQ?Üni.m.g, O;tt uad Zei:t- -
pJmk ~ Versamml.ung enthalten. Di" ~t„nladung mu.o:;s hera11iage]?.en. un.ter tin-
hal.tung einer trist.. . . 

von 8· Tag~ . bei. der OrtsgrJppll (§ 1..9.~3) 9 . . 

v~ 14- Tagen. b~ ~ · - ~ L.~esve-rb~ (§ 23~ und 2.8 14), 
von. 28 'l!agen. h ;bn. Gesamtverbßu4o . 

,- . . 
m.niadup.gen.. zu d n Hauptversammlungen der ~~~'i.l' rbänd µnd dei;;.. Geaamt
verband.es a~ fristgere~h:t;. auch in der Larui sz lt. _g bzwo im Z..entral.organ 
der (]) u Z..'t veroffentlichan .• 

1 , • 

b) AutI'i;i.ge ~ur ±age rdnuri.( , mii~s.~ bei der L.an.desv mammlung U!ld de-r Jahre~ · 
tagi.mg des Ge~..am.tverban.de~ 8 Tag.e v~r der HaJ.;tptva:raamnilwg. chr;l..ftlich , be~ . 
V.o.mtar.i.d eingereich.t werd.eno .An.träg z ~ Tage- !'d.r:ixm.g_. cli~· • der Lande~ver
samml..ung ode;- Jab.restagung eelbst ~en der Ve!~~l.m.g es.teB-t werden..• . 
dürfen nur MhariJi :a werden, wenn. kein Vlldersp:ru.ch. erfol. (§ 2.8 83 )md. -3"' 
§ 33,J)o · . ~~' 

.{{: 



. . 1 
D:Le Behand.1.ung von W$l.vo ... rschlägen, <U.e in der Hauptve+sammJ.ung selbst 
gestellt we;-den, regelt Ziffer 5 d) dieser Wahlordnung. 

' ,. I· - l" 

c) Die Hal,lp'J;versazpmlung wirQ. durch den Vorsitzenden des bi$herigen Vorst~des 
, eröf~et. Sr verU&s~ cU.e r&ge.sordnung und. stellt d:i:e Beschlussfähigkeii 
· der Versamml..ung fest. Beschlussfähig ist die Hauptvers.ammlun.g 

' . - - ' ~ . 
bei Ortsgrlippen,:. wenn. l.;3 der Mitglied.er (§. .-19 ,3) t , 

bei Iµ-eisverbänden, wenn 5o % d.er z:ugehörigen. Ortsgruppen 
.. (§. 23-,3) · -· 

bei Land!es.ve+bänden.1 . wenn .50 % der s .timmberechtigten 
, ·m tglieder ( § 28 ,3) , . 

heim G~am.tverband., wenn 5o % d.er Del.egierten (§ 33 ,J) 
anwesend sind. ,. . 
Bei Besclll:ussilll.ra.htgkeit., ist eine zWe:t.-te Hauptversamml.ung mit gl.~icher Tages
o.rdn:ung einzuberufen., die dann in jedem Fall.e b-eschl.ussfähig ist. Und zwar 
hat die .tinberufung zu erfolgen -

bei · Ortsgrui>pen irinerhal.b 7 Tagen, 
b.~i Kreisverbänden. inn.erhal.b lA Tagen„ 
bei Landesverbänden. innerhalb 21 Tagen, . ,. ,. . 

d. ) Ne.eh. Feststellmg der Beschlussfä.ltj.gkeit ist durch den ·bisherigen VorstM.d 
d.er .',J.'ätigkeit8bericht . und der Kassenbericht z.u-: erst~tt.en, BeiQ.e Berichte 
SQl.len vor der Hauptversamml\mg sch~rtlich niedergelegt und. e:i,.n Durcl;lschJ,a:g 
dem Vorstanö. der nächsthöheren Gliederung zugele:i.tet werden •. Deill Kassenbe-
richt. schliesst sich. der Beticl}.t der beiden Kassenprüfer an.. Die Berichte 
sind. z:ur AusspFac.he zu stell.an. _ 

• • t 1 1 

e) Nch . Ab~chl1.1Ss der Aussprache über die Berichte übergibt der bi$herige Vor
sitz.ende .-die .Leitung -der HauptversammlUl).g an den Vorsitzen.den des Wahla"llS-:
schusses. Diei;ser wirltt nun als .\Y~e:i.ter tmd wird. bei d.er ~füllung dieser 
A.ufgal;>envon. dep.. ii.brigen Mi.tg:li~m des Wahlausschi,lSses unterstützt. D.er 
\ii;ilül.eit~r stellt zunächst An.t.rag auf Bn.tl.astung des b:i,:sherigen Vorstandes. 
Lehnt die Hauptven;iammlung 9,ie Et).tl.asttmg ab, so ist der ne'10 Vorstand mit. 
der nurchfüh;rim.g der aufgrund dieses Beschlusses z.u ergreifenden Massnahmen. 
zu b.eauf tragen. 

f) N~h der Beschlusstassilng über die -.tlast:ung des Vori;>tandee,> schliesst- sich 
die N.e'1wah.l d..ei;> Vorstal1.des und d.er Delegierten f"tl.r die Parteiversammlung 

. der übergeo.rdn.eten Glieder\Ulg en.. Erst nach Abschluss der gesamten Wahlhand
. l"\mg übergibt der Wahlleiter ~.-Vorsitz und . die Leitung der Versammlung an 

den neugewähl.ten l.._ Vorsitzenden.. 

5. ·Wahl. des Vorstandes 
, . l •• 

a) Die Zlahl. der zu , wähl.enden Vorstandsmitglieder erg:ib,t . sich aus TeU. II di$ser 
Wahl.ordnvng, Wiederwahl. bisheriger Vorstandsmitglieder ist in jedem. Fal.1.e 
zulä~s:i.g. (§ 12tl) 

' ' 
b) Die Wahl.. der eiltzelnen Vorst:m.dsmitglieder :Lst in geeonderte?).. Wahl(dngei:i ,. 

durch:?uf\Ulren..- falls Q.ie ij.auptvers~ungen. nicht. , e:\n.e andere Wahl.c;ll't -l>e
schU.esst. Die Wahl. de$ i. Vorsitzenden muss in jedem Falle in einem geson
derten Wahlgang erfolgen. 

c) l)er Vlahll.:eiter tJ;äg.t der HaUfltvers~ung zunächst cli~ gesal)1te vom Wahlaus
sch~ vo+bereitet.e V:orschlagslist.e vor und stell.t die Frage; ob Abänderungs
vorschläge vorliegen, $obald diese Abünderungsvorschläge vorgelegt l;)in.Q., be
gµmt die Wahlhandl.ung. Während der Vlahl.l;lru;idlung sel.bst dürfen keine weite-
ren Abände?_"Ungsvorschläg~- vorgel.egt werden. 1 

1 1~ 1 • 

d) Abänderungsvorschläge gegenüber den VorE;chlägen d~s Wehlausscl::plSses können 
bis zum Beg.i..nl;l der W~handlung „vorgel.egt werden. Die Vorlage muss schrift
lich e.rfolgen. Solche '\Cq.rschl.iige dürfe?).. vorlege1'- . . 

bei de+ Ortsgrup12e- a]J_e anwesenden M.'itgl.ieQ.er, · 
bei den: ltre~= und ~esverbänden mindestens lo % der anwe

s~n Del.egie~9 . -4-



,,, 

f T • 1·· 1 • ., 1 ' 

beim G~tYe:f\>Qd müsttm1$ 2.5 St~e~hUgte„ 'fM. denen ,l2. aus 
d'm.. ~esverbN!d. st~ müuen 11 da der Vorgesehlagene an= 
gehört (§ l2s2.) 

i · , , . 1 • - • 1 1 i-·. . r , 

e) •te , Wahlmi ~4 geheim mit ,st~tteb d.~}1.zur'!Jhren, B@f em Bi.eht Ue lbr.v&rt>• 
vemamnd ~, e:Umti mllJig , eilAs ~cler8 waljj'.~ festlegt. ~§ l2 s3) i\1.1'-li , Bs:&'ei t- ,. 
halt~ e~er genügpq.en.,,luza?l. l'@n wei~sa St:i.lrm!zett8ln b.at .. dttr ~ar.'~e V~ 

. sttmd S@rge zu trage.. ~i Q:f'ftm·tll@her A'bs:timm.urAg is~ ~'!!! cler Lm4esv~rsmnr-
loog m4 J ahre~.tag.'!ng di$ Dele~ertel1.karle h~t3hzuh&tim. 

1 ' • 'A , . •. „. ~ ... I • , • ' 

f) G.tidh.1.t .iät,. wer die 14eisten gültigen Stimmu a:thalten hat„ 
· f • 1 ,.. '· r • •~ 1· . .,.. 1 , 

g) Jt&r Wflb.lleitr8x> 4@1.~ die zuet:l.mmung des Gedhl.ten l!Mh j"-em Wabl.gang e:U.. 
1· 1 . 1 ,. t • 1 ,.. • 1 

h) Die H11.Yptvert$emmltnig ooll zuglei@h mit 4tt~ V@~ted 2 Ka$smprütsr wähls>ill Ua 
n:l,eht Mitglied. des Votst~des sein. dürten. Die V@rsehllgct dazu s ~n.em. aus d~r 
Ve:rsammllung selbst k~l!lJDelo1 

.„ ,„ ,· r "1 1 , r , 

i) l1IJt, tie V@l'!!Ji;811~ abgesehlos~ ~mm verliest der Wehlleite;r noehmal.B 
die Liste des neuge11li.hl.ten Vorstande~o 

' , . 1 

6~ lab.l der Deilegierte.u 
1 , 1· I 1 ' t 1 l 

a) Dte Zßhl de~ zu wählenden »elegierten ergibt sic}j!. ~us den Bestimm.Wl(~ des -
. Teils II dieser hhl.ol'Nlung, Wiaderw~ 18t in j~dem Fal.l zulä.8sig _(§ 1291). 

1 'a 1 •• • 1'' • r• • 

b) Mle Bin.miltigkeit h.1.nsiehtli@h der 2iU dhl.e:o.den Delegierten f tgest J..lt Winl.• . 
k&lll die Wahl dUNh Zi:truf ~ , s~nst muss sie d.lll~h St~attel erfolgen, Der w..hl
aussehuss hat iu. ausreichender Zcml. Stimmzettel bereitzuhalten~ die die N~ .:
aller z~ Wahl 't'orgeschlagenen K.andidaten enthalten tmd Platz bieten.il. dass ,;ei• 
te~ Namen aufgrund d r , in der Veraamml;1mg salb t ge~h~eu ZuaatzTcrsehlige 
hinzugefügt w&rden können. 

1 l ,. 

Wim m.i..;. Rilok(licht am' die Bestin.mrmigen des § 12.%.4 der Satzung DurehfUhx-ung 
der Delsgiertenwahl ·tn, zwei Wahlgängen für ~ford.erli~h gehalten..- s@ B~d 
2 St:i.Jnmzettsl vor;Jlbereiten, dereI\ srster die Vertret r .der Fra~s Juged 
wd Betrl.ebsgruppent deren zweiter die übrigen Kandidaten enthält. 

t-· • 'T. • • ' ' • 

c) Hinsichtlich der ZUEJat.zv~;csch.l.ä.g& getten sirmgemäss die in Ziffer 5 d) diwaer 
Wlilhl@~umt; mthal tenen B@&timm.ungen. · 

, . 1 „„ .. t•' • • • • • , • 1 

d) MJ.s die »elegierlenwahl in zw•i Wahlgäng :il. d.t~hgefilhrl td.:«4 :d'@lgt znarst 
die WNU der"}o ~.Clttr Delegierten~ .die aus, V rtretem de r ~a~„:Jug·eud ~. 
Bet~b~ruppen beateheni deml in 6in1tm zweiten W8hlgang diedeJ.r U.bngu. Del - . e 
gi~rt,p,$' . . _ ' - . . . 

r· , ' t •• 1 ,.... r ,. r- 1 • r 

e) V@r der Abgabe de!J S.timm~ettsls kreuzt ,.jedel", Stimmberechtigts aut. ~ei.uem 
Stimmzettel s rlele Nue •~ .iÜs Delegiert~ zu wählen sind. l)·iese Z6Jll us 
~om Wahlleiter T- r ' Begirl.n dieses Wai1.l.gange$ ausdriicklic4 n~ch e~ bek9Dllt- · 
gegeben m,.d b-eton.t ~ werden, dass Stii!unzetteltJ au! clel',\911 eins gX'6sBe~ Anzahl.-~~ 
Namen ngekreuzt ist, imgültig siud • . D~egen steht es den Delegierten trei~ein~ 
gerl:o.ger Av.zabl Ton Namen anzukreuzen.' 

r· f"" 1 • ·r ·r · - 1· • 

f) ~11Jähl.,.,! aind nach de:r. Reihenft»l.ge 11 die s ich g li'!, der aUf sie gef ül91lem. stimmen
zähl e~~btj.,.m viele .itslegier.i;e~- al~ die Hauptversammlung zu lllählen hat. Die 
übrl.gen g lten als Snatz"Delegierte. 

t · 'w r t t 1 ' 

g) Na.Qh Abs~hlt8' ·der Wahl. der pelegierten Yerliest cler ahlleiter :r&och e~.nmal 
die L:ißte datlieher gedhl t en Delegierten.o· 

1 ' ' • • 'Y ~ 1· ~ t • ' 

7. Übe~e cle:t> G~schi.ftfi' 
..,~ , i • ' 1 j • • 

ilA) J)®r ·!!.e.ue V@Mtaud \lbemimnt.t in. da A.ugenb1iok 1 .in d der WMll.ei t r tlem .neuge ... 
liählta l.o V{)~tzenda die Leittmg der JlaUP,tvemammli:mg .übe~bt~ die Leitung 
d.er Parteigliederung tmd die entsprechende Veran.twcrtmg. 

-5.,. 
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b) ner neugewähl..te Vorstand erstattet i,m.verzüglich,. $pätes"t;eµs aber .} Tage nach 
de+ Hauptvers~ung dem Vorstand der nächsthöheren Glieder\ll'.lg Be~9ht über 
die Ergebt;Lis~ der Vorstands- 1md. Del.egiertenwahl.. D er-übergeoid.nete Vorstand 
erteilt seine Bei;;tätigµng oder verweigert sie innerhalb von 8 Tagen nach 
~fang der Mitteilung. 

c) Der bisherige VQrstand der Glied.er\mg \ibergibt d..em neuge\'lählten Vorstand Dienst
sieg~, Ka.ssenbestcmd \md Konten, Mitgliederka,rtei und Akten so rasch wie mög
lich. F~ diE). Übergabe nicht. binnen 8 Tagen er,fol.gt ist, kann der neue Vor
stand gegen die Schuldigen Ausschlussverfahren. gemäss § .5 Ziffer 3a der Satzung 
in Gang bringen. 

d) Tritt d~h die Neuwahl. eine A;i.derung der Ansc:hnft der Parteigliede~.eU:Lt 
so ;l.st die neue Ansc.h.rift un.verzUgl.icll sämtlichen \ibergeordneten Gl.ieQ.erungen 
(Kreis- \md Landesverband. sowie Hauptgeschäftsstelle 1 Berlin VI 8 1 Jägerotr. 59 /60) 
mitzuteilen. · - -- - -

II. Besonderer Teil 

a. Ort5ruppen 

e . 
9. 

a) Der Vorstand bet;>teht aus J, höchstens l.o Mitgliedern, und zwar aus 
d.~ Vorsitzend..e:r;i,. 
dem Schriftführer, 
dem Kess;i.e~r -µnd. 
den Beisitzern. (§ 2o,l) 

1 • 

Bei grösseren Ortsgruppen emp.fiehl.t es sich, f"ür die Ämter d~s Vorsitzenden, 
des Schriftfahrers und Kassierers Stellvertreter zu benennen. 

1 

b) Die Ortsgruppe wähl.t Delegierte :fiir die . Kreisversamml\mg entsprechend ihrer 
Mitgliederzahl., und zw~ entf'cil.l.t auf je l.oo angefangene Mitglied.er 1. Dele
gierter. 

c) Die Durchfü.hrung der Wahlen in den Ortsgruppen hat sQ. zu e~olgen, dass in 
einer vorbereitenden Versamml\mg die V.lahl.ausschüsse eingesetzt und die Kandi
d~ten durchgesprochen, iJ;l. einer zv1eiten, der Hauptversammlung, dann die- Wahl 
selbst durehgef"tihrt wird. · 

Sq.weit nicht bereits iitl Dezember vorbereitende Versamml.unge~ stattgefunden ha
ben, wird. die Mitglied.erversamnil.ung· im Januar ~ vorbereitende Versammlung, 
die im Februar aJ.s Kauptversammlung durchgefiihrt. 

. ' . 
Kreisverbände 

a) Der Vo~.:1;and des Kreisverband.es besteht aus mindestens 7, bis höchstens ll 
Mitgliedern, \md zwar au:;;. 

dem Vorsitzenden~ 
einem Stell.Vertreter, 
dem Schriftfahrer, 
dem Kassier~r µnd 
den Beisitzern. 

Dem Vor9t~d mü.ssen Vert?:"eter der Frauen, der Jugend \md der Betriebsgruppen 
angehören. (§ 2.5,l.) 

b) Der K~i9verband wähl-t DeJ,,egierte fiir die L.andesve?'f;3amml~ entspr~chel;ld sein.er 
Mitgliederz~, ~ zwar ~tfällt auf je angefangene 1oQo M.i-tglieQ..e~ je l Dele
gierter. Die- Landesverbände können andere Schlüsselzahlen festlegen. 

1 • 

lO. Landesverbände. 

a} Der. Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchstens 2.5 Mitgliedern, und 
zwar 

d~ Landesvo.n;;i tzen~en • 
seine?). Stell-vertretern .
und Beisitzern (§ 3o.:t.). 

. ,-

-6-
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. 

Dem. tande9vort:?-t.{U'l.d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs
grupplM engehören. . . 

b) Der L.andesverband vähl.t De.J..egierte iür die JaITT'estagung des . GesaifltverbaJ;ld.es 
entsprechenQ. seiner Mitgliederzahl., und z.war entfällt auf je angefangene 
loo~ Mitglieder l Delegierter. (§ 3>,l) · . -

• c) Da.s- Schieds"! und J!h.rengerich~ beim. L.andesverb~d ist .durch die L.andesve~sam.Il:t'
l :ung zu wählen. (§ 36,2.). Wiederwahl ist in jedem Fal:Le zulässig (§ 12.,1). 

11. G'esam.tverban.d 

a) Der E:~}.lptv:Qrstand . besteht. aus 25 Per~onen., nämlich , 
d~ 1.. • 2. ,. 3. und 4, Vor$i-t~enden des Geßamtverban.des, 
den VQrsi tz~~ der L.an.desverbänd.e und. 
den -Beisitzern. . . 

Die Vorsi\;.z~en der L.and.esverbän.d.e sind Mitglieder des Hauptvorstandes kraft 
ihres Szn.tes. ·· 

. . . 
D:ie Jnge!~ri.gen ein$s Landesverband.es dürfen im .Hauptvorstand nicht die· Meb.r
he:i. t 1'.l.Bb:en. ( § · 35,1) • 

Der Iraup,t~ors.tand muss Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebsgrupp n 
en.thal.te.n. 

- . 
b) Das Schieds- ~ EW'engerich-J; beim. Oe9am.tverband. wird von der J~restagun.g ge

wällt (§ 37 ,2:). Wiederwahl ist in jedem Fall.e zulässig (§ 12.,l) • 

• 

\ 

e 
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' 
Christlich-=Demokratische Union 

Gesamtverband· 1 

1 

.t.niap ' zum Protckcll. der Hauptvorstands
si tz!Ul-g am 4. Januar 19.50 

Berlin W. 8, den 1+: Januar 1950 
Jägerstr. 59/6o 

1 ' 1 

"Ws ist e~e~Lebelisfrage tUr unsere . Union,. dass alle Ul'lSere Fre'lm.de, 
insbe~ondere lina~re · aktiven Mlt'il.r'b$iter 11 Ja.ar und munissvers.tändliqh 
äuf der Grmdlage der Beschl~se der , J ah;-estagung 194-9 t· der höchsten 
beschliesaenden Instanz \mSerer Partei,. entsprechend den ,§§ 33 und 4 , 
unserer Satzlm.g arbeiten. Um allen l,JD.seren Freunden diese ~hche demokra
tische Verantwortmg emeut mit 8.1.ler Deutlichkeit ins Gewis~ zu ru
ten, hat der-Hauptvorstand in seiner Sitzlmg vom 4. Januar bei se~en 
Beratfu,,.gen über die Wahlordnung Q.eschlossen, .cl$.Ss alle Kandidaturen. 
für die Vorstands- ~d Delegiertenwahlen unserer Union nur dann Gü.t
tigkei t haben 9 wenn die .Kandidaten die nachfolgen~e Brklärim.g als ein, 
Bekenntnis zur Politik des Friecl.ens und des Aufbaues unseres Vaterian~ 
d•s nach den Gründsätzen der Christlich-i>emo~ratischen Union ane~ennen 
und unterschreiben • .Die Vorstijnde tragen.die Verant,.ortung für die , 
Durchführung dieses Bescq.lusses. Sie. haben andererseits auch auf die 
Durchführung des § 3 Abs,3 zu achten. 

1· t r 1 1 1· 

In der Veran.twort;ung vor unserem. deu.tschen Volk bekenne ich mich zur kl.aren 
Friedenspolitik der Christlich=oemokratischen , Union.1 wie sie in der grlDid
sä.tzlichen .,_tschliess.ung der Jahres.~agung,. der höchsten Instanz .unserer 
Union, in Leipzig zum Ausdruck .kommt. 

,. 1 

Das bedeutet f'ür mich die Veipfiichtung zu treuer ttu..tarbeit auf de~ Grundl.age 
der in der Verf~sung verankerten politischen und gei;;ellschaf'tlic4en Ordn;~g •. 
und vorbehal:Uoser Unte:rstütz'lm.g des Programms unserer Regierung der"J>eu.tschen. 
Demokratische#PRepUbliko Ich bilUge ~drücklich. die Kn.tscheidung des 
Hauptvorstan.~ s 'lm.d der Fraktion<m der ChristliQh9)emokrat:i..schen UniQn in 4er 
ProJlisorischen „Volkslqunmer, in d&r Provisorischen Ländelkammer Ulld den Iaancl= 
tagen im Oktober i9~9e 

• . • '1 

In 4er freun.dschaft m.i.t den V"olkern der Se>wj tm:i,.on,. der . Volksdemokratie?). , 
und allen fortsQhrit~l.ich.en '(.ölkem der Welt sehe ich, die Grm;i.dlage -für eine 
Politik des Friedens. eswegen billig~ un.d unterstütze ich die .A.uasenpolitik 
der Deutschen ])emokratischen Republiko. 

' . 
In cj..er liationalen FrQ.n.t al.~ der Sammlung aller wahrhaft deutsch.en-. Patriq.ten 
sehe ic;h das wirksome Mittel für die 1Crte.ichung der tinlleit unseres Vat.er
lantl'.es: •. Ich bekenne mich Z'11" christlichen . Zukunftssendung unserer llniGD: - WlC1 
zu, ein~ .sozialist:µschen Gestaltung der Gesellschaftsordnung aus christli
cher Verantwortungo 



, 1 ~ ' ' 

,Anlage 4 zum Protokoll über . die Hauptvor= 
stanP..ssitzun.g am 4.Januar 19.50 

.„ 
Betr. i I.andespfiege. 

1 ' • 1 f • , •. 

Der Hauptvorstand billigt ·den von Fritz Bräue-r, Kleinmachnow, ·vo~el.egten 
Ci'J:twurf eines .Antrages,:an die Volkskamm.er betra Landschaf'tsp'.nege. und gibt 
den •f.wurf' zur weiteren. Veranl.asstm.g an die Q)U ... Fraktion der Volkskammer 
weiter;.' 

. ' 
BoitWUl"fo 

1- • • ' 1 , -

:Die Volkskammer wolle beschliessen: 
1 • 1 - i · 1 · r • • ~ • 

»ie- P:rovisqrische Regierung der Deutschen Demokratieehen RepUblik wird beaUf
träg.~~ - unverzüglich. durchgreifende '8.ssnahmen f"ur den planmässigen Schu.tz 
unserer Ktü.turlandschaf't zu .treffen. 

~ - 1 • r - 1-

1., ~ur D'1l'Q.hführung ist; bei d&r Ptovisorisehen Re~erung ein öt !ur I..~s~ 
;pfJ;e1e einzurlchteno lts soll d,m 14.i.nisterpräsiden.ten tm.mittelbar unter-i-
stellt tm.d verantwortlich sein. __ _ 

1 , . 

2 • .lUfgabe des. . Antts für Lfmdes;pflege ist Zu.s~enfas$ung '1,md &i.nordnung aller 
@n. und. ill.~ de~ L.mdschaft schaffenden Kxäfte ~ die Arbeit zur Brijal tung 
und Pflege ij:er. Kul,tµrlandsc4af't. Zweck ist die Brhalttm.g der Brzeug~gs
kraf~ unserer B5dene 

' 1 • • • 1 • .• 1' 

3. J)as Amt7für Lsnd~spflege ist mit erfahrenen Fachkräften zu besetzen. ~,. 
fit.ändiger Beirat,. in dem alle an der Landef}pnege beteil~gten J)iens;t·s1;el
lcm . der Provisorischen -Regierung _vertretenrsind.1. soll. die , Z.US8!ll'?"Jarb~it . 
von Land-: 1md. Forstwirtschaft,. Gartenbau.w- Fischer~, „Wasse;-wi.rtsch~t,-· _ 
N.atursohutz„ Landesplanung •. ll;Ldust:i;i.e.9- VeiXeh~, Wiede:r;-auf.bl}ou, Handel 1,JZid .. 
Versorgung j _. inne:re ; Venral t .ung 1i- Bcdenreform11- Gesundheitswesen und Volk~bil
dung sicherstellen,; 

. · i..: ~i d~ Landesregi~r~gen ist unter Au.snutz~g der ·S:i:-f'ahrungen :Ln: Brai;d~n.:. 
hurg ~d.. Sachsei;i je e~ .pt -f'ür Land~spflege zu bilden, ihm ist ein .Bei
rat ,wie mter 3e. &>vorgesel].e?tf-b&izugeben„· . 

• t " \" , •• „.-, .- . l t-
5o Bei , cl9!1 Kreisverwa;J.tung~ sind entsprechende Dienststellen f'ur La:ndes!!i'- . 

pflege t,mter ,.fachlich ·gesch..ul.ten Leitern-"inzurichten&· oder bere:L.ts be- · 
stehenden geeigneten Stellen anzug:l.ied.em„ 

6: In <i~ Geme.fllcl~ (geg~ben~fall.s für mehrere Gemeinden gem~:i,n.sam) . ist _ 
ein haiJFt~ oae:r naben~tlicher "Flurwart" -für. die praktische -A~beit im 
Gemeindegebiet verantwortlich zu _verp.flicb.ten~ 

. ,~. ,-

7. Dure~führungsbes.tinmumgen erlässt der Her r Minjsterp.räsident der Proviso
rischen Regierung der Deutschen »emokratischen Republik. 



• 
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• 
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über die Müd.st"rkonferenz der Chrlstlicb. :Demokra ischen Union 
- -

am. Sonna.Oend., dem 28,Januar 1950 9 9 Uhr, .in Berlin. 

Anwesend~ 

Otto Nu.echk 
G~org D ertinger 
Gerhard Rob.n.er . 
Lui.tpo1d Steidl 
Friedrich Bunneister 
Pr<,>f .D. Hugo Hickman:n 
Dr . ~eiJ:i,hold LobeQ..anz 
PI'Of. D. ~eh Fascher 
Kal,'l GrQ.bbe:l 
Siegf ri.ed. Tromm.sdorff 
Amo1d Gohr 
Wi:µlelm Ba!:hem 
Dr. I;IelJ\lut Br ,ld~ 
Hm,is.,.Pa:ul G t~r-Gilmans 

Dr. Georg Knabe 

TageSOrdnup$L .. 

' . 
Dr. Heinrioh G:i.11-e,ssen 
Frl tz Schwob 
E~.st ~targ~t ( 911-tschuldigt) 
Dr. 'SiF1gh1.ed Wit.te 
Paµl Kube 
Dr. "$rlka ~oli 
Wal.te~ RUb 
D~. Gerhard Desczyk 
Ger~d Gött:Lng 
Ilse-Ruth Hubner 
Wer.ner,Pöb.1..s , 
Hm:...s=I"' . pold. Becker. (entschuldigt) 
Dr~- Ge~ K · ~h (en.tschul.d.igt ) 
Dr. Enke , 
Obe:deutnan t Smvi tsch&w 

l , Bericht Z'11' poli ifich n L~se. 
2... A.usspr8..ohe :Z'Ulll Entwurf einer E:rklärung de CDU. 

1 ' 

Derting r eroffnet die Sitzung und gibt einen Überblick über die Lage. 
. ' . 

1Cr schl.äg VQ t ein Manifest z.u erla:ssen, d~h da? <U,e Leipzige:r Beschlüsse 
nöqhmal~ f gelegt werden. :J;>.arav.:f' e~fol.gt A-iJte eingehende Ausspri;lChe .sowohl 
über 4ie Angel gen.b.eit Sar;:hßen als auch. über d.en Inhalt des Manifests. Das Mani-
fest enthäl.t · 

l.- ~ offe?;1.es ~ke..nn.tn.is zum SQ.z' aJ.isml,U;;, 
2., ein ~ Beke,ri..ntnis zur Od.et"='N&issa=Li.n:ie1 

3. e;i..ri.e einQ.eu.tige Stell.ungn~e , geg~U.ber der wei:>tdeutschen 
$e:paratregieri.m.g, insbe ond~ . Aden.aue!' . 

4. ein B~ _r_:mt.rd.s zur Na.tionalen Fro t urid zur Blockpolitik. 

Zu Punkt 2. der Tagesordnung: 
· r· r · 1 

"Die KQnf x·enz be.>"hli~s>?t 
das Manifest ztt verabschieden 

' . 
Ende der Sitzung 12.30 Uhr. 

B'erlin.1 29 •. J dnU.ar 1950 
1 

Für die Ric h tigk:P.i t: 

'?;tt' Sekretä~ 
Verteilet"~ 

r 

sä.mtl~Mitgli r 
der Min.ist rko fer·e.ttz 

1 ' 1 

einstimmigi Ö.Am P litkd1 n Au..s~l;n195 zu empfehlen, 
und miverzugli~h zu v~roff entliehen. 

ge~~ B u b n e l • 

I 



Pro t okol.1. 

ü.ber die Sitzung des ~e~terten Hauptvorstand.es ain Sonntag, 
dem. 5. Feb.ruar 19.50 

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

1 1 • 

.&nwesen~~i s. Anwesenheitsliste (An:Lage) 

i •. :Die politische Lage , . 
2.p- Wrweite~ ,.d,a Politischen A.usschusses 

· 3. Verschiedenes. 
. . . 

Am .&nf$11.g der Sitzung gedenk'\; der l • . Vorsitz~e1 O.tto Xuqchke1 .dee verstorbenen 
Mitgl.ieclea des Haup.tvorstandes Pfarrer . ...Kirsch. Die Anwesenden erheben sich zu 
J'.h.ren des Verstorbenen von den Plätzen. 

Zu ~- gibt Otto H,_hka ~inen Überblick Uber 4ie gesetpoli tiscbe . Lag~ , m4 . würdigt 
in!~~ die Vorginge der 1.etzten WOchen 1 insbeaond.ere jene; die die CDU 
betriff an:.o 

. ' . 
.Al). das , Ref er.#Jd; cl&S l. Vomitzettden sch1iesst sieb eine eingehQde Aussprache --.. in 
d.&r die Herren ProfeSSQr ]).Srioh Faec.b.er...- Pf""'er Helmut llehnert (Löbau).,. &ugust 
Ba.oh (Weimar)• Franz Rec9i.cak- (M.ansfelcler Geb.Kreis) t Otto Freitag (Dreaden) • , 
Arnold Gohr (Berlin) t · Karl Grobbel (Potsdm); Max.Schmidt (Weimar),. M1nister-l;.uit
pold Steiclle; Minister Georg :Dertinger, Heinz Fried. (Berlill) •Dr. Beinholcl',Lö1)e4ana2 
(SchV,e:rl.n:.),• Walther Rlicker (~urt.), Frau~ Schaefer (Berlill.) • Staatssekretär 
WiJ.helm Bachem., zu Wort kommeno . _ . _ · 

• ' • 1 • • 

Di$ Vttrhancllungen der Sitzung td.nd. in eine~ ~tenograna niedergelegt. ti.n austuhrl.i
oher Auszug erscheint in "thi.on teilt mit". · 

- . . 
. . 

Nach Abschluss der Al,.iasp~he wird folgende t:ntsohliessung einstimllllg, bei einer 
Stimmenthaltung, angenommen: 

' 1 ~ 1 

"Der Jtrw~iterte H.allptvomtand der Q)U d.er-J)eutschan Demokratieehen Republik . 
~imllit .4er vom Politisc}J.eJ). Ausschuss am 28.Jaa\18%' l.950 vorgelegten "~ 

,,_. über ,Haltung und Ziele dar <Dt1' .aus vollster Uberzeugung zu tm,d_anelitennt 
sie in . Be~tätigung cler BeSQhl.Us:se der ,Jahi-estagung$l1 von Srfurt und Leipzig ,; 
als die V-erbµid1 iche und ·jedes Mi tglie4. Tetp.fiic!J.t.ende Ri.ch tschn.µr (ij:r WOli.zt . 
~-~ein der a>U. Wr. b$grti$st des .weiteren clie ~ den verschi9den.en Läl:ld••":" . 
vert>änden. der . CDU. erfolgt_,. personellen Ve:rind.erungan $.1.s Aµsd~k der tlbersin
dung all.er Z.e:l.d.eutigkeit~ un4. Unklarheiten UQ.d al.B„p.e~d,.l& Ga.ran.ti• t'U.r 
eine z.uk:Unftige kl.are und eindeutige Hel t ung der CD u. · 

' 1 : • • 

Der Erweiterte Hauptvors.tanQ. verpflichtet d~ Hauptvofll.t~ Ul1d in8besondere 
den E'OlitiSQhen A'3Sschuss des HIAuptvorstSXl-des zu .ä.usserster Wach~.U, ~ur, . 
Sicherlmg,der ~hal.tung und ~achtur,.g der in der "Srklä~ ni ... J"Pl.egten 
GruncJsätze, äone zu fSCl?.n.eU.Stem Haxµialn ~ F~ irgendwelcher BaeiJJ.träch~
guJ;!.gen UQ.d. .lbweichw:ie;eno J ecler , Träger eines , Parteiauftrages uad insbesondel"$ 
die Lendesvorstände sizi4, zu uneingas'chränkte~ thterstü.tzung tm4 Befolguz:ig der 
von· f).er Pe.rl~:l.fül;!.rung b$schlossenen '"'8snahme11 . verpflichtet. Das erfordert , 
~besondere eine lo1al.e und inteneive tit-.rl;>.eit in den FUnktionllrversamnü.\Dlgen 
der Nationalen Front und all.en ihren Organen.' 

• 1' 1 ' r 1·. 

Bei 4en in der Durchf'"Uhrung begriffenen Wahlen zu. den Organan der QlU gil~ , 
die Untei-schrift t,m.ter clie- :y:om HauptvQ.rs~and am. 4.l.19.50 für die Wahl ~erer 
Vorstände und Delegie~en besohlossfPl,e Veipfiichtung $ Zust:tnun.mg zu clem. 
Wortlau't; Wld Inhalt der "Srklä.rmg*'. In 1::rwartung einer konsequenten .DurchfUh
rung dieser Politik spricht der ~e:l.terte Hauptvorstand dem Vorsitzenden de:r 
CDU, Otto Nus9hk·e • . Ulild. Q.em ~ beratendm.,Politischen A.~sch~s dei, Haup„vor
standest insbesondere Hel:'m Georg Dertinger. sein vollstes V·ertrauen aus." 

f -:· 

~-
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Z-µ 2..- wird. bei;Jchlossen, dass der Politische Aus$9huss durch Hinzuziehung der 
gerren Steidle und Ganter-Gilmans erweitert wird.. 

. . „ 1 ' 

Zu.-}. y.l..rd. ~ Antrag von Dr.Lobedanz....beschlossen, daas ,der Programm-.&~chusa 
zusammen.~reten. , und den l.etzten Pmr~twurf im Sinne der inzllisch~ erfolgten 
Bntschliess:ungen ergänzen und ändem soll. 

' ' 
Auf A:nt:rag von Heinz Fried. nrd. beschl.Q.ssen, eine Bl'Oschi,i.re herauszuge'f)en:.j ~ 
d&r d;te Zntschlie~sung von L.eipzig.„ .die 1Crklär\Dlg VQDl a9.Jan.uar· und die 9nt• .
sqhUessung vom 5. Februar entha.l.~en sein tollen., fe:c,ner d.ie L.eitsätze des L'.an
desv&rband.~s Berlin und der Artikel von waither Rückar aus dem "Thür.1.nger . ' 
T.agebl.att','. 

. ' 
Sin~ Au.t.re.g vori Re~z Frled.,. · von j,edem Mi:t.gl.ied einen .Sond.ar...:Be1 trag von l Mark 
zu erheb~, um eine . BiJ.dgs>stat:t;.e des Gesamtverb~es .-einzurichten, wird dem 
Politischen Ausschuss zur weiteren Beratung ~berwiesen. 

,. 

Au.f Antrag von F.rau S,chaef$r (Berlin) soll in clftr nächsten Sitzung des Politi- . 
sQ.hen Auss:chus~~ die Frage dos Verhältnisses der (,DU .zu den Massenorganisationen 
b.'$~elt werden. Frau .Schaefer wird bis dahin einen entsprechenden Antrag vor
legen.' 

' ' 
Herr Rücker erltlärt . :im Name%). des L.an.desverb-anQ.es ~hürlngel).., Q.ass diese:r. L.4mdes-
verband zu Herrri , Freitag..., der die , Ge~fte . des 1. VorsitZ9Zld.9?1 im ~de$verb~ 

·s -achseri fij.hrt„ kein- Vertral,le.n habe. Herr ?rtehnert .,.(LöbO.u) erhebt Q..a.zv.. die pFr$8e, 
mit •el4hem. R~cht e:in Land$SV&~and -bt· ~e -:inner~ Verllä.l.tn:t.ai;ie ein.$S aüeren ,. 
Landesverbandes · e:j..nzugrei:f'en vers~ i Herr MeM.ert g:l.h.~ diee• , ~ag~ ausdrUck~ 
lieh ~u P;otokoll. - Der PQlitische A:usaohuss ~qll diese Angelegenheit in einer 
am gleichen Tage stattf:Uidenden Sitzung klären. 

B'eginn der Sitzung~ 11-35 Uhr 
Schluss:: 17 Uhr, 

1 . -

1 A.pJ.aae. 

• 

.' 

' 

I 
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Sitzung des Erweiterten Ha~tvorsta:r1des am 5 . Feb~uar 1950 

Ifo.:uI? t vom t and: 

Bei.sitze r~ 

NusC:b4e 9 Otto 
Grol:>b el , Karl 
Lobedanz, Dr., Reinhold 
Fascher, Brich 
Fl"ei t ag.,_ Otto 
Gohl", Arnold 

Albe~t, He:1llrlch 
Brau~r, Fr:i;ffz 
R'Uhner, Ilse=Ruth 
CQ1le-t „ JQsef 
Geiger, He:rm&nn 
Gött:tng.„ Geral.d , 
Heidenbe~ger , Käthe 
Hilleb.randi;, August 
KreU, "Bmat 
Kube 9 Paul 
Nowak 9 P ul 
Schmidt , ll!?e 
Kofler , Jo ef 

• 

Jh~el;terle~ Ha:!l?_tvot~an,41_ · 
1 1 r 

B:!?anden'b:urg& m;.:oo:h,Peter 
pe:tz t tr&'t'l ,
Seh upp t W~tet!" 
Th:e;!.BB, G$rmaD.'US 
G1uigk t Hermann 

H inrlch, Wilhelm. 
Kl;UQ.&t• Klare. 
Lorenz, Artton 
Schöp.f, Hans=Geor-g 
Sad:ter; Otto 
Wittenburg._ Hans 
~. Car:l 
J enssen, -srna 
Ku.ts~hat A.1.f'red 
Wolf t, Cl.ara 
Ml)l.ler • . LUdwig 
Rec ~isk;, Franz 

' ' 
Kirsten„ Willi 
Mebnert „ Helmut 
RuI.and „ Carl 
S.'\leu.:rieh , Al.fred 
Teubert., Hans 

Bac:ht A.ugU$t 
Gast.t- We~.er 
P&m.~ , Be:mhatd 
~ueb.J;, -Zrloh 
~lcker, . Wtlther 
Schmi<J:t • Max 
Buchterld.rchetti Hematt..n. 
Rieclcl".t.Q.f f t Helga 
Krell...,, 'Krnst 

_,'Wo.jd.~a ~ Sell'.!lifl. 
Frl e1. , B>. -,.. :;, 
Gt'litZDL>lf;} •I'"! · ', l·U4~~ 
i(, 'IT'r Z j Rir· t t .:!.:f; • 

t 
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noch lrrweiterter Hauptvorstand: 

Berlin: Kelm.. Willibald 
Schaef'er, 1Cm~ 
Schmidt, Wilhelm 
Solbach, Henna:ru;i 
Thon, Mo.rgarethe 

Minister der Deuts chen Demokratischen Republik: 
1 

Dertinger, Georg 
Steidle, Luitpold 

Staatssekretäre der DDR: 

Bachern., Wil.lielm 
1 Brandt, 'Wtl.lnn.l:m 

Ländennini.ster: 
,- ' 

Mecklenburg: Pöhl.s, Werner 
r , 

. V0>rsi tzende -der Arbei tsa.u.sschüsse: 

... Wirts.chaftspolitischer Ausschuss: R\,i.bel, ·walter 
~turpolitischer .Ausschuss : J>esczyk, Gerhard 

' 1 

19 Mi tgli.ecler des Haup.tvQrst,andes 
~Mitglieder des ~eiterten Rauptvorstandes 
'bb stimmberechtigte Mitglied.er 

Gäste: 

Presse Neue. Zeit : 
Märke Uni<m: 
Demokrat.~ 
De~ Neue Weg~ 
Die Union: 
Fortschritt: 

Friedrich,~ 
Schur, Walter 
Reinhard. t, Hugo 
Schaper, Albin 
Ragsch, Josef 
Preikschar • Martin 

1 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle·: 

Bachner, Br\m.O 
Bl.esc:4, Josephine 
B:ran4es„ .Herbert 
Heckel, Heinz 
Jen.tzsc·h 9 Fritz 
Nitt.,.. Fr~z 
Pl.ewe j J:berhard 

' 1 

Landesgeschäftsführ&r: 
' 1 

Roesner, Hansjürgen (Schwerin.) 
Stibbe, Hans-Günther (Ira.11.e) 

Sonstige Gäste~ 
1 

:s+aedel-, Adolf (Heiligenstadt) 
He'.i.nevetter, Karl , (Heiligenstadt) 
Waming, w~ (Berlin) 
Ger lieh s Heinrich (Kyritz) 

1 ' 

19 Gästa, dartmter 6 Pressevertreter (Unio~s-Presse) 
7 Referenten der Hauptgeschäftsstell.e 

GeBam.t zahl der Anwesenden: 85 
===c=====-=: "<:::::::::::::========== 

• 

/ 



Protokoll 

über die Ministerkonferenz der Christlich-Demokratischen Union 
am. Dienstag, dem 23. Mai 1950 - ll Uhr im Unionshaus Berlin. 

Anwesend: Minister Dr. Knabe 
Minister CBrl Ulbricht 
Minister Werner Pöhls 
Minister Gillassen 
Minister v. Oertzen 
Minister Leopold Becker 
Minister Luitpold Steidle 
Minister Bu.rmeister 
Otto Freitag 
SiegfriedTrommsdorff 
August Bach 
Josef a.mbo 
Dr. Lobeda.nz 
Sta.dtre.t Hinze 
Paul Kube 
Dr. Erika Wolf 
Mal.ik f. Staatssekretär Dr.Dr. Brandt 
Dr. Herbert Brandes 
Walter Ribel 

T.!ß!sordnung: 

1. Bericht über die politische IAge. 

2. F&richt über die Vorschläge des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses zum Fünfjahresplan. Berichterstatter: wal.ter Rlibel. 

3. Patentgesetz. Berichterstatte;-: Staatssekretär Dr. Brandt. 

4. Abänderung des Genossenschaftsgesetzes. Berichterstatter: 
Dr. Bmndt. 

5• Gesetz über die Abfindung von Anteilsrechten an enteigneten 
Unternehmen. Berichterstatter: Staatssekretär Dr. Brandt. 

6. Bildung eines Aufsichtsamtes für Versicherungsfragen. • 
Berichterstatter: Minister Ulbricht. 

7. Verschiedenes. 
==================== 

Infolge Verhinderung von Herrn Minister Dertinger leitet Herr Minister 
Steidle die Sitzung und eröffnet um 11.35 Uhr. 

Zunächst wird in Abänderung der Tagesordnung Punkt 6 behandelt. Minister Ul
bricht berichtet über. den Gesetzentwurf' des Ministeriums der Finanzen der PDR. 
An der Aussprache beteiligten sich Dr. Knabe:, Bumeister., Steidle, Freitag,. 
Pöhls und Frau Dr. Wolf. Es wird beschlossen, eine KQmmi ssion~ bestehend aus 
Dr. Knabe, Ulbricht, Dlmbo und Dr. Brandt, zu bilden, die l. klären soll·t· 
ob die Regelung im Wege einer Verordnung oder durch Gesetz, das der Volka-. 
kammer zuzuleiten ist-,- erfolgen kann1 2. Gegenvorschläge zu dem Entwurf aus
arbeiten soll.. Der Bericht i6t bis zum 15.6.1950 dem Wirtschaftspolitischen 
Referat zuzuleiten. 

Ztt Punkt ?) 
berichtet Dr. - K n a b e auf bfra.ge mibels, dass die Handelszentrale 

Lebensmittel ab 1.5.50 ihre Arb~it aufgenommen hat. Es werden nur Lebensmittel 
a.us dem volkseigenen Sektor erfasst. Das Wirtschaftspolitische Referat wird 
aufgefordert, bei Minister Bamann - Ministerium für Handel und Versorgung -
einen Bericht über die Kompetenzen der Handelszentrale anzufordern. 



- 2 -

F r e i t a g , Dresden, bespricht die Hembsetzu.ng der BU:r:-ge.rmeistergehälter.Ill 
der Diskussion sprechen Ulbricht, Frau Dr. liolf und Becker. Es wird beschlossene 
dass.Fmu Dr •. Wolf den Umfang der Neuregelung klären und evtl. Abänderungsvor
schläge ausarbeiten soll. Der Bericht ist der nächsten Ministerkonferenz vorzu
legen. 

Punkt }) 
wird bis zur nä.chstan S~tzung zurückgestellt. 

Pu..'tlkt 4) 
Der persönliche Refe~ent von D~Q Brandt M a l i k be~ichtet„ In der Dis

kus&ion i:;p!"echen Stei.dle,.. Rübel u.nd Freitag. Es wird beschlossen,. dass das Wirt":" 
schaftsscha.ftspolitische Referat die Teilnahme der CDU an den Be~atungen des Ju
sti.zministe:r>iums„ die am 31„5„50 stattfinden sollen, .beantragen .soll. Gleichzei
tig sollen '!W.Sere fX'i.iheren Vorschläge für die Neuregelung des Genossenschaftswesen$ 
eingereicht we:t'd.en. Es wi.rd eine KommisBi.on gebildet„ die unt.er Berücksichtigung 
des neuen Gesetzes und der frti.heren CDU~Vorschläge neue Vorschläge auaa.rbeiten 
so11.. Die Kommission besteht au.s den He!'ren FJ:"eitag, Rü.bel, Ganter, Dr. Gillessen.,. 
Frau Dr. Wolf und 2:Wei Ve:t>tretem des Agrarausschusses. Die Kommiss.i..on wi.rd i..'11 de1• 
nächsten Ministerkoxrl'erenz be:t"ich·ten. 

Zu Punkt·5) 
- - beri.chtet M a 1 i k • In der Au.sspra.che Bprechen Wbel,. Freitag„ 

Frau Dr.Welf m1d Ulbr:icht.., Es wird Gi.t.ie Kommission gebildet, bestehend aus Freitagt 
Rilbel, Fra.u Dr„ Wolf, ffibricht und Wächterw Diese Komm:tssi.on wird zu dem Gesetz 
Stellung nehml:in und der nächsten Ministerk0-."lferenz Bericht erstatten. Frau nr„Wolf 
~oll di.e no.twendigen U!lterla.gen, insbesondere auch die Behandl..ung van Betriebsir.t.ba
bem bei Vergehen gegen die Wirtschaftsstre.fve1-o:t'd!l.urtg bet:c. besc~fen. 

Punld; 2) 
· Rilhel berichtet über die Vorsehläge. des Wirtschaftspolitischen AuRsch~s'-'>es. 
In der· Disk>..tfi?io.n 15p:r-<echen SteidJ.e, Bu:r:m .; Rter--„. Becker, Hinze, Freitag9 Ie.mbo. 
Dr-$ Il.Y<:i.ndes el':'läutert di.e Vorschläge d ·:r:a:t"r'efe:rates. Es w:h·d beschl.ossen~daß 
d.i-:, Mi.tgli.ader des Ausschusses die Vore '3.ge übererbeiten und bis 3 .6~50 . dem Wirt-
schaftsrefere.t fu·gänzu.ngl'>'rorschläge u..T!t .reiten. Herr Steidle betonte ~abesonde-
1-e , . da...ss die Er·gän.zungsvo?"schläge das Ge; et des Arbeits- und Gemmdheitsweaens um-
fassen müssen, z, .• B .• Leh!"plät.ze• FtaUen msatz, Verwirklichung des Gesetzes Z11.ltl. 

Schutz. der Arbeit, Durchfü.h:t'U..t:l.g der Ve:ro. 'l'lill!g zur Förde!'llng der Intelligenz. 

Zu Punkt 1) 
_ berichtet S t e i d 1 e U1 die Be:c<a tungen de'.!." westlichen Au.ssen.rn.:1.ni~ 

i:;l:;9r in Lor ... do.n u.rid di. Senku....T.!.g der Repa.ra.tio:nen sow.ie über den gesamtdeutschen 
BauernGag, a..n welchem. bei l ooo Teilnehmern 480 Westdeutsche teilgen001men haben-. 
Bel50!J.der.o u.n~r Uxtlonsfrc-nmd Brauer hat .sich Verdienste um. das Zustandekorrvnen de:r:c 
Tagu.:ng erworbenit Hermes und Kaiser habe11 versucht, die Teilnahme der Wer;täf:fu·~i:;chen 
zu verhindem. Die Tagung hat gezeigt t c.hss es der La.ndwirtschaft :in Viestdeu.tsch
lati.dt aow.ie insbesondere de:n. Dinsiedlem sehr schlecht geht, Df.!.s Referat Bra:tte!" 
li.be!' die Lage d~s deutschen Waldes war aeh:r eind.:ttuck:s"lToU. Fe1'!!.er berichtet SteJ..d
le tiber die HO=Pre.issenk:ung und die grosse Hedeu.tu..'rlg des Deutscb.landtreffens der 
.Jv.gend. " 

Sch1U!SS de~ SitZlt'3.gt 15.oo Uhr. 

:Berlin, den 2.4~ Mai 1950 

Vertsile1·t 

sämtliche Mi tgli.ede r der 
Ministerkonferenz. 

gez. Rübel 

I 



All.La ge .1. 

~R'®t®k®ll 

W..I'& 
Beatme ehr g i •clcm smio •lwn4tug dar 118aftplmg 
4ea G-.SMNl.w.ftaillltlll!m89 - 5.6.19501 lleOO Ubre 

8'to FHitq 
_,... Dr. llol.f~ 
nr .... „. 
A.llgUt JWl.ebftUlcl 
Alf.Mn ir.d••1 

~· IJ't•• •.i nr„ ..,:Ur 

Stu.ta•kfftlr GmtezcG:ll-· 
mul~~.-OU1•••• 
fehlte.. 

„, 
' 1 

Du Sobzie!Ma M• Blfeata lirtaoll&ft u da8 JUti••1n~ •tezd.• •• 24e.5e19'°9„tr. 
Rt••d•laimg Tm Yertzietea ar CDU su da-Beataapa Ulter 6ta Ge•tsmtwvt mr 

4ea Gen•1111achattapmtua wlU ~~ ••ld.edea. a.rr *lik 
teilt duu llit9- au-BaQtabtil1181 O...bpbag 4te BM•aie,,,,. •• Yert..-
tem der Parteüa ablelmt a4 6tad h1nwiat1- d&u der «19•t-twvf ia Blollte
uwhw der Proriaodaoha Volkaft=er beatu llUM911D4 dabei 41..e Partna Oe• 
legabeit bitten, iJaN Stell'P'ptlme abaapb9n. Nr die witezu Bea~ wtü 
TGD der R1naziehag du YertNtieftl d9e SID abp•un. „ 
ZUdcUt 11.egt mar dlir § l dea btlnu:f•• TOre CJ~ bildet ~1 2o der· Ver
tuemg, ür 41.e 11Sldlzgg PB0••111••'tlioh•r Z11•--•h1Uw YONUht. 
Ia der Dlm•MI• Ult•r "8a § 1 a-t ma Au4ruok, dua 41.e Aawadllng de• Ge•bff 
ortanaht.Uob nur auf Betriebe a:lt mter lo BucWtigta •ozpeehM ist. 

llit § 1 1 (1) id Mil •!a••Ntaad.m. Sorena m.oht !a 1111\tena § cU.e J'age cl9r 
Fft~gllligbit na lld.tri.tt Mi G~ .S.r GeDNM" llltFftea_ffbu4eJ.t _..._ 
901.lt.1 blllt am•• ftr „t„dtg9 dua Jd.er der BepUf cliar FNiwil.ligladt....., 
~kliob •üaet'Ult ld.r4e ~ 

(2) A.) .,.., •~•eratadela1 
B) a .... dlLYeNtandlll, 

f atatt · 
obM lupatamg tndtr AftÄtabVte 80ll f ..U.rt werclea 
olme atMnMp tr..- Wt;,abl.tte. 

~ eiaftmt.antll' 9 
C) &-e eiaYeNtADdea t 

an hllt mr.11.l!uq eine Trenmmg 'der b~rlgen !Uamg 4 ia ••i „~ ..... Pwaltte 4 ad • not--.M.g. 
4 80ll. l&uta8 

die BemtelllmSt Gewlmmng -4 Vendeluq 't'Gll 1luwa 
e U. Veft'lohtag •• Dl.aetleiatungea :la s-iwhaf tlicbea 

Betr.l.ebm obM freMia Azbtd.takriltt., 
et&tt • 
ohu Awmuuag trader Aäeitakriltt.. 1 

t bialaer e einTeNtaaden• 
(3 >. ( 4-) , (5) e:lav•1'8talldlao 

Sob&l.4 weitea § de• Ge•t••• tolllllliert .U.41 wird. du Jut:tah1•terila1 · 
Herr llalik, gebeten, du lirtechaft.pollti.eohe Reteat Yert1&111.i@h n UDterriohta. 

kchdell du Wirt.ecbattmeteat dea Jut4 .... n1 •teriml 111.t 4-. Sohreibea ·-
24051:11950 cli.9 TOr eiw Jahr fonmUert.U Voreobllge fUr Cleuaee„eoMftea ~ dar 
Luullrirtecbatt, ia Blmdal m4 \Mi gewellt~hen Betrieben emnt eingereicht hat9 
eoll die Stellmt.pelae dea M1n:l•teriau in einigen llOohen .....-Ut werden •. 

Ia Btcht•UUl@hUa idJMl wr.\g- TertfftAl!l duffh lffn4•ter ~. 1Dabe1 cler gebeten WttJ'I=> 
c1en Ml1 1 tie Av.tt~ Mr Jfawi-tm na .l~k !1'1 'b~8Jge 

60601950 
I I I I&/We 
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Blatgg der K.m•.tca bet!'o G@tMtmtnd Dft!' .lbf!l!A~ •• 
bteUniMhta U a~t@a UBt.~t M ,.6.195091„.oo UU>o 

ot~ l"Nitq 
'tini•tezi 1ß.bftoht 

·Mln1•ter 11.ohter 
l'1'lm Dre Wolf 
at. ter JIJbel 
AlfGU lkliJr 

f.anloh•t Mr.lohtet F!U Dr. • o 1 f U1utr bMba:lohücte V•NNn"S-t & G.oll 
au der DanlatUhlvng Yca.~tutatw•rtallra •qeba. Ba badelt al.ob dü•i 

le) ua 41e lllBDdlag „. Pel'IMMlpMllaoh&ftflll :l.a l'l!p:l.talp111U.Olattm 
b•i late~ -.v.f GIUA 't'm ~tutafftrtüra• 

a.) • cl1e Rtohtatrl&eff@hatt da• vota.:lgentuu :m lliülick at 4:1.e 
Befri.ecligang der Glbbice!'t 

,.) •die gemu Featatell.ung 4-r e;inpziebuW VeZllBgM_,rte 
ataprechend. dM Urteil :!a Verf&hffn. 

Zla worl.Mguda Geaetzentwrt eqrl.'b l!d.o~ DACilh eiaphß4er Auupaeue .._ gra4-
MIU.U.Ob ur UbertWarug üs GeMatlm.temebaas in Au Volae:Spntua 't'C der CDU 
av.oh du.n gugeat:tmt ••J:den Im.Mt wemi v.NP~Mb. Jmr e:la Anteil eateipet 
IJU'dia. J:atllcbeida4 a:tnd tie politiaeheD ~9 &, whdea die Betriebe 
sich bereit• zwei Jahn 1m4 lbge!' unter TffulMmÜIObaft bet:b.dea, jetst einer 
RepH.ntiaiezwg 111 Wege atebu.. • 
Es dre nicht 't'9rtfftbu1 MfiH bere:lts 1u Volk.ipntua einbezogenen Cl»jekt. 
je.tst td.ed9r hel"&UZU18m9 «k sie in die P'luUIBC einbezaga wuden. An111züa 
au die Ente' pttngMktim &las abgeHhlo1iaea betachtet werden. Bei einer Wiemr
autroll11Dg beattm.48 die Gefür1 M.&a dm aeue J:Dteipagnelle pgen bi.aber 
nioht ertuatell Unterublllmgen ein.wut. Die CDU kann sloh Dicht All Vertreter 
d.erpri•tkQital.istiacheza Iaterea8- gepnUber dea volkaeigenell Sektor der W:l.ri
scbatt Whelle Eme gemia@hte Vermltuq eima Unteme ... na, iat Dicht il8glioh1 
aodua grand.eltzl:i.oh der Regelung zugestU.t wir41 wamch die tigentUaer nicht 
enteigneter Anteile einen .ln5Prv.oh aut Geldabf:b.cbmg beaitsen. 

Ia Torliegendea lntnrf bestehen UAk:l.arheiteD Mneichtlieh de• § 3, Ab•tz 1 a4 
2e Ba aus eine 11.lzug herbeigetUhrt arder&1 :mabeliOlldere h1nclchtl1oh der S.oa 
qtMten:Uanz, der Bewrlung und ur Verbindl.ic:ihkeiteDs .luaerdea ist 9Jltttehe1-
clefl41 welche Regelag die in § 6 Yorgeaehenen Beat1•pungen Uber 41.e A.ue•bl1111g 
der Abfindimg llit ruh bringene Wir Yertreten den Standpmikt9 daaa binaichtl.ich 
ct.r fiMDziellen Regelung ei;J.e Fom gefun~n wel'den -., die fUr 4:1.e urspl'Ullg
U.Oh nicht enteigneten Teilhaber e:lu tragbare L8sung brlJlgte 

Da d.er Gesetzentwurf ia Rtchta.uuchv.u bemten nrden wi.N, l!!JOl.l Ben M1n1•ter 
l>ro Jtml>e gebeten-~. l!IWel'fm 8~t ZU 't'&rlNtezle .A:wsserdm wift p
llUnRhtt daas cli.eser O.•tzeatwrt &uch noch im Wirts@haftaussehwss der ProYi
aoriachea Vollfmmer zur Beatung gestellt ~ 

7.6.1950 
III ll1/ll&. 
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• 
2.e) fUz> dM Qb~ Untemebl!8w ~il&tt l'twrr4wr4m9 ür 3• „:m Vertreter 

6'a Jdnüit.~ dea Ixmem. 4ea M;lnieterl.- der J1•nMI! m4 
4ea Mjn111t.r.1mla tUr I.1&duatria de• Llmdea uphlSna1 JA dm tia 
BaQtpziodllkt:lmutl.tte de8 tktemebM~• liegt. In ZW:i:tel.stlll.ea 
beat:!mt du lliniateriml dea Innem der DntMhen l>ellolaatiachea 
Republik cl:l.e zutbtige IAIMleak,...,"eMim. 

(2) D1.e Eatacheicllmg ist da Beteiligten :lnnerhalb TOil aei Wooh• naoh Be
aohlusfuaag achrittlich beb.nntngebea. · 

§ 5 
(1) Gegeza die J:Dtaoheichmg ist die Beechwe:rd.e zul.laslae Sie iat :l.llllerb&l'b eiller 
h'lat TOil zwei Wocheza bei der Stelle e:lnz"1.epii, •• ~r c1:l.e angef oohtelle 
bteohd4ung erlaa8811 iat. 

(2) Über cl1e Beacmrel"de ataoheidet :m du J'lll.a clea § ,.. Aba. l Z:Uf. l, 
4u M:lniaterim dea Imlem der Deut.sha Dellolaat:l.Hhea Republik, :IA du -
Fällen clea § 4 Aba. 1. ZUf. 2 du 81'tl.1oh mtlnd:lge vtni•teri.1111 48• Innern 
adgUltig. 

§ 6 

(Die Beat19111npza Uber 419 Auazah~mag der Abtindmlg 
aiAcl vm dea Jl1ni•t.eriua der FiMDMD der Deutaohen 
Demomtische R8publilt auazvarbeiten) e 

§ 7 

Die zur AuafUJmmg dieses Gesetzes erforderliche Vorschriften. erllaat du 
Ministerium dea Innem 1a Einvernehmen ld.t dem Mini eteriua cler F.tnanzu.. 

§ 8 

D:Leeea Geeetz tritt mit clea '!age eeillei- Verkllnclung in Kiw.ft. 

. . 



P:!."otokoll 
.. 

Uber die Ministerkonferenz der Christlich-Demokre.til;lehen Union 
am Dienstag, dem lt. Juli 1950 - 11 Uhr im Unionshaus Berlin. 

Anwesend; Minister Georg Dertinger 
Minister Friedrich Bu:rmeister 
Minister Luitpold Steidle 
Minister Karl Ulbricht 
Minister Dr • . Georg Knabe 
Minister Werner Pöhls 
Minister Helmut '?'• Oer1:~en 
Minister Leopold Becker 
Staat~sekretär Wilhelm Bachem 
Staatssekretär Dr.Dr. Helmut Brandt 
l!iftbate'liidtamrll Wächter 
Paul Kube 
Dr. Erika Wolf 
Otto Freitag 
Joset Rlmbo 
August Bach 
Arnold Gohr 
Dr„ Herbert Brandes 
Hemann Gerigk 

• 

Tagesordnung: 

1. Bericht über die politische Lage. 
2.. Genossenschaftsgesetz - Bericht Uber das Ergebnis der Kommi.ssions

bera tung VCl!l 5„6..1950. 
Berichterstatter: Otto Freitag. 

3. Gesetz über die AbfindUlig van Anteilsrechten an enteigneten 
Unternehmungen - Bericht über das Ergebnis der Kommissionsbe
:ra tung vom 5.6.1950. 
Berichterstatter: Otto Freitag. 

4. Gesetz über Aufsichtsamt für Versicherungsfragen ~ 
Bericht Uber das Ergebnis der Kommissionsberatlmg• 
Berichterstatter: Minister Dr. Knabe. 

5. Patentgesetz. 

6". Vorschläge zum Fünfjahresplan unter Berücksichtigung der seit 
der Mi!!isterkcm.!erenz vom 23 .5 .19.50 einzureichenden Ergänzungs
vorschläge . -

7. Verschiedenes•· 

zu Punkt 1) 

Bericht durch Minister Georg Dertinger. 
Beschlüsse werden nicht gefasst. 

Zu Punkt 2) 

• 

berichtet Otto Freitag. Es wird beschlossen, daas Dr.Dr+ Brandt unver
züglich den Entwurf des Gesetzes über die Neuregelung des Genossen
sc~fta,esens der Bau,ptge~äftsstelle zur Weiterleitung $.U die Komrnia.
sit;m zur Verlilgung stellen soll. Die Ko!!unis~on konnte bisher nur den 
ihr bekannten. § 1 beraten. Den Ministem in der Regierung der DDR wid 
der Fraktion in der Volkskammer wird empf'ohlen1 gemäss den Beschlüssen 
der Kommiss.i011 Stel~ung zu nehmen. -2.-



• -2-

Zu Punkt 3) 

berichtet Otto Freitag. 
~tssekretär Dr.Dr. Bre.ndt wird gebeten, die in dem Protokoll über 

t d'ie Beratung der Kommission betr • .4.bfindung von A.nteili,rechten an ent
eigneten Unternehmungen von Frau Dr. Wolf angeschnittenen drei Probleme 
und den Stand der Vorberei tun.gen . für die Gesetzgebung zu klären __ und die 
ID[tuptgeschäf tsstelle zu inf ormiereDT Das Protokoll wird nach Wortle.ut 
und I.ilh.alt Ton der Ministerkonferenz ·zuge1;itellt und die Minister in. der 
Regi erung der DDR und in der Volkskamm.er werden gebeten, entsprechend zu 
verfahren. 

Zu Punkt 4-) ' 

·\ 
Im Hinb:liGk aut die völlige Unänderung des .von der Regierung vorgelegten . 
Gesetzentwurfes nrd Minister Dr. Knabe die KoJmdsaion für Versicherungs
fragen erneut einberufen, und z-.r zum ~ns~ dem 18. Juli 10 Uh.t... 
unter H:i.nz.uziehung der Mitglieder im Fi-Sö;ie im WiriscbArtsa.usschuB 
der Volkskammer. 

Zu Punkt 5) 

wird wegen Abwesenheit des Staatssekretärs Dr.Dr. Brandt zurückgestellt. 

Zu Punkt 6) 

In.~ Kommd.ss.i..on zur Ausarbeitung der Vorschläge füio den Fünfjahrespl.4.n 
wird zum Dienstag, dem 18..- .Juli 1 ll Uhr einberufen. Rerr· Staatsseltret~ . 
Ga.ntel"-'Gilmans wird gebeten„ das. gesamte. Mater:!Al für diese Sitzuug vo~ 
zubereiten. Minister Steidle wird gebe'!;en, die angekUndigt~n Ergänzungs- _ 
vorschläge so termingerecht vorzulegen, di\,as sie spätestens am 18.Juli 
der Hau;ptgeschäftsstelle zur VerfUgun.g stehen. 

Die nächste Sitzung der Ministerkonferenz findet am Dienstag, 
dem 2..5. Juli um 11 Uhr statt. 

Berlin, den 5.Juli 1950. 

Verteiler: 

Sämtliche Mitglieder 
der 1fin;i.sterkonf erenz 

gez. D e r t i n g e r -

I 
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P r o t o k o 1 l 
Uber die Kinia~erkonferenz der Christlioh-Demokratiaohen Union 
am D1enstag 9 4•m 25oJul1 1950, 11 Uhr, lJnionahaus ... :Berlin. 
~--···--·····=·==========·========·============·······===··· 

JAW•••n41 Stellv.Ministerprisident Otto Ruachlm 
Jlinister DrGKnabe 
Minister Pöhls 
Minister Wächter 
Minister Hirschberg 
Kini~ter Ulbricht 
Miniater von Oertzen 
Kin1et er Becker 
Stadtrat Hintze 
Otto Preitag 
Josef Rambo 
Paul X:ube 
Josef W\ljciak 

llauth Enke 
DreBran.des 
Wal te:t Rüb el 

!ageaordn!is 
1. richt über die politische Lage. 
2o vorschlag zum Pünfjahreplan 

„ 

Bericht über Kommissionssitzung vom 18.7.50 
:Berichterstatters Staatsaekretär Qanter-Gilaana. 

3e Geaeta über Aufsichtsamt für Versicherungatragen 
Berichterstatter: Minister Dr.Knabe. 

4„ Patentgesetz 
Berichterstatter: Staatssekretär Dr.Dr.Brandt. 

= = = = = = = a:: 

Aa:f vorschlag von Herrn Nuschke übernimmt Herr Minister Dr.Knabe 
clen vorsi't•e 
zu l'unk.t 1. 
berichtet Herr 1uaohk•o Aussprache findet nicht statt. 
Zu Punk't 2Q 

-tierichien Walter Rübel und Dro:Brandes über den nunmehr erneut abge= 
änderten Entwurf' der X:ommission des Wirtschaftspolitis®en .lusaob.usa·eso 
Minister DreKnabe dankt. In @iner eingehenden Auesprachep an der ' aicm o 

die Herren Buachk•p Dr.Xnabet Freitag, _wächter, Ulbrioht~Rambo, Hint~•, 
Yujoiak, v.OertzU!, Dr.~randes und Riibel beteiligen, werden noch eine 
.&Azahl Abänd•rUDB•n und. Ergän~ungen vorgenommen. Die Ministerkonfe= 
renz 'stimmt daraufhin dem Entwurf zu 9 und es wird beschlossen~ ih.'.L 
dem am 26.7.1950 zusammentretenden Hauptvorstand zur •ndgültigen Ver = 
abeohiedu.ng einzureichen. ~ 

~•rner wird eine Entschliessllll8 zum Plin.fjahreplan der SED gefasst$ 
Di• Entschliessung wird von den Herren DrQKnabe und Rtib•l formuliert 
und hat folgenden Wortlauts 

•nie Konferenz d•r OIJU=Minister hat in ihrer Sitzung vom 25.7.50 
den vorschlag der SED für den Aufbau der deutschen Vollcswirt~ 
achaft in den nächsten 5 Jahren (FU.nfjahreplu.) behandelt. 
Si• begrü s·~ die grosse Initiative zur weiteren Verbesserung d•r 
Lebenslage unseres Volk•s. • 
Die Minister der CDU verpfliahten sich, m.it allen ihren-liräften 
zum Gelingen d~s Plan•s beizµtragen•. 

- 2 -
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\ ' 

Protokoll Kinisterkonterenz 
vom 25.7.~o 

zu Punkt 3. 

Blatt 2 

ber1ohtet111nister Dr.Knabe. Dem neuen Entwurf der Regierung wird 
zugeatimmt. Unsere Vertreter im Wirtsobattspolitiachen Ausschuss der 
Provisorischen Volkskammer werden beauftragt, ZW•itelafragen des Ent
wurfes bei der Beratung im Ausschuss zu klären. 
zu Punkt 4. 
w!i'd abgesetzt, da der Berichterstatter, Dr.Dr.Brandt, nioht anwe
send ist. 
E• ist zu erwarten, dass auf der nächsten Tagung der Provi•oriaohen 
Volkskammer am 9.8.1950 das HandWerkergesets suzi BeratUDB atehea 
wird. Aus diesem Grunde muss der Handwerkeraueschusa der CDU späte
stens am e.a.1950 zusammentreten. 
Es wird gerUgt, dass insbesondere die Minister der DDR und die Staats= 
sekretäre wiederholt auf der Ministerkonferenz nicht anwesend waren. 
Herr Nuschke wird gebeten, di e Herren entsprechend zu ermahnen, und 
auf die Wichtigkeit der Teilnahme an diesen Sitzungen aufmerksam zu 
machen; vor allem darf niemand unentschuldigt fehlen. 
Beginn der Sitzungs 11,35 Uhr 
Schluß der Sitzung: 14,00 Uhr 
Nächste Sitzung: Dienstag, den 22.s.1950, 11 Uhr. 

1 = = = = = = • • 
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