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CDU in der SBZ/DDR (07-011)

Aktentitel:

CDU-Fraktion in der Provisorischen
Laufzeit
Volkskammer und Länderkammer
Protokolle 06.12.1949- 27.09.1950 und
29.07.1953
Parteivorsitzender Otto Nuschke
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Protokoll.

-------------------

__ der 5. CD.U-Fraktio:Q.Ss:itzung qer Vclk$kammer am. 6.De~ember 1949, 16 Uhr
_·
im liause der Union> Berlin W.8, Jägerstrasse 59/60

------------------------------------------------------------------------I

,

I

Anwesend: Ausser den Abgeordneten: Carl ,Garz, Henn~ Gerigk, Karl Grobbel,
_ 1)r,Reinhold LQbedanz., Johanries Mebus,
H.einriqh Picker, V/ern.er Pöhl• Carl Siebenpfeiffer, _Hans Wittenbur~ und
( en:j:;sch uldigt) ~au C:Lai'a Kl udas ,_ w~~n·
alle Mitglieder .der Fraktion anwesend.
Tagesordnung;

Punkt 1) GeschäftsQrdnl.mg der Provisorischen Volkskammer
-Drucksache Nr. 27Punkt 2)

'

'

Geset~

übe:r die. Brrich tung des Oberst~n Gericht9hofes
UI7-d der Ober9-ten Staatsanwaltschaft der Deutschen.
Demokratischen . -Republik
-i) rucksache N.r. 26-

.Punkt 3) Wab.l der Obersten Richter und des Obersten Staatsanwaltes (gemäss § 1.31 der Verfassung der DD.R)
Punkt 4) Gesetz z'Uili S<thutz der Arbeitskraft der in der Landwirtschaft Beschäftigt~
-ilrucksache Nr. 20.
.
Vorsitzender Rohner eröffnet die Sitzung um 16.1.5 Uhr.
Be~ d~r
Z~sung de+

Sitzung stellt Abgeordnet~r Rübel. folgenden Antrag:
Minister Steidl~ unc;t Burmeister zur Sitzung Q.er Fraktion mit beratender Stimme, Diesem Antrag wurd.e einst.imm.ig stattgegeben,
,.
Zu Punkt l der Tagesordnwg:
Zu

-...~-- -·--

I

I

•

I

I

•

Uach Bek~tga'Qe der Sitzungstel't!line der Vollsitzmg b-eric:Q.tet Abgeordneter
Rücke+ über die Ge~chäft8Qrdnung. Es wird bescl_:üo~s~t eine kl~ine Kommi~sion
al,lS d.en . Abgeo+'dn~ten Rücker, Dr. Kone:r. l,ll'ld Dr. Irester zu bilden, tmd sie zu
beauftragen., einen Entwurf aU6zuarbeiten.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung.
,-

1

übernimmt Abgeo$eter Rulaftd d.;i..e Berichterstf,l.ttung • .Nach ~inge.l:;l.e~der, tiefschür-fender Darlegung ergreift als l. DiskussionsreQ.ner d.er Abgeord.x;Lete Geo~:g Der-~i.n
ger dan Wort '\llld gibt in kl,.aren Ausführungen Bericht der letzten Geschehnisse
und Zre:i.gnisse im Raum 1,m.5erer D~mokratischen Republik.
.
Die Abgeo$leten Nuschke md Prof. Hickmann. unterstreichen ebenfalls die Ausführungen.
·
Am-.Schluss. , der .Debatte stellt d~r Vorsitzende Rohn~r zusam.menfGlßs.ei).d . fa$t.,
dass .die Vo~age unverändert und ohne Widerspruch von der Fraktion entgegengenommen wird.
'

Zu Punkt 3 der ~ageso~w~
gibt VQrsi tzender Rohner bekannt r- dass für da? Amt des Oberrichters, das
mitgl.ied Herr Heinrich-schwerin benannt wurde.

Unions~

Zu Punkt !+- der Tagesordnwg:
stellt der Vorsitzende Rohne.r fest, d~s das Gesetz zum Schutz der Arbeitskraft
der in der Landwirtsc.l:;l.aft B~schäftigten in der interfraktionellen Besprechung,
an der der Abgeordnete B:;rauer teilnahm, behande+.t vtorden ist.
Es wurde beschlossen, die Verordnung anzunehmen.
-2-

- 2-

Pro tokol~

zur 5.CDU-Frakti~s
sitzung am 6~12.1949~

Der Punkt 1 der Tagesordnung
Wird nach Abschluss der Arbeiten der Kommission noc h einmal zur Debatte gestellt.
,
B~richterstatt.ung Abgeordneter J;ru_cker.
:Dem Antrag,. der hesagt, dass die Volkskammer mit einer Mehrheit eine Änderung
be9chliessen kann, wird ~icht stattgegeben,
Die "Entscheidung liegt bei der Volkskammer.
;

Betrifft: Ältestenrat.
Der Ältestenrat setzt sic;h .. aus den Mitgliedern des Präsidiums und den Fraktionsvorsitzenden zusammen,
Verschiedenes::
Betrifft: Fraktionsbildung.
Es wird beschloss.e n, .der Frage der Fraktionsb;i.ldung nur dann zuzustimmen, wenn
die Fraktion mindestens 15 Mitglieder umfasst,
Betrifft; Kleine Anfragen,
Die vorl:i,.egend.en An:j:.räge und kleinen Anfragen mi..i.nsen auf die nächste Tagesord.nung gesetzt werd.en,
Der Antrag von. Frau. Dr~ Stark-Wintersig b~tr~ Resolution bezüglich der Vdrkommhlsse im Vlesten wird wieder zurückgezo.gen.
.
Die anschliessende Debatte befasst sich noch einmal mit den aus den Ausfüh~ungen
Dertinger9 dargelegten F9rm~ierungen.
~s 'l'.rini besc}J.los~, in .ein.er..der nächsten Fraktiortss.itzungen eine ausführliche
politische Debatte anzusetzen.
Betrifft: Aufwandsentschäd.igung.
E's. wird. , der Bef?Chluss gefasst. dass Auszahlung der Gesamtsumme· an die Fraktion
geleistet wird..

Ende der

Sit~ung

19,30 Uhr.
gez.

F.d.Richtigkeit:

. (Bubner)
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P r o t o k o 1 1
der 8. CDU-Fraktionssitzung der Volkskammer am 8. Februar 1950,
11 Uhr, im Hause der Union, Berlin W 8, Jägerstrasse 59 - 60.

-------

~

-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Anwesend:
Siehe Anwesenheitsliste.
Tagesordnung:
1. Rericht des AbgeordnetenRübelaus der Sitzung des
Al testenrat es.
2. Verschiedenes.
Stellv.Vorsitzender Siebenpfeiffer eröffnet die Sitzijng um 11,15 Uhr
Abgeordheter Rübel berichtet über die Abwicklung der Tagesordnung
der Volkskammersitzung am 8. w1d 9. Februar 1950.
Es wird vorgeschlagen, die Fraktionssitzung nach der Sitzung des
··ltestenrats anzusetzen. Die 11 raktion beschliesst daher, die nächste
Fraktionssitzung auf ienstag, den 21. Februar 4950, 17,30 Uhr, anzuberaumen. Die Sitzung der Volkskammer findet am Mittwoch, den 22. Februar 1950, 13 Uhr, statt.

Tagesordnung der nächsten Volkskammersitzung:
1. Gesetz zur Sieherun

der Erni:i} rung;
2o 'fahl der sonstigen I itglieder· des Obersten Gerichtehofes;
'
3. iahl der Mitglieder für die Auss;c· O.sse
rfassung
und Justiz.
Es wird vorgeschlagen, den Punkt 1) der Tagesordnung dem ,/irtschafts- und Landwirtschaftsausschuss zur Beratung vorzulegen.
Anläselien des 90. Geburtstages des Präsidenten chiffer am 14o:H1ebruar 1950 wird ein grö sse re r ßmpfang stattfinden. Einladungen hierzu
g~hen den Litgliedern zu •
.Jie .,'alll des Vorsitzenden der C U-i.Vraktion und deo Vizepr.isidenten
der Volkskammer wird auf der nächsten 'raktionssitzung vorgeno en.
Zu Punkt lerschiedenesm
teilt Abgeordneter Bachem mit, dass i:linister Kunisch, Halle, sic.ü
nach dem \/esten abgesetzt hat. bgeo rdneter Teube rt gibt bekannt, dass
Abgeordneter Huland ab sofort sein Landat in Jer Volkskammer niederlegt. Zur .!!ir änzung der gestrigen meldung berichtet Abgeordneter Teubert, dass auch Prof. liickruann ab sofort sein a ndat zur "erfügung
stellt.
Ende der Jitzune.;: 11,45 Uhr

-

gez. Bubner

P

r

o t o k o 1 1

über die 9. CDU-Fraktionssitzung der rov. Volkskammer
am 21. ärz 1950, 17 1 30 Uhr.
Anwesend:

Siehe Anwesenheitsliste.

Tagesordnung:
1.) Trauerkundgebung für den verstorbenen

--

-

Nationalpreisträger Heinrich ann.
2.) BegrUssung der mit dem Stalin-Preis ausgezeichneten
deutschen Ingenieure und Betriebsleiter.
3.) 5. Verzeichnis der eingegangenen Eingaben, Beschwerden und Gesuche.
4.) Zwei Anzeigen des Petitionsausschusses.
5.) Gesetz über die Verleihung von Nationalpreisen.
6.) Gesetz über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen
an verdien-te Lehrer und Arzte des Volkes;
hierzu voraussichtlich
Regierungserklärung ( in.-Präs. Grotewohl).
7.) Gesetz über tlffentliche Sammlungen und Veranstaltungen zur Erlangung von Spenden.
8.) Gesetz über die Regelung des Zahlungsverkehrs.
9.) Gesetz über die Eingliederung von Kreditinstituten
in die Deutsche Notenbank.
10 ·) Antrag der 1DP-Fraktion über Einrichtung eines
selbständigen Referates für Landfrauen bei dem
Ministerium für Landwirtschaft.
In Abwesenheit des Fraktionsvorsitzenden erijffnet der stellv.
Vorsitzende, Abg. Siebenpfeiffer, die Sitzung und bespricht kurz die
Tagesordnung der Volkskammersitzung am 22. März 1950.
Zu den Punkten 1 bis 4
ist nichts zu bemerken.
Punkt 5 und 6:
Da die Gesetze im Volksbildungsausschuss behandelt worden sind,
ist keine Debatte mehr zu erwarten.
Zu Punkt 7
berichtet Abg. Lechtenberg über die Beratungen im Ausschuss,
nach denen das Gesetz verabschiedet werden soll, das Ordnung bringt
in die Veranstaltung von öffentlichen Sammlungen und Spenden. Abg.
Teubert ergänzt diesen Bericht.
In der Diskussion über diesen Punkt sprechen die Abg. Lobedanz,
Teubert und RUcker. Herr Enke empfiehlt Zurückstellung des Gesetzes
und nochmalige Beratung.
Abg. Freitag stellt den Antrag, die Beratung aufzuschieben, bi&
die Minister anwesend sind.
·
In der weiteren Diskussion sprachen die Abg. Mebus und Fried.
Letzterer bemängelt, dass man die kirchlichen Instanzen nicht vorher
verständigt hat.
-2-

- 2 -

Abg. Bachem weist darauf hin, dass Ministerpräsident Nuscbke
im ~inisterrat der Vorlage zugestimmt hat und stellt fest, dass die
Kirche, insbesondere die katholische, durch die Ausführungen des Kara
dinals Preissing keinerlei Rücksicht auf die Stellung der CDU genommen hat. Abg. Lachtenberg berichtet nochmals über die Haltung im
Ausschuss.
Abg. Dertidfer berichtet über die Aus~rache im Kabinett über
den
2. Er wan e sich dagegen, dass diese Angelegenheit jetzt von
den irchen im Sinne einer Auseinandersetzung mit dem Staat aufgeworfen werden könnte.
Abg. ebus tritt ein fUr Auswechslung der Ausschussmitglieder
bei den Beratungen besonderer Spezialfragen und verweist auf die
Frage der Sammlungen von Beträgen für Unkostendeckung des Religionsunterrichtes. Er empfiehlt ZurUckverweisung der Vorlage an den Ausschuss.
Abg. Fried bemerkt, das Gesetz solle daau dienen, die Kirche
in eine Abhängigkeit vom Staat zu bringen und stellt die Frage, ob
dieserhalb vorher mit den Kirchen verhandelt worden ist.
in. ~rmeister schlägt vor, die Fraktion möge beschliessen,
Herrn Nusc e zur Berichterstattung in die Sitzung zu bitten.
Ierr Fried regt an, der Volkskammer einen Vorschlag zu unterbreiten, nach dem ein Ausschuss für Kirchenfr an gebildet werden
soll. Abg. Bactem hält es dagegen nicht für ra sam, einen solchen
Ausschuss zu ß lden.
Zu Punkt 5
betreffend das Gesetz über die Verleihung von ationalpreisen
sprechen die Abg. Brandt, Köster und Rübel.
Der inzwischen erschienene Vorsitzende Bach berichtet über die
morgige Tagesordnung.
Die Pun!te 1 und 2
werden herausgenommen und vor Eintritt in die Tagesordnung erledigt. Zu diesen Punkten - bisher Punkt 3 und 4 - ist nichts zu bemerken.
Dann folgt als
~t '
die Regierungserklärung über die Kulturverordnung, die in.-Präs.
Grotewohl abgibt. Die Fraktion muss bestimmen, wer als Redner hierzu
Stellung nehmen soll. Die Redezeit soll nicht länger als zehn inuten
dauern. Zweckmässig ist ein Vertreter der Fraktion zu wählen, der
mit den Dingen vertraut ist. Es soll frei gesprochen werden. Als Vertreter der CDU wird Dr. Singer bestimmt.
Die Punkte 4 und 5
- bisher 5 und 6 - werden von inister andel begründet. Eine Debatte findet nicht statt.
Abg. T~u prt verliest einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen,
der nach de Aussprache über die Kulturverordnung eingebracht wird.
Abg. Jteidle bietet sich an, über den Inhalt der Kulturverordnung zu re erleren.

-3-

-' Zu Punkt 6

- bisher 7 -: Abg. Bach berichtet über die Verhandlungen im
Ältestenrat betr. das S~elgesetz.
Ab •
e führte dazu aus, er würde sich für eine möglichst
grosse Samm
reiheit der Kirche einsetzen. Es entspricht den bitt ren lrfahrungen
s der Hitl rseit, dass man glaubt, es richte
sich geg n die Kirche. In der Regierung 1st protokollarisch festgelegt, dass die bisher Ubl1c en Sammlungen der Kirche selbstverständlich gen baigt würden.
Abi•
e hat dem Abg. Lachtenberg im Ausschuss erklärt, dass
auch h1 r e n weitgehende Duldung stattfindet. Es kann selbstverstän
lieh eine Kolle e ver
taltet werden. Der Entwurf soll nur einer
allgemeinen Sa elei ntgegenwirkea.
Ab •
teilt mit, dass die LDP ihre Wortmeldung zurückgezogen hät e.
Abg.
s er lärt, dass er auch auf Grund der Ausführungen von
Herrn usc
m Ges tz nicht zustimmen könne.
I•
weist darauf hin, dass die Frage der Parteisammlungen tur
ion zunäc t wichtig r sei als die Sammlungen
an
r Ktirperschaften.
A I•
bemerkt, dass es tur die Fraktion unmöglich sei,
dass
e
c echter gestellt erd n als die Parteien und
eno
tione •
~~HH~s ist dafür, dass diese Angelegenheit mit der Kirche
g
h besproc en wird.
~~~ bem rkt, eine derartige Geaetzesvorl&ße müsste
erat n wer4 • I § 4 mUsst es heissen, wer "an
oder Veran tal
der in
1, Abs. 1, bezeichneten

ät•l cb'

1t 1

••••

Herr ri d wi erholte se1Qe ersten Ausführungen. Die Kirchen
ciie öslic
1t h8 en, ihre Bel nge zu finanzieren durch die
nde itglieder.
A •
teilt mit, dass der Präsident unter Abweichung der
Nerm die o
dem tals
n Ausschu s Ub
1e en hätte; sie soll
dem ~ustä digen Rechtsa
chuss Uberwie en und morgen von der Taseso~~uog g strichen
erden.
Abc.
r b merkt daau: Der Vertreter im eahtsausschuss soll
nach te
tr g s ellen zu
2:
Die Gene
ist nicht erforderlich, wenn politische P teien
oder de o atisc
aase o gan1 ationen zur ErfUllung ihrer Aufgaben
G d, S chspe~den o er so s~i e gald erte Leistungen sammeln, wenn
1g1onsaeae
c
an oder hn n g eiOhßestellte Vereinigungen zur
P! e e
rer e t
c auuag. die Körp r qhaften des öffentlichen
ec s indi zur Er llbng ihr r ~ ga~e Geld-, Sachspenden oder
so sti e e dwerte e tungen sammeln.
Abg. ~~tipger zieht seinen Antrag we en der Parteisammlung zurück. Br st~ t den Antrag, das Gesetz in der vorliegenden Form in
cl r VeU:skaauaer anzune en. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt:
r die
bme aren 17 Abgeordnete,
ge1en die
13
"
St
enthal tung
1
"
-4-

I

- 4 Abg.

t ist dafür, dass die

schlies•en~~o. .e•, ebenso Herr Pried.

Abg.
testgelegt

und
dam

inderheit sich der

ehrheit an-

e: Die Erklärungen sind protokollarisch

ie rechtlichen Voraussetzungen erfüllt.

Die Abg.
und
s geben die Erklärung ab, dass sie
dem vorlieg de
etzent
zustimmen werden.
Abi•
erläutert eingehend die morgen von der Prov. Volkskammer zur
schiedung gelangende Kulturverordnung.
Die Fr~tion beschliesst, dass die ulturverordhung sowie die
gemeine e Entschlies UD& aller Fraktionen von der CDU-Fraktion
unabg · dert an1e o en ir •
~i~i~aoi'-'-- bisher 8 - •
Die raktion beschliesst, dass das Gesetz über die Regelung des
Zahlungsverkehrs ohne Aussprache an den Haushalts- und Finanzasowie an den irtschaftsausschuss überwiesen wird.
=-:;::;;&;:;..;t~B - bisher 9 - •
Die Fraktion bescbliesst, dass das Gesetz über die Eingliederung
von Kreditinstituten in die Deutsche otenbank in erster und zweiter
Lesung unabgeändert angenommen wird. Eine Debatte hierüber findet
nicht statt •
....,.iiiiloit~9-- bisher 10 ....
Der Antrag der LDP- aktion wird ohne Aussprache an den Landwirtschaftsausschuss überwiesen.
~
die Ta sordnung der Plenarsitzung wird ein Antras des FDGB
gesetzt, i~ welche die Herabsetz~ der Volljährigkeitsgrenze von
21 a
18 ~ahre geford•rt wird. Die CDU- aktion stimmt diesem Antrag
zu. Als Sprecher benennt die
aktion den Abg. Ullrich.
Die
aktion nimmt d1e EntschliessUQ& des Politischen Ausschusses v
21. ärz in Bezug auf die ahlen zum 15. Oktober 1950 ohne
Aussprache zur Kenntnis.
Sc luss der Sitzung: 22 Uhr.
gez. Rübel

r o t o k o 1 1
ü.ber die 1

nwesend:

iehe

CDU-l!'r:d\:tionssi tzung der ... rov. Volk".JcDJlllller
ru~ 18. ~pril 195
18,3 Uhr.
~nw~senheitsliste.

Tögesordnung:
Besprechung der morc;igen lenarvitzun.g.
1.) uhl eines Vizeprlisidentcn alv l'.ii'S<..:.tZ
für J..öhr (l D ) •
2.) 4rbeitsschutzgesetz.
Der Vorsi'tzende, bg. B u c h , eröffnet ie 'itzung um 18 ,L~5
Uhr. ~r teilt mit, ü.ss einige Ierren vo 1 Oberl onvivtorium uls Gäote
teilnehmen, und zw r Dr. ranzow, Dr. 'chäfor und .ehnitz. ie trc..ktiion ist d it einverstanden.
bg. B a c h berichtet über ie orgi e Tageoordnlmg der
len rcli!:izung:
I

. . 1.:> Nachfolger für Löhr wird urch Cl ie HD D _..bg. Ho .:um vorc;e, chl gen. Die Fraktion i..,t
. it uinver.Jtanden.
t 2:
Zum ~rbeitsschut;zgesetz \lird ,inister r.:rotewohl 1 1/2 ,;)tunde
sprechen. Fl.i.r uie Fraktion beträgt ie e ezei t; -· e inuten •
. .bg. n 0 w a k berichtet ""ber UdSChU.;.~ . . . - ord.tun.gen zu Druck.., ehe 73 über .as Ge,;.oetz zur törderunß und flege der .. rbeitskröfte,
.3teigerung er rbei tdproclv.kti vi t:·t und ~ei ter {orbes .... erung der
materiellen und kulturellen Ix.lge der rbeitcr und J.gest;ellten (Gesetz zum )chu:tz der ..... rbeit). 'r ßibt verschiedene v\..i L.tL. . chc nderungen in den einzelnen ... ar c:r phen bekannt, die iL.1 ..usschuso für
l.rbei·t; und Gesundheitmve.uen un dem irtachafts usschuso in einer gemein..,.;:.unen Ji l:izung eins t;inmie; bcschlo...,sen ~mrden.
I ierauf ent..,pinnt ,jich eine DL. . ktbJion über bänderung des § 45,
der wie folgt lautet: Jugenlliche unter 16 J 1ren oO 1ie V/erdende und.
otilJ.cnde I ütter werden zur }T chtarbei t nichl:i zugelassen • .llis \iird beschlossen, den § L~5 in folgender Form vorzulec;en:
11
jUßen liehe unter 16 Jahren .:wwie uerdcndc und stillende .ütter
dürfen in Hacht rbeit; und Untertop·earbeit i Bersbau nicht beschaf"Eigt. werden."
u
.
u~ . .nr<:gung von
rUsident TJ o b e d
n z wird folc;ende For.rnuJ.~eru.ng der . be r;:;chrift zu
iesem Gesetz eschlos on:
''Gesetz zur FöJ_·( erune; un
f'loge der rbei t;>l':-r äftc, zur .:>·!Jeigerung der rbei t.:;;_produkti vi tät und z1.1r weiteren Verbes-se.runc;
der li teriellcn 1.md kul tuiellen L ,.,.e der • rbeiter und ngev t 11tcn ( ..rbci t.:;c;esetz). '
Hierauf ~pr~ch berkonsi·tori lr t Dr. G r ~ n z o w über die
Jor..nt c;sruhc und .:.Jchl~t ür iesen Punkt eine andere FadSUllß vo •
4 ...

-.._'

•
2 -

/

Da:3u üussern ich ie J.bg. Ger·lich, Becker, Fr~..::itag, ~·idcer •
.. ls proeher wird ::iunüchst . ini ticr ~t;eicllc vore;c.JclllLJ.ßen, du
c1::..e 7orlu. c von i inister .rroter;pbl b gründeli "~tlird . l..1ch einer Dislruosioh , fn der die bg . Bu.chem, Rücker, r . ö.::;tcr, Dr . 'ch'"fer·,
Bu..ch, Ulbricht :.lo.:> .fort e1·~riffen, wir be..,chlo.J sen, dc.LJS clcr
_bg . lujciak zu diesem _"lmkte 1tcllung nehmen .:3oll .
In der sich darauf anschlie...:.Jcndcn nochmaligen Didkussion über
dL, ki::::-chlichen .1l{';elegenhe i ten, in cler r ie bg . Gohr; Bro.ndt,
i ttenburg, Becker, l.obed...mz, · l.Hloch, Gr zo r und
bu.J ...:p c1chen,
k
zum .. u ·druck, d dS die ~.. irchlichen Belange · n en u..-.f""hrungsbestimm1l.Ilßen zur onntagsruhe beJ.:•ücl .::~ichtigt werden müssten. Die
l!~raktion bittet de
.. bß. Jtcidle, in die Durchfüh.ru.Dß;:,bG.JtiUl.lil.UllgCn
cnt ..:grechcn e ü..J nahmen für die kir·chlichen Belange anzufügen .
Luf Vorschlag des Poli tischcn uoschu"oe · der CDU .Joll morgen
eine ·nt..,cblie.;sung v.ller r '::tionen eingebrucht werden bezüglich
der Flag 0 enhi.3 ..mng bei . .deno:uer J Besuch in Berl.in .
bg . B a c h verlas den CDU-.:. .Jntvurf f~r clio 111 ntsc.llieas~
zur Fla.ggenhi ..:.oung der Llin er der DR vor de
chönebcrger
thaus",
ie n eh einigen sti isti ·chen ~· 1derungen ein~tirnmig
·eno en
wurde .
Zum ch2uss gab der bg .
T e u b e r t
bekm1nt, dass die
bgeorclneten sei t~..:ns der Voll:s- bezw. I.än erl:<l..lJUJler ipnerhcl b und
.u uerh b ihre.~ Berufe.:> r;egen Unf 11 ver. ichcrt .J.L.nd, und ZH r
i
r..:odesf 11 i t
1
, -- D.. ·,
bei voller Imt lidi'büli mit 20 0 ,-- D .
ie 'itzung \iUrde 9 , 3 Uhr geschlo ·sen .

ü b e 1 •

f . d.
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r o t o k o 1 1
über die 11 . CDU-Fraktionusi tzung der Prov .
am 21. pril 195v, 1v Uhr.

nwesend:

Jiehe

~

rolksl~ammer

nvesenheitsliste.

·:rage ordnung:
1.) Ge.;,etz ztun dchutz des i.t.merdeutschen Handels. - Drucks. 81
2.) Gesetz über die .winführurl{! der ~eier"to.t,;e 'Tug der
Befreiun~n und wr !3 der· ~cpuhlilc".
- Drt1Cks . 7L~
3 . ) Gesetz U.ber die Regelung des Zuhlung..,verkelu.~s.
2. Lesung.
- Drucks. 67 u. 8
Uu 1 , 3u ll11r erklärt:e: der bgeordnete
a c h die ~i tzUl.'lg fü.r·
eröffnet 1.md erstattet Bericht über die voraufe;ego.ngene Ji tzung des
~~1 testenrats .
Zu l·unkt 1
führt ·der ..bg . 1J a c h o.uiJ,claGs der ri..:.sident der Volkskamlllcr
seine !6u.Jti.w.mlu1g duzu erteilt habe, dass da.J um gestrigen Tage im
l abinett verabochiedete Geuetz ZUl.ll ,Jchutze des innercloutuchen J.Iandcls
noch heut;e in 1. und 2 . Lesung durchber ten und verabschiedet ':!erden
. oll, damit . ._ s heute um 24 illlr in Yr· ft treten könne .- ....;s uird beschlossen , ddss der Berichtorotatter gleichzeitig eine ~rkl~rung bgeben soll, die die Zustimmune der Fraktionen ausdrückt .
Iierc.ül cJchlie . st sich eine Di ·ku<~sion, in er die _~,.bgeorclneten
öhls, llillebrandt, Jiebenpfoiffer, Dr. Köster, B chem und Fried sich
zum ~ort melden •• .~.bg . B ö. c h orklä1~t; mit 1 uchclruck, dass die
Drucksache 81 la strengste Verdchlu.Js- Jache zu bohD..Udeln ist •
.~.bg.
B a c h e m ver\ ahrt Jich in · iesem Zusammenhang gegen das
den .1.bgeordneten damit zmn lusdruck gebrachte 1 isstrauen.
Hierauf wird die Debatte über *unlc·t; 1 fortc;esetzt, zu dem dio
..:bg . Bach, öhls, Iechtenberg, Dr . öster, ,übel, 'iebenpfeiffer,
Jensch und Bachem 3tellung nehmen .
. ~g .
a c h ribt bekannt, duss die .usschussberatungen über
dieses Gesetz bcendet sind un auf die 1uckkehr der bg . zur Berichterstattung p;ermrtet werden solle .
Die ~ bg . Baumanrl- 3cbosland, Hillcbrandt, Nowak, Bachem stellen
fest , dass die Frt~.ld;ion darauf bestehen müsse, d uus aii.mt"liche !<"inister
und 'taa.tsselcreti.ire bei den 'i tzuncen anwesend .::;ind .
Der inzwischen von den 'usschus~beratuneen zur~ckgekehrte bg .
Dr . B r a n d t berichtet über diese ~itzung . Dd.ZU sprechen no ch die
bg. übel und Bach .
Zu Punkt 2
erkl ärt ' bg. '3 a c h , dass Prof . l\,ustner (LDE) hierzu im Hamen
aller Frciktionen sprechen wird . Die ]'ruktion ist d<.1mit einvors t;unden.
.;.J

- 2-

- 2 'bg . Dr . B r a n d t berichtet dann über die letzte Iinisterra-tas i tzung und teilt mit t dtLJS ..1be; . ~.\1scb.ke itlm:x clie Frage der AID.ne sti e fp.r den 8 . r.:w. i angeregt hat .
~bg .
Ba c he m bemerkt duzu , d ss die ~usführungen von Dr .
Brandt strene;st ens vertraul i ch sei en .
Zu .!?Unkt 3
te ilt der .~.bg . Ba c h mit, dass der ~tbg . Freitag als dpre cher
i n der Vo l kskWll.Iller bestimmt ist .
Hierzu äussern sich die abg . HL.~bel, Lechtonberg , Dr . I~ö s t er
und Dr . Br<.md t •
_:.._bg . B a c h berichtet über die ·'ntschl ie .:,sung zur Flaggenhissung i n 3chöneberg und teilt l.ilit , dass _t-~räaident Die c kmann keine
Entschliessung empfohl en hat , da er die Vor'""änge in seiner Begrüssungsansprache entsp r echend brandmarken Hill .
' bg . Te u b e r t
schliif,t vor, an Jtell e . von. Huland den . . bg .
_ ü c k e r in den Gnadenausschuss zu VJählen •
.Iei tcr c;ibt ~.~.b@ . T e u b e r t bekannt , dass die CDU-Frak.tion
ft...r Kinder aus dem G-eb i et .lat t en.Jtedt-J.;.l zgi t t er , d i e o..l...; Gäste der
lTationo.len Front i n Berlin \:Tei l en, DL. 50 ,-- _r:;es1)endet hat . Die
Frill-ction gibt i hre i.Jus tim.m.ung .
Jchl i ess li ch teil t 1 er bg . Tcubert mit, dass als Trcffpluikt
der .~.bgGordn(:;ten das .Jeinlokal von Hu.bel in der ... osmari ens t rasse ausgonählt vrordcn aei .
Die nüchatc FraktionJsi tzunc findet sto.tt
Volkskamr.o.erai·tzung am 24 . r.ui 1950 .

u ~3 .

.• i und die

3chl uss der Jitzung: 11, 45 Uhr.
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P r o t o k o 1 1

über die 14.Fraktionssitzung der Provisorischen Volkskammer
··am 8. ugust 1950, 18,30 Uhr.
Anwesend: diehe Anwesenheitsliste.
Tagesordnung:
1.) 9. Anzeige des
2.)

3.)

4.)

5.)
6.)

7.)
8.)

9.)
10.)
11.)

Petitionsaus~chusses

- Drucksache 109 9. und 10. Verzeichnis der Eingaben, Beschwerden
und Gesuche
- Drucks. 102 und 106 Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen
Republik und der Republik Polen über die M~ierung
der festgelegten und bestehenden deutsch-polnischen
taatskrenze
- Drucksache 104 Gesetz über die 1ahlen zur Volkskammer, zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen in der
Deutschen Demokratischen Republi~ ßffiudiä~o 1 3~5~
_
110
Gesetz zur Förderung des Handwerks
- Drucks. 103 und 111 Anfrage der Fraktion der Liberaldemokratischen Partei
Deutschlands über Katastrophenhilfe
- Drucksache 96 Gesetz zur ~rrichtung des Deutschen Aufsichtsamtes
für das Versicherungswesen
_ Drucks. 97 und 112 _
Gesetz über die Versicherung der volkseigenen Betriebe
- Drucks. 101 und 113 Gesetz über den ~rlass der Rückzahlungspflicht von
Ehesbandsdarlehen
- Drucks. 92 und 114 Haushaltsrechnung der Deutschen Demokra~ischen Republik
für das Jahr 1949
- Drucksache 105
·
Gesetz über den Verkehr mit Giften
- Drucksache 108 -

Nach Eröffnung der itzung um 18,55 Uhr verliest und erläutert
der Vorsitzende B a c h die morgige Tagesordnung.
Zu den Punkten 1 und 2 ist nichts zu bemerken.
Punkt 3:
Zu dem bkommen der DDR, das durch J taatssekretär ckermann
begründet wird, erfolgt eine gemeinsame dtellungnahme der Frak·tione
durch Homann (NDPD).
Punkt 4:

Uber das ahlgesetz wird ,inister o~einhoff sprechen. Berichterstattungs Frau Benjamin (SED). bg. Dr. Ge r 1 i c h berichtet
über die usschussberatungen zu diedem Gesetz.
-2-

- 2-

Abg. R a m b o regt an,dass ein Vertreter der CDU zu diesem
Gesetz sprechen könnte. An der Dislcussion beteiligen sich die Abg.
Rambo, Freitag und Brauer. ~s wird beschlossen, dass Rambo kurz die
Zustimmung der Fraktion ausdrückt.
zu Punkt 5
spricht 3taatssekretär .underlich für die rlegierung. Berichterstatber: vtoph (SED). Zu diesem Gesetz sollen 5 bis 6 Fraktionen
sprechen.
bg. F r e i t a g erstattet hierauf Bericht über die Beratung des irtschaftspoli tischen .t usschusses, der von dem A.bg.
i c h t e r er~änzt wird. ~r teilt weiter mit, -dass der Unterausschuss Handwerk e~ne zustimmende ~ntschlieosung überreicht hat. An
der Debatte hierüber beteiligen sich die Abg. Rübel, Lechtenberg,
andmann, Rillebrand und Hichter. Der Vorsi·bzende B a c h stellt
den Beschluss der raktion fest, wonach der .bg. Richter zu diesem
Punkt sprechen soll. Für die edezeib sind 15 1inuten festgesetzt.
Abg. J e n s c h kommt noch einmal auf das ahlgesetz zurück
und stellt die Frage, ob die Feststellung des ahlergebnisses nach
§ 38 in der Öffentlichkeit geschieht. ßs wird beschlossen, diese Frage innerhalb des Ältestenrats zu klären.
Punkt 6.
zu der LDP-iWfYage betr. Katasbrophengebiet spricht ytaatssekrebär Merker.
Funkt 7.
Hierauf wird das Gesetz zur 'rrichtung des Deutschen ufsichtsamtes für das Versicherungswesen behandelt. Berichterstatter ist
bg. Freitag. r empfiehlt, diesem Gesetz zuzustimmen.
Punkt 8
-Gesetz über die Versicherung~er volkseigenen Betriebe.Berichterstatter: dauke (oED). Dem Gesetz wird zugesbimmt.
Punkt
1o.
Zu dem Gesetz über die Haushalberechnung der DD für das Jahr
1949 spricht ~inanzminister Dr. Loch. Berichterstatter: Lohagen (~ßD)
Hierzu keine Aussprache. Abg.Jensch berichtet über d.Ausschuss-cl~tz
Punkt 9:
Zum Gesetz über den Erlass der Rückzahlungspflicht von 'hestands
darlehen wird Frau Renbmeister von der DFD berichten. Dem Gesetz
wird zugestimmt.
bg. L e c h t e n b e r g spricht den Wunsch aus, diss die
Vorlagen den usschussmitgliedern so rechtzeitig zugehen,dass sie in
der Lage sind, sie zu prüfen.

n

2~
)

1~)

Punkt. 11.

bg. B a c h teilt mit, dass der Gesetzentwurf über den Verkehr mit Gif·ben dem Ausschuss überwiesen werden soll.
bg. R a m b o gab hierauf die neue ,i tzord.nu.ng im lenarsaal
bekannt.

-3-

- "Der Abg. B r a u e r stellt eine Frage bezüglich der Bodenpflege. .~ bg. N u s c k e gibt dazu wei·tiere usführungen.
Der Vorsitzende B e. c h weist darauf hin, dass morgen evtl.
eine Re~ieringserklärung erfolgt, doch wird sich das erst morgen
entsche~den •
.Abg. R ü b e 1 ' apJ?elliert an die Abgeordneten, als edner
der CDU für die ./ahlen e~nzutreten • .tUl der Diskussion hierzu beteiligen sich die Abg. oteidle und Hichter.
Jchluss der oitzung: 20,30 Uhr.
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11:rkliirung der <llU-Fraktion,

•

zu deni. Gesetz über die Verbesserung der Versorgung der B'evölker'\lllg
mld üb.er . die Pflichtablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,

Der dies.jährige Volkswirt9chaftsplan hat sich die grosse Aufgabe gestellt,
den L.e bJensstandard des deutschen Volkes weiter zu heben. und die~Ra.tionierung
der Lebensmit1;e~ aw;;ser Fett 'I.D;ld. FLeisch ab:zusch.affen. Die CDU erblickt ~ die ser gesetzge~eri~chen ~ahm.e einen , entscheide~en Schritt _auf dem Wege zun
Aufbau unserer Deutschen Dem..o~tischen Republik.
,-

-

I

'

Die· Volksl~ammer ' hat. ant 22.. Februar 1950 ~ obengen.al')1lte Ge$etz verabschiedet, in dem. die 'Btl.n.zelheiten der zu ergreifenden M.a$snaht)l.e geregelt werden, insbesondere die Q,ual.itä.t ssteigerung und Pflichtablieferung.
, Wenn. e~, wie wir hoffen., vorübergehende Rrhöhung der Preise für einige
bäuerliche Produkte si.ch al.s no·twendig erweist, so wi.rd. das dadurch ~usgeglichen. ,
dass auf ~eren Gebieten .~reissenk'\ll].gen stattfinden urui ~ualitätssteigerungen
vq.rgenommel). werd.en sollen.. Wir werden. l;llles daran.setzen, auch ~u unserem Teil
der Bevölkerung das· dafür notwendige Verständnis zu vermitteln.
In der Prä;;unbel wird ndt .Recht betont, d~s den Bauen;L. du.rc4 Erfüllung der
Produktionspläne seitens der Werktätigen in den B'etrieben erhöhte. Mengen von
Düngemitteln und. lGUldwirtschaftlicl;l..en Ge;ä.ten. zur Verfügung g.estellt vlerden,wo- durch. bei. pfli.ch.tgen:ässer Arbeit der Ba.uem e~ ständige Steigerung der Produk=
tian az:t AgrargU.tel"l'l.. erreicht werden kann. Ferner wird den Bauern die scharf Wll"""
rissene Aufgabe gestellt, wn wieviel Prozent der Ertrag ihrer Früchte und die
Z~ des Viehbestandes zu erhöhen ist,

D\U'Ch die geplante Aufhebtm.g der Rationierung der Lebens~ttel wird eine
er!,töht.e Na.Q-hfrage nach Nahrungsmitteln ~ler Art' seit-ens der' Bevöl.ker'1.ln€; ~latz
greifen.. Der Bauer hat n.un die nationale A..ufgabe, diesen zu erwartenden Mehrbedarf zu decken;- :z..u gleich ~ber auch den Vorteil, in den wohl.verd.ienten Genuss.
eeinf>r Mehrarbeit zu kommen., Dadurch. un4 du.rc!,t di.e schon. erwähnte P:reiserhö~ung
e:j.niger Landwirtschaftlicher ?rodukte wird ,die Kluft i;iberbrlickt, die zvdsohen
den. Prei$en . f'~ Agra.x:proQ:ukte , 1ltlci Industr~eerzeuglJ.isse zur Zeit n.och besteht, Auf 4iese Weise Wird eil;l.e ,.Lücke geschlossen und der volkswirtschaftlich notwendige Ausgleich geschaffen..
,
Wir begrüssen es, dass in der Beweg1,l!lg der Agrarprodukte , eine Verk1,irz1.m.g
des Hande~eges zwischen Ji:rzeuger und Verb-ra1,1Cher erreicht werd~ soll. Wir
sW ü.herzeug4 dass das gesamte Volk davol). del;l. Nu.tzen haben wird. Die Fr'akti,on
'begrüsst das. ~ese~z, daS den. Erwartungen der Bevölk.e rung Rechnung trägt _und.
stimm.t ihm z.u .
Berlin.,. am 28: Februar 1.950.
i. V.: W a. r n k e

s .t eilv. Fraktionsvorsitzender

I
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P r o t o k o 1 1

der 13. Fraktionssitzung der Prov. Länderkammer
am

28. Juni

1~5o,

12 1 ;;o

Uhr.

Anwesend:
Helmut ~e, Vorsitzender
Dr. R. Lobedanz
Dr. Heinrich Gillessen,
Dr. Helmuth öster
Min. Carl Ulbricht •
.~.:agesord.nung:

Gese·t;z über Tnderung von Grenzen der Länder
- Drucksache 29 Der Varsi tzende, bg. E n k e , eröffnet die 'i tzung um
19,30 Uhr.
Abg. E n k e gibt bekannt, dass zu dem Gese liz über ;~erung
von Grenzen der Länder seitens eines Regierungsvert:;reters ötell1lllg
genommen werden wird.
~ine Diskussion zu diesem Punkt seitens der ~raktion erfolgt
nicht.
Hierauf bespricht der bg.
n k e einen vom FraktionsvorsiGzenden der Volkskammer, bg. Bach, an ihn gerichteten Brief betreffend bgabe eines monatlichen Be1trages an die Hauptgeschäftsstelle bezw. die .b'raktion de'r Lä.nderkammer. 'S wird beschlosseJ.l,
eiaen Betrag von 20 % = 60,-zu leisten, der zu gleichen Te1len
von je 30 1 - - DM an die Hauptgeschäftsstelle und an die ]Taktionskasse abgeführt werden soll. Hinsichtlich des Beitrages des Präsidenten Dr. Lobedanz wird eine besondere Regelung erfolgen •
.ßs wurde daraufhin angeregt und beschlossen, nunmehr eine
eigene Kasse der 1raktion der Länderkammer einzur1ch~en.
Ansebliessend wurde noch darauf hinge 'Iiesen, da~s in der
nächsten Lä.nderkammer- itzung im ugust das Gesundheitsgeset:;z und
das ]'rauengese ~z behandelt werden utt wird.
öchluss der itzung: 20 Uhr.
1

