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Wer von der Nntwendigk.-it einer Erneuerung der 
wirtschaftliehen und ~f'sellschaftliclwn Ordnung in 
Europa tibf'J7.t'Ugt is:. wit·d mit der ehristlidwn Ar-
b .. itersehn ft als einem progrc>Sin:'n Faktor von hnher 
Bedeutung rechnPn miissen. Die Stärke cler ehrist-
liehen Arbeilt"'"·haff in Oc·utsrhland kann angedeutPI 
werdt·n dun·h die· Zahlc·n ein christlidwn Gewerk~·' 
srhaftc·n. diP 1'1:3:! noncl eiow dn·iviertel '\lilliou. un~ 
ciPr kn11 fl'ssit>llt'Jit•IJ \J'Iwilen l'l't'iiW, die im glc·idlf'n 
.Jahr nwh1· als bOO 000 Mitglieder erreiehlf'n. Diese 
Orp;anisationt'n stdltc·n fn·ilieh nur c·inen feslt·n K<>rn 
dar. Dit' Zahlf'n dn .\lllnt•ldun;.:t·n Zlllll 11<-ligions
nnlerrieht und der h:irc·henlwsuclwr p;t·bc·n slati-lische 
Anhaltspunkte da für , daß die Mehrheil auch der 
\Verktäti;.:en in Deulsehland eine positive Stellung Will 

Christt·ntum einnimmt. 
Dit• Hitln-Zeit hat Traditinnsht'wul~tsPin und TrPue 
dt•r dtristlidtt'n Arlwiter nicht breclwn könnt'n. Hlut
zt·ugt•n des h:ampfes ;.:c;.:en dieses Hegime sind auch 
aus dPn R<>ihcn der ehristliehen Arbeiterschaft hn
vnr;.:c·;.:angen. Männc·r '' ie Bernhard Lc·ttcrhaus und 
:\ikolans Crnlt lleutt· ist dit• rhristlirbc ArbeiiPr
sdtaft nfiillt \Oll dem \Villt·n. mit-/.uariH'ilt·n an der 
Aufrichtung eitwr llPUt'n. hc·sst·rcn Ordnung des ~e
sPIIsrlta ftliehen. wirtstchaftlichen und staatlirhen Le
lwns. DiPser Will .. driic·kt sic·h aus im Bekenntnis 
zum Sozialismus aw• rhrbtlic·her Verantwortung. 
Im Geiste diest•s Bekenntnisses soll hiPr gespmrhen 
wPrdcn 

iiber den Begriff Sozialismus, 
über u11sere Stellung .::um Marxi&mu&, 
über unsere Mitarbeit am Neubau der 
Wirtschaft 

deut&che- · 

und iiber damit im ZllSammenhang &tehende Fragen 
der sozialen Ordnung. 

I. 
Unter Sozialismus verstehen wir Plan wtd Verwirklicbwtg 
einer Gesellschaftsordnung, die auf der Grundlage des Rechts
staates die Lebensrechte der Gemeinschaft und des einzelnen 
gerecht in Einklang bringt. Die kapitalistische Gesellschaft.s
onlnung hat sich zur Erfüllung dieser Aufgabe als tmfii.h.ig 
erwiesen, da sie 

1. es nicht verstanden hat, die Arbeiterschaft als gleichbe
rechtigtes Glied in die bürgerliche Gesellschaft einzu
fügen, 

2. die Katastrophenzweier Weltkriege innerhalb dreier Jahr
zehnte he•·beigeführt hat. Katastrophen, die gezeigt ha
ben, daß ein· weileres Fortschreiten auf dieser ~Bahn die 
Gefahr einer Selbstvernichtung der Menschheit in sich 
schließt. 

Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Antwort, 
die das Gewissen des Christen auf die .soziale Frage der Zeit 
gibt. Von marxistischer Seite freilich wird uns das Hecht 
bestritten, uns Sozialisten zu nennen. Wir ltören von dort 
die ii·onische Frage, wie es denn komme, <laß das Christen
tum erst nach 2000 Jahren die soziale Frage entdecke w1u 

nichts Besse1·es zu tun wisse, als das Wort Sozialismus, 
entlehnen. Um diesen Vorwurf zu entkräften, benden 

wir uns auf zwei Zeugen - dem1 l(iurch zweier Zeugen 1\lwtd 
wüd ja nach deutschem Recht die Wahrheit h"lilld - zwei 
Zeugen , die auch von der SED anerkrumt werden dürften: 

1 



Karl Marx rmd Friedrich Engels. Im dritten Abs{:hnitt des 
Kommunistischen Manifestes schrieben diese Männer 1847: 

"Wie der Pfaffe immer Hl3.nd in Hand gingmit dem Feudalen, 
so der pfäffische Sozialismus mit dem feudalistischen. Nichts 
leichter, als dem christlichen Asketismus einen sozialistischen 
Anstrich zu geben . ... Der christliche Sozialismu.~ ist nur 
das Weihwasser, womit der Pfaffe den Arger des Aristokraten 
einsegnet." 

Der raube, aber herzliche Ton dieser Sätze gibt dem Zeugnis 
· nur noch erhöhtes Gewicht. Marx rmd Engels pezeugen uns, 

daß bereits im Februar 1848, als die Verkünduug der marxi
stischen Lehre begann, der Begriff des christlichen Sozia
lismus allgemein bekannt war. Die beiden nannten ,ihre Lehre 
damals ja auch noch nicht sozialistiscli, sondern kommu
nistisch. 
Der Begriff Sozialismus ist am Anfang des 19. Jahrhunderts 
geprägt und in Umlauf gebracht worden von christlichen 
Denkern. Ein Geistlicher, Giacomo Giuliani, war es, der bei 
der Abwehr gegen den Individualismus Rousseaus in dem 
1803 erschienenem Buche "L'Antisocialismo confutato" den 
Begriff Sozialismus formte. Alexandre Vinet, der 1831 in der 
Zeitschrift "Le Semeur" den Begriff im gleichen Sinne ver
wandte, war ebenfalls Kleriker. Es folgt als Dritter ein 
Schüler des Franzosen Saint Sirnon - . Saint Simon, der 
seine Lehre als "Neues Christentum" bezeichnete - Jon
cH:res, der in der damals in _ganz Europa von den geistig 
regsten Köpfen gelesenen Zeitschrift "Globe" seine Auf
fassung vom Sozialismus darlegte. Dort finden wir bereits 
jenen Satz, der den Kern auch unserer heutigen Auffassung 
richtig wiedergibt: "Wir wollen letzten Ende.S nicht die Per
sönlichkeit dem Sozialismus opfern, ebensowenig wie den 
letzteren der Persönlichkeit." In den dre:ißiger Jal1ren waren 
~ die christli{:hen Sozialisten Pierr·e Leroui und Louis Rey-
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band, die das Wort Sozialismus im gleichen Sinne gebrauch
ten. Gleicher Gesinnung mit ihnen war Lamermais, dessen 
flammender Aufruf zur sozialen Reform "Worte eines Gläu
bigen" kein Geringerer als Ludwig Börne 1834 ins Deutsche 
übersetzte. Die christlichen Sozialisten sind es _gewesen, die 
das Wort Sozialismus für eine dem Individualismus entgegen
gesetzte Gesellschaftsordnung geprägt haben. Von ihnen ha
ben die anderen sozialistischen Richtungen das \Vort über
nommen, auch der Marxismus. Wir lassen uns von niemand 
das Recht abstreiten, das Wort Sozialismus im gleichen 
Geiste zu gebrauchen, wie das die christlichen Sozialisten 
des 19. Jahrhunderts getan haben. 
Das Wort Sozialismus stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. 
Die Aufgesclllossenheit des christlichen Gewissens für die 
Bedeutung der sozialen Frage aber ist seit den ersten Tagen 
des Christentums lebendig gewesen. Das Christentum hat mit 
seiner Lehre von der Gotteskindschaft, von der Würde des 
Menschen, die ihn1 als dem Träger einer unsterblichen Seele 
verliehen ist, eine der größten Umwälzungen der Geschichte 
bewirkt. Es hat die Sklaverei innerlich unmöglich gemacht, 
die Tausende von Jalucn laiig selbstvcrständlidhe und Wlent
behrlichc Grundlage des wirtschaftlichen Lebens _gewesen. war. 
N'ach der furchtbaren Katastrophe der Völkerwanderung, die 
:die vordem blühenden Länder Europas als wüste und men
schenarme Trümmerfelder zurückließ, hat das Christentum 
den Weg zum Wiederaufbau gezeigt wltcr dem Leihvort: 
"Bete und arbeite." Das Vorbild dieser gewaltigen \Vieder
auibauleistung, der größten, von der w..; die Geschichte be
richtet, kann den heute Lebenden, die vor einer vergleich
bat·en Auigabe stelten, ein Vorbild sein. Das Cluistentum 
hat im 10. Jaluhundcrt den Aufstieg des Rittcrslandcs, also 
eines Standes ursprünglich unfreier Menschen, zur führenden 
&hiebt in Staat und Gesellschaft cnnöglicht, das Christen
tum hat dureh die gewaltige von Männern wie Franzisku11 
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\'ersuch, den Marxismus theoretisch zu widerlegen, erscheint 
uns der Versuch, in praktischer Arbeit zu zeigen, daß auch 
die Anhänger des Christentums in der Lage sind, einen we
sentlichen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage zu leisten, 
die unserer Generation gestellt ist. Diese praktische Zusam
menarbeit ist es, die Europas Völker erwarten, denen der 
Kam_pf der Ideologien schon Wunden genug geschlagen hat. 
Niclü der Kommunismus ist der Feind Nr. 1, gegen den iC5 zu 
kämpfen gilt, sondern Not, Elend und soziale Rückständigkeit 
sind es, die uns als schweres Erbe der Vergangenheit über
kommen sind. 
Es ist Deutschlands Schicksal, an der Grenze zweier großer 
\Virtschaftssysteme zu liegen. Im Westen ist unser Land 
von Vertretern des einen, im Osten von Vertretern des aR
deren Systems besetzt. Wer die Einheit Deutschlands auf
richtig wünscht, kann daher nicht an die Möglichkeit glau
ben, daß die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in 
Deutschland einfach nach dem einen oder anderen Muster ge
staltet werden könnte. Es müssen Formen des Ubcrgangs 
gefunden werden, die eit1 reibungsloses Zusammenarbeiten 
der beiden Systeme ermöglichen. Eine solche ßemülmng dient 
dem Weltfrieden und steht in lJbereinstimmung mit der von 
führenden Männern beider Systeme wiederholt ausgespro
chenen Uberzeugung, daß ein friedliches Nebeneinander die
ser Systeme sehr wohl möglich ist. Aus der Notwendigkeit, 
solche Formen des Ubergangs zu finden, kann sclilicßlich 
sogar eine Tugend werden, da so der Atuang gemacht wird, 
um aus diesen Systemen, die einander gegenüberstehen wie 
These und Antithese, eine Synthese zu formen, die nach 
den Gesetzen es wirtschaftlichen Fortschritts ja notwendiger
weise eitrmnl konrmen mu!S. 
Die christlichen Arbeiter wissen sich frei von der Hcm
mwig, die nicht wenige auf diesem schicksalsbedingten Wege 
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empfinden, nämlich von jener Ubersteigerung des Eigen
tiUilSbegriHs, die sich im Zeitalter der Kapitalwirtschaft 
herausgebildet hat. Es wird einer späteren Zeit einmal als 
kaum begreiflich erscheinen, daß ein Werk, das für die 
Bevölkerung einer ganzen Stadt die Existenzgrundlage bildet, 
rechtlieh als Eigentum eines einzelnen Mannes gelten kotmte, 
oder daß die Wälder eines ganzen Gebirges Eigentum einer 
einzelnen Familie sein konnten (wie vordem die Wälder des 
Riesengebirges fast ausschließlich der Familie der Grafen 
Schaffgotsch gehörten). Eigentum ist nur insoweit sinnvoll, 
als es dem Leben dient und es fördert, aher sinnwidrig, 
wenn es das Leben hemmt und zerstört. Nicht die Ein
schränkung des Eigentumsbegriffs ist unsittlich, WlSittlich 
ist vielmehr die Ubersteigenmg des EigentwnsbcgriHs, die 
- nach den berülrmten \Vorten eines Papstes - das Chri
stentum nur als \V andschirm gebrauchen will, hinter dem 
man alle Verletzungen des Naturrechts tamen kann. Ebenso 
entschieden wie diese Ubersteigerung des Eigentumbegriffs 
lehnen wir freilich die Behauptung ab, Privateigentum an 
Produktionsmitteln sei in jedem Falle Ausbeutnng. Die Wirt
schaftsgeschichte ist reich genug an Beispielen, daß fach
kundige und sittlich verantwortu~sbewußte Unternehmer ihr 
Eigentum an ProduktiotlSmitteln nicht nur zum eigenen Vor
teil, sondern in gleicher Weise zum Vorteil allet· ihrer Mit
arbeiter und schließlich des ganzen Volkes genutzt haben. 
Es genügt, das Eigentum an Produktionsmitteln so weit ein
zuschränken, daß jeder Mißbrauch zu politischen Zwecken 
ausgeschlossen ist. Aber es wäre unklug, dem landläufigen 
Vorurteil Vorschub zu leisten, als sei Sozialismus einfach 
gleichbedeutend mit Enteignung. SoZialismus bedeutet viel
mehr den Willen, dem Eigentum seinen sittlichen Charakter 
wieder-..mgeben und letzten Endes Staat und Wirtschaft zum 
Eigentum des ganzen Volkes zu machen. 
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111. 
Den Weg des Wiederaufbaus unserer \Virtschaft hat unser 
Parteifreund Minister \Vitte in seiner Rede vor dem Deut
schen Volkskongreß am 18. März 1948 aufgezeigt: "Dieser 
Aufbau kann nur auf eine vollentwic.kelte Industriewirt
schaft mit der Grundlage gesunden Kleinbauerntums hinaus
laufen, eine Struktur also, wie sie früher etwa Württemberg 
und Baden aufgewiesen haben. Die handwerklichen Betriebe 
und die Betriebe der Kleinilndustrie werden private oder ge
nossenschaftliche Betriebe sein, die mittlere Industrie wird 
private und volkseigene Betriebe umfassen, die Großindustrie 
wird sozialisiert sein." Seitens der Besatzungsmacht sind die 
Voraussetzungen für diesen Aufbau gegeben durch die Befehle 
234, der die notwendige Steigerw1g der Produktion, 64, der 
das Ende der Seguestrierung, 35, der die \Viedereingliederung 
auch der ehemaligen nazistiscben Mitläufer in die Produk
tion ermöglicht, und 32, der die Deutsche Wirtschaft kom
mission als Zentrunl solcher planvollen Aufbauarbeit ein
setzt. Witte hat darauf lringewiesen, daß dieser Aufbau ·nur 
möglich ist in simlVollem Güteraustausch zwischen Deutsch
land auf der einen, Osteuropa und die Sowjetunion auf der 
anderen Seite, und daß er vier wesentliche Grundbedingun
gen hat: 

"Der Aufbau der Wirtschaft muß demokratisch sein, 
er darf nicht aggressiv sein, . 
er muß den mittleren europäischen Lebensstandard verbürgen, 
~tnd schließlichdarfder Aufbau keinZwangsystem einschließen, 
sondern muß die sittliche Würde der freien Persönlichkeit er
möglichen." 

In diesen vier Grundbedingungen sind auch die ErwartUJlgcn 
ausgesprochen, mit denen die christlichen Arbeiter an diesem 
\Verk des Neubaues der Wirtschaft mitwirken. 
Der Aufbau der Wirtschaft muß sich erheben auf dem 
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sicheren Fundament des sozialen Rechtsstaats, der die demo
kratischen Grundrechte, insbesondere das Recht auf Leben. 
Arbeit w1d Freiheit, nicht nur theoretisch sichert, sondern 
auch ihre prak-tische Verwirklichung ermöglicht. Der Be
griff Sozialpolitik, der früher im wesentlichen sich auf den 
Schutz der wirtschafi:lich Schwachen beschränkte, muß mit 
einem neuen Inhalt erfüllt werden. Wirtschalt und Recht 
sollen übereinstimmend so geformt werden, daß sie dem 
1\Icnschen dienen. Fortschrittliche Sozialpolitik, die unserer 
christlichen Verantwortung entspricht, stellt den Menschen 
als freie Persönlichkeit in den Mittelpunkt des gesellschaft
lichen, wirtschafi:l~chcn und staatlichen Aufbaus des Volkes. 
Vor 150 Jahren, als das Bürgertum um seine gcsellschafl
liche Gleichberechtigung rang, hat Goothc in seinem "\Vii
helm Meister'· 1796 <ien gesellschaii:Jichen Unterschied zwi
schen Bürger und Edelmaim mit \Vorten dargestellt, die jene 
bürgerlichen Kreise bedenken sollten, die das Streben der 
Arbeiter nach voller Gleichberechtigung auf allen Gebieten 
nicht verstehen wollen: "Wenn der Edelmann durch die 
Darstellung seiner Person alles gibt, so gibt der Bürger durch 
seine Persönlichkeit nichts ru1d will nichts geben. Jener soll 
tun und wirken, dieser soll leisten und .schaffen; er soll 
einzelne Fähigkeiten ausbilden, um brauchbar zu werden, und 
es wird schon vorausgesetzt, daß in scütem \Vesen keine 
Harmonie sei, noch sein dürfe, weil er, um sich auf :eine 
\Veise brauchbar zu machen, alles übrige vernachliissigcn 
muß. An diesem Unterschied ist nicht etwa die Anmaßung 
der Edelleute und die Nachgiebigkeit d!!r Bürger, sondern die 
VerfassWlg der Gesellschaft selbst schuld." 
So wie im 18. Jahrhundert der Widerstand der cinsichtslosett 
Teile des Adels den Aufstieg des Bürgertums zur vollen 
GlcichberechtigWlg nicht aufgenalten hat, wird der Wider
stand der einsichtslosen Teile des Bürgertums, der in man
chen Teilen Europas noch vorhanden ist, den Aufstieg der 
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Arbeiterschaft zur vollen Gleichberechtigung nicht verhin
dern können. Damals wie heute .gilt es nicht, die "Verfa -
sung der Gesellschaft" durch Schönheitsre.Paraturen zu ver
bessern, sondern sie von Grund auf zu erneuern. 
Im Kapitel 10 der Verfassung de.r UdSSR, die die Grund
rechte der Staatsbürger behandelt, ist eine Darstellung an
gewandt, von der wir Jemen können: Bei jedem Grundrecht, 
ob es nun das Recht auf Arbeit, auf Erholung oder Bildung 
ist, wird nicht nur dieses Recht theoretisch zugesichert, son
dern auch die praktischen Maßnahmen au~gezählt, die es 
verwirklichen. , 
Auf dem gewaltigen Bauplatz, den das zerstörte Deutschland 
heute darstellt, kann und soll eine gesellschaftliche Ordnung 
entstehen, in der volle Gleichberechtigung aller die Ent
faltung jeder in w18Crem Volke liegenden Begabung zur höch
sten Leistung ermöglicht. Eine solche Ordnung wird zwar 
nicht den Lebensstandard der Zeit vor 1914 herstellen können , 
aber sie kann bei äußerlich bescheideneren Verhältnissen 
eine neue Kulturblüte ermöglichen, die dem deutschen Namen 
vor Gott und der Welt wieder Ehre machen wird. 

IV. 
In Richtung auf das Ziel, den Arbeiter als gleichberech~gtes 
Glied in die Gesellschaftsordnung einzufügen, können schon 
heute wichtige und wirlnmgsvolle Schritte getan werden. 
Die Masse der sequestrierten Betriebe zu einem sinnvoll se
ordneten Ganzen zu gestalten, ist zweifelLos eine Aufgabe, 
wie sie wohl in der deutschen Wii•tschaftsgeschichte noch 
nicht 4ia war. Die christlichen Arbeiter geben der zuver
sichtlichen Erwartung Ausdmck, daß diese Gestaltung nicht 
schematisch, sondern organisch erfolgen wird. Es wäre ge
fährlich, wenn alle diese Betriebe einfach einen staatlichen 
ll.iesenkonzem oder eine Gruppe von Konzernen bilden wür
den. Auch die Verfassung der UdSSR kennt mehrere Formen 
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des Eigentums an Produktionsmitteln: neben dem Staats
eigentum d!IS Eigentum der Kollel<tivwirtschaften und der 
genossenschaftlichen Organisationen , endlich die auf per
sönliche Arbeit beruhende und eine Ausbeutung fremder Ar
beitskraft ausschließende Privatwirtschaft. · 
In vergleichbarer Weise sollte auch .in der deutschen Volks
wirtschaft neben dem Staatseigenlum, das zweckmäßiger
weise auf die wichtigsten Bodenschätze w1d Schlüsseliridu
S'trien zu beschränken wäre, Betriebe geben, die auf ge
nossenschaftlicher Basis, in gemischtwirtschaftlicher oder in 
Stiftungsform geführt würden. Wir haben in Tbürin_gen in 
der Carl-Zeiß-Stiftung ein praktisches Vonbitd, wie Stif
tungen dieser Art mit wirtschaftlichem Nutzen für das Werk 
und gleichzeitig zum Vorteil aller in ilim Wirkenden ar
beiten können. Die Grundsätze, die Ernst Abbc, der Schö,P
fer der Zeiß-Stiftung, aufgestellt hat, können für die Organi
sation der volkseigenen Betriebe einen wertvollen Ifuweis 
bed cuten: "Leitung durch tedmisch und kaufmiimlisch aus
gezeichnet!! Beamte. Inlcressenausgleich zwischen Leitung und 
Arbeitern, die zugleich einen hochstehenden Arbeiterstand 
garantiert, Benutzung eines erheblichen Teiles des Unter
nellmergewinns zur Hebung der Arbeiter, für ideale und 
allgemeine Zwecke ebenso wie für gute Fortführung und 
Erweiterung des Geschäfts selbst." 
Auf diesem \Vcgc können die Nachteile vermieden wer
den, die der Staatsbetrieb für den Arbeiter haben kann 
und in der Hitlcr-Zeit iriSbesouderc für die ausländischen 
Zwangsarbeiter gehabt hat. Die Ausbeutung durch den Staat, 
der gleichzeitig Arbeitgeber, Gesetzgeber und Träger der 

- Polizeigewalt ist, kann, das lel1rt diese Edahrun__g, noch 
viel schlimmere Formen annehmen als die durch den pri
vaten Unternehmer. Eine sozialistische Gesellschaftsordnung, 
die diesen Namen verdient, muß den Menschen gegen jede 
Art von Ausbeutung schützen, gleichgültig, ob die Inhaber 
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Arbeiterschaft zur vollen Gleichberechtigung nicht verhin
dern können. Damals wie heute _gilt es nicht, die "Verfas
sung der Gesellschaft" durch Schönheitsreparaturen zu ver
bessern, sondern sie ,·on Grund auf zu emeuern. 
Im Kapite1 10 der Verfassung der UdSSR, die die Grund
rc,-ehte der Staatsbürger behandelt, ist eine Darstellung an
gewandt, von der wir lernen können: Bei jedem Grundrecht, 
ob es nun das Recht auf Arbeit, auf Erholung oder Bildung 
ist, wird nicht nur ~eses Recht theoretisch zugesichert, wn
dern auch die praktischen Maßnahmen aufgezählt, die es 
verwirklichen. , 
Auf dem gewaltigen Bauplatz, den das zerstörte Deutscl1land 
heute darstellt, kann und soll eine gesellschaftliche Ordnu11g 
entstehen, in der volle Gleichberechtigung aller die Ent
faltung jeder in WlSCrem Volke liegenden Begabung zur höch
sten Leistung ermöglicht. Eine solche Ordnung wird zwar 
nicht den Lebensstandard der Zeit vor 1914 herstellen können , 
aber sie kann bei äußerlich bescheideneren Verhältnissen 
eine neue Kulturblüte ermöglichen, die dem deutschen Namen 
vor Gott w1d der Welt wieder Ehre machen wird. 

IV. 
In Richtung auf das Ziel, den Arbeiter als gleichberech~gtes 
Glied in die Gesellschaftsordnung einzufügen, können schon 
heute wichtige und wirkungsvolle Schritte getan werden. 
Die Masse der sequestrierten Betriebe zu einem sinnvoll se
ordneten Ganzen zu gestalten, ist zweifellos eine Aufgabe, 
wie sie wohl in der deutschen Wirtschaftsgeschichte noch 
nicht ~ war. Die christlichen Arbeiter geben der zuver
sichtlichen Erwartung Ausdruck, daß diese Gestaltung nicht 
schematisch, sondern organisch erfolgen wird. Es wäre ge
fährlich, wenn alle diese Betriebe einfach einen staatlichen 
Biesenkonzern oder eine Gruppe von Konzernen bilden wür
den. Auch die Verfassung der UdSSR kennt mehrere Formen 
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des Eigentums an Produktionsmitteln: neben dem Staats
eigentum di!S Eigentum der Kollektivwirtschaften und der 
genossenschaftlichen Organisationen, endlich die auf per
sönliche Arbeit beruhende und eine Ausbeutung fremder Ar
beitsha[t ausschließende Privatwirtschaft. -
In vergleichbarer Weise sollte auch in der deutschen Volks
wirtschaft neben dem Staatseigentum, das zweckmäßiger
weise auf die wichtigsten Bodenschätze und Schlüsselindu
strien zu beschränken wäre, Betriebe geben, die auf ge
nossenschaftlicher Basis, in gemischtwirtschaftlicher · oder in 
Stiftungsform geführt würden. Wir haben in Thüringen in 
der Carl-Zeiß-Stiftung ein praktisches Vorbild, wie Stif
tungen dieser Art mit wirtschaftlichem Nutzen für das Werk 
und gleichzeitig zum Vorteil aller in ihm Wirkenden ar
beiten können. Die Grundsätze, die Ernst Abbc, der Schöy
fer der Zeiß-Stiftung, aufgestellt hat, können für die Organi
sation der volkseigenen Betriebe einen wertvollen Hinweis 
bed·cuten: "Leitung durch technisch und kaufmännisch aus
gezeichnet~ Beamte. Interessenausgleich zwischen Leitung und 
Al·bcitern, die zugleich - einen hochstehenden Arbeiterstand 
gat·antiert, Benutzung eines erheblichen Teiles des Unter
nehmergewinns zur Hebung der Arbeiter, für ideale und 
allgemeine Zwecke ebenso wie für gute Fortführung und 
Erweitemng des Geschäfts selbst." . 
Auf diesem Wege können die Nachteile vermieden wer
den, die der Staatsbetrieb für den Arbeiter haben kann 
und in der 1-Iitler-Zeit insbesonde1·e für die ausländischen 
Zwangsarbeiter gehabt hat. Die Ausbeutung durch den Staat, 
der gleichzeitig Arbeitgeber, Gesetzgeber und Träger der 

- Polizeigewalt ist, kann, das lehrt diese Erfahrun_g, noch 
viel schlimmere Formen annehmen als die durch den pri
vaten Unternehmer. Eine sozialistische Gesellschaftsordnung, 
die diesen Namen verdient, muß den Menschen gegen jede 
Art von Ausbeutung schützen, gleichgültig, ob die Inhaber 
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der PNXIuktionsmittel Einzelpersonen oder Staat, Gemeinden, 
Organisationen sind. 
Der Schutz der Arbeitskraft schließt ein die Sicherung des 
gcvechten Lohnes, Sicherung gegen gesundheitliche Gefah
ren und Unfälle, en.dlich Sicherung der 'Freizeit und Fre~
zügigkeit. Arbeitseinweisungen wllten auch in Notzeiten au{ 
ein Mindestmaß beschränkt bleiben, bei ihnen rollte Fach
ausbildung und Begabung nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden. 'wichtig für das wziale Bewußtsein I:Ies Arbeiters 
ist vor allem ein ausreichender Kündigungsschutz , der für 
langjährige Stammarbeiter eines \Verkes _genau so lange F~·i
sten vorsehen rollte wie für langjährige Angestellte. 
Das Mitbcstimmungsr.echt der Arbeiter ist anerkannt und in 
zah lreichen Betricbsverci:nbaru~gen niedergelegt. Hinsichtlich 
der HegeJung der sozialen Verhältnisse innerhalb des Be
triebes, insbe<.ßndere de.r Arbeitszeit und des Urlaubs. der Ei:J 
stellungen und Entlassungen, der \VerkverpElegtmg w1.d an
derer Einrichtungen zum Wohle der Belegschaft. Es werden 
Formen gefunden werden können und müssen, um auch für 
die Füh~ung des Betriebes den Schatz von Ei=fahrungen und 
Initiative auszuwerten, der insbesondere in der Stamm-Ar
beiterschaft eines Werkes vorhanden ist. Das braucht nicht 
zu störend.em Eingreifen in die Betriebsführung auszuarten, 
sondern kann sich in Formen vertrauensvoller Beratung zwi
schen Werkleitung und Betriebsrat vollziehen, der alie An
regungen und Vorschläge der Arbeiter, i:nsbOSQndere hiil.Sicht
lich der Verbesserung, Beschleunigung und Steigerung der 
Produktion an die Betriebsfüluung heranzutragell hat. 
Auch die Frage der Gewinn- odCT Kapitalbeteiligung der 
Arbeiter am Unternehmen kann in diesem Zusammenh1mg 
aufgeworfen werden. Ernst Abbe hat die Gewinnbeteiligw1g 
der Arbeiter - die logisch auch die Verlustbeteiligung als 
Möglichkeit einbezieht - bekanntlich ilieorctisch abgelehnt 
und pra1.--tisch verwh·klicht, g.ewissermaßen · als Lohnerhö-
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hung für gute Geschäftsjahre, die in schlechten \On selbst 
wegfällt. Da angesichts der auf Deutschland lastenden Re
parations- und Wiederaufbaupflichten von guten Gesehäfts
jahren wohl vol"erst kaum gesprochen werden kann, er
scheint es als zweckmäßig, diese Frage zurückzustellen. Auf 
jeden Fall aber s()llte es möglich sein, aus den .Mitteln ~er 
\'Olkseigenen Betriebe Beträge zur Verfügw1g zu stellen für 
Zwecke, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit der Belt;g· 
schaft zu erhöhen. Dazu rechnen wir insbewndere die Ei
genheim-Bewegung, die Altersversorgw1g tmd das Bildungs
wesen der Arbeiter. 
llinsichtlieh der Eig,enheim-Bcwegtmg sind schon vereinzelt 
erfr.euliche Ansätze zu verzeiclmen. Die Initiative der Ar
beiter selbst hat hier und dort Behelfsbauten geschaffen: 
auf dem Gelände von Schrebergärten sind Lauben in feste 
Behausungen verwandelt worden. Die ,·om Natio:nalwzialis
mus als dem Lebensstand des deunschetl. Volkes nicht ent
sprechend abgelelmte StadtrandsiedlLmg kann wieder eine 
neue Blüte erleben. Je besser es gelingt, Baustoffe für solche 
Zwecl~e frei zu bekommen, desto eher wird es möglich sein, 
die seiweckliehe \VolmtwgSIWt zu mildern. Eigenes Heim 
auf eigenem Grund bedeutet zugleich - das wird heute 
niemand ' 'erachten - eine Möglichkeit, die Ernährungs
grwldlage durch ,eigene Arbeit ~ verbessern. 
Die Altersverwrgung ist an sich Sache der staatlichen So
zialversicherung. \Vohl aber können \Verke, die als sozial 
führend hetracbtet werden wollen; zusätzliche Ve rs()rgung 
schaffen, die einen Ausgleich gewährt für de~ Schatz von 
Fleiß, Erfahrung und ErfindWLgSgabe, die der einzelne 
Stammarbeiter oft im Laufe eines ganzen arbeitsreichen Le
bens d,em Werk zur Verfügung gestellt hat. 
Die Begrenzung de.r Arbeitszeit ist ein wesentlicher Teil 
des Schutzes der Arbeitskraft. Daß überlange Arbeitszeit, 
die nicht _pmduktionssteigernd wirkt, eine Verscl1leuderung 
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nationaler Arbeitskraft ist, hat gerade Ernst Abbe sehon 1901 
in einem Vortrag vor der Jenaer Staatswissenschaftliehen 
~sellschaft überzeugend nachgewiesen: "Die Kraftvergen
dung durch nutzlosen Leergang des Menschen", so stellte 
u damals fest, "geht auf Kosten der Mitwirkung der In
telligenz und der geistigen Regsamkeit des Menschen und be
deutet, daß ein wertvolles Kapital, welches Deutschland be
sitzt in der natürlichen lntell~genz seiner arbeitenden Schich
ten, zum großen Teil brach liegenbleibt, weil clie Beclingun
gen abgeichnitten sind, unter denen diese Intelligenz voll Zill' 

Geltung kommen könnte." 
Die von Abbe aufgestellte Regel: "Acht Stunden Arbeit im 
Beruf, acht Stunden Huhe, acht Stunde'n Erholung und eigene 
Tätigkeit" darf auch heute noch im allgemeinen als Richt
schnur gelten. Darüber hinaus sollte es möglich sein, clic Ver
besserungen zu erreichen, clie der Artikel 119 der Verfassung 
der UdSSR festlegt: "Verkürzung des Arbeitstages auf 7 und 
6 Sttmde.n für eine Reibe von Berufen mit schweren Arbeits
bedingungen und auf 4 Stunden in Betriebsabtoilw1gen mit be
sonders schweren Arbeitsbeclingungcn".- Die Festsetzung eines 
vollbezal1lten Urlaubs von mindestens 12 Arbeitstagen bildet 
die sinngemäße Ergänzung der Begrenzung der Arbeitszeit. 
Auf cliese Weise wird dem Arbeiter genügend Zeit zur Ver
fügung stehen, um am l,.o.dturellcn Leben teilnehmen zu 
können. Insbesondere wird er für die Vertiefung und Berei
cherung seiner Bildtmg sorgen können, für clie der Schul
unterricht - dessen Unentgeltlichkeit zu erstreben ist - clie 
Grundlage schafft. Alle Wege der Iaclilicben Weiterbildw1g 
müssen in zweckmäßiger \Vcise geebnet werden. Insbesondere 
clie Lch•·lingsausbildung ist technisch un<l geistig zur höch
st'Cll encichbaren Stufe der Vollkommenheit zu entwickeln. 
Eine besondere Bedeutung kommt den Volkshochschulen als 
Stätten der Pflege lebens,·ollcr Allgemeinbildung und fort
schrittlicher sozialer Gesinnung zu. 
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Auf diese Weise kann es gelingen, dem Arbeiter das Gefül11 
zu geben, daß er wirklich ein gleicltberechtigtcs Glied in 
der Gesellschaftsordnw1g ist. Sclmtz gegen Ausbeutung und 
\Villkür, Verwurzelung auf Clgenem Boden, Verminderung 
der Sorge um die Kindererziehung und das Alter, ~währung 
genügender Freizeit zur Entfaltutlg eigenen Lehens und OH
nung aller Schätze der Kultur werden ihm die Uberzeugung 
geben, daß clicser Staat sein Staat, daß dieses Land wirklich 
seine Heimat ist. 

V. 
Wir lassen uns nicht beirren durch den Spott, der christ
liche Sozialismus sei ein totgeborenes Kind, über das die 
Entwicklung hinweggehen werde. Wer oft totgesagt wird, 
lebt lange. Unsere Chnnce ist gegeben mit jenem Gegensalz 
zweier \Virtschaftssystemc, in den wir hineingestellt sintl 
und der zur L~g in WlSCrem Sinne zwingt. 
Auch den Einwand lassen wir nicht gelten, es sei irrefüh
rend oder gar hcuchlefisch, das \Vort Sozialismus für eine 

, christliche Gesellschafts- und \Virtscl1aftslehre zu verwenden. 
Wir haben auf den Gebrauch clieses \Vortes -ein geschicht
liches Recht. Das \Vort Sozialismus als Bezeichnung für 
eine dem Individualismus entgegengesetzte \Virtschaftsord
mmg hat übernationale Geltung, es läßt sich nicht au3 dem 
Raum einer einzelnen Spraehc heraus durch ein 1mdere"' 
ersetzen. 
Es ist keine EntmutigLmg, sondern eine Hoffnung, daß unsere 
Lehre erst im Wachsen und Werden begriffen ist und niclü 
wie ein Automat für jede mögliche Zweifelsfrage eine fertige 
Antwort bereithält. \Vas wäcltSt, hat eine Zukunft, das Er
alante stirbt ab. Der ehristliehe Sozialismus entwickelt und 
erneuert sich aus de-r lebendigen Quelle des christlichen 
Gewissens, die von jeher daa Soziale Handeln der Christen 
belebt hat. 
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Ei n Bekenntnis zum christlichen Optimismus soll diese Aus
führungen schließen. Verzweiflung ist in einer Zeit wie der 
unsrigen kein KWLStstück. Es ist leicht, unter der Last all 
des Schweren, das unserer Generation aufgebürdet ist, sich 
zu beugen m}d von dem Gedanken überwältigen zu lassen, 
daß die heute Lebenden ilu·es Lebens wohl nie mehr recht 
froh werd-en können. Ja, es felüt nicht an Stimmen, die 
meinen, aus diesem Abgrunde des Unglücks werde sich das 
deulsche Volk nie wieder erheben. 
Wir führen demgegenüber ein \Vont an, das einer der ersten 
\Vegbereiter des Sozialismus, Saint Simon, gesprochen hat : 
.. \Ver in solche Widerwärtigkeiten geraten ist, muß dagegen 
doppel t und dreifach die eigene Persönlichkeit aufbieten." 
Das Gedächtnis der Christenheit ist nicht so kttrz , daß wir 
das Wort von der "größten Katastrophe der deutschen Gc
schichLe" einfach nach~rechcn möchlcn. Der Schwarze Tod 
im 14. Jahrhundert, der in dem damals menschenarmen 
Europa mclu· als 25 Millionen dahinraffte, die Verwüstun
gen des 30j ährigen Krieges, die das deutsche Volk hal
bierten und 2/ 3 des Nati1malvermögens vernichteten, haben 
unser Volk ,·or vergleichbare Schick.salsprobc.n gestell t. Jene 
Generalionen haben ihre Probe bestanden, son t wären wir 
a ll e gar nicht am Leboo. \Varum sollten wir versagen? 
\'i'arum soHLen gerade wir Christen versagen, in denen doch 
die Uberzeugttng lebendig ist, daß uns nicht nur unsere Hände 
und IIime . hcHen, soudem auch der Beistand de sen, d er 
bei den Seinen ist bis zum Ende der \Veltzeit? An •uns liegt 
es, zu beweise1o, daß das Christentum auch heute noch 
jene Tradition des wachen sozialen Gcwi ens fortsetzt, diA 
es im \Vandcl der Jahrhunde11:e bewiihrt hat. 

Der Text diesPr Broschüre gibt df'n '\'\rortlaut rl es R efera ts .,,rieder, ddS gf'legent~ 

lieb des Thüringer Landesparteitages d er CDU nm 22. Mai 1948 vor d em Gr· 
werkschaftsausschuß durch den Lt:itcr d er ALteHung Organisa tion b t i d" r 
liauptgeschüftsst ell e, Gcrbnrd Desczyk, geha lten wurde. 
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Heft Sozialis aus christlicher Veran+•·~~1""" 

t ~ 4au. rn haben ir ua Ihrem Schreibe vom 
10. Januar ersehen, d Sie un.ser bsicht miBver- · 

tand n hab n . a k uns d aut , Sie darauf' 
er zu machen, daß Sie infol e d r in de H ft 
oziali mus au.a chri tlioher Verant or"tung nt
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Johannes Oertel 
Diplom-Landwirt 

(15b) Gera 
Heinrich-Zille-Str. 2 

Gera, den 28.12.1949. 

An die CDU , - Hauptgeschäftsstelle 

Berlin 8 

Ich bitte dringend darum, diesen Brief sorort zu bearbeiten 
und über das Notwendige unverzüglich zu entscheiden. 

Der Landesvorstand Thüringen der CDU hat in diesen Tagen als erstes 
Hert einer Reihe "Thüringer Nachschlageheften - angeblicll in einer 
Auflage von 3oooo Stück das Heft "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" herausgebracht. Als erfassar wird in Nr. 154/155 des 
"Thüringer Tageblattes" der Landesreferent A. Hesse genannt. 
]ach meiner Auffassung ist d~s Heft geeignet, unsrer Union großen 

DOlitischen Schaden zuzufügen. Deshalb bitte ich sofort folgende Maß
nahmen zu erwäg~n: 

' a) das Heft unverzüglich aus dem Verkehr zurückzuziehen, 
b) zu prüfen, ob die in dem Heft enthaltenen auffassungen das Ergebnis 

e iner auf breiter demokratischer Grundlage durchgefilllrten Aus
sprache innerhalb der ~itgliedschaft der Union darstellen, 

c} falls die demokratische Grundlage für den Inhalt des Heftes fehlt, 
festzustellen, wer dafür ver ntwortlich ist, daß das Heft ohne 
diese Grundlage herausgebracht worden ist, 

d) den Ver~~twortlj. chen zur Rech~nschaft zu ziehen, weil er die CDU 
in politische Gefahr gebracht hat, 

e) sofort unter ~enutzung unsrer Tageszeitungen auf breitester Grund
lage eine Aussprache über den Sozialismus aus christlicher Verant
wortung zu eröffnen mit dem ausgesprpchenen Ziel, das Ergebnis der 
Erörterungen für die Union programmatisch festzulegen. 

Weine Auffassung, daß Resses Arbeit der Union großen politischen 
Schaden zufügen kann, begründe ich wie folgt: 
a) Jeder beliebige politische Gsg~ner findet in den t unges chickten 

und unzulänglichen Formulierungen reichlich Stoff, um uns und unser 
politisches Wollen lächerlich zu machen. Das krasseste Beispiel 
hierfür dürfte es wohl sein, wenn - ~m Jahre 1949 in Deutschland! -
gefordert wird, dass die Schienenverkehrsbetriebe in öffentliche 
Hand übergehen sollen. 

b) Jeder beliebige Gegner kann uns als politische Roßtäuscher hin
stellen. In Deutschland ist nun eben seit 1oo Jahren mit dem Be
griff "Sozialismus" auch die Gegnerschaft gegen die kapitalistische 
Äirtschaftsweise verbunden. Deshalb kann sich jetzt in Deutsch
land nach Tr~u und Glauben nur der als Sozialist bezeichnen, der 
auch Gegner des Kapitalismus ist. Hesse hat es in seiner Arbeit 
nicht verstanden zu zeigen, daß und warum die CDU gegen den Kapi
talismus ist. (Ganz offensichtlich möchte er dem Kapitalismus 
nicht weha tunt) r an kann uns nun an Hand der Arbeit Hasses leicht 
nachsagen, daß es uns mit dem Sozialismus nicht ernst sei. Und 
dabei läßt es sich doch so leicht zeig~n, daß gerade aus christ
licher erantwortung eine lirtschaftsordnung abgelehnt werden muß, 
deren treibende Kraft das Streben nach Gewinn zum Zwecke der Ka
pitalanlage ist. 

c) Der letzte Abschnitt unter muss so verstanden werden, als ob ~i~ 
uns irgendwie mit der Labour Party und anderen westeuropäischen 
Parteien verbunden fühlen. 



d) Aaf s. 2 wird dar SozialismQs als besonderes Anliegen der (In
dQstrie~)Arbeiter hingestellt. Wer den Sozial~ismus so zu sehen 
lehrt, tötet ihn, bevor er überhaupt zum Leben kommen kann. An 
der ·berwindung der kapitalistischen Wirtschafts~eise und an 
sozialistischer irtschaftsgestaltung haben Bauern, Hend"erker, 
Intelligenz und sogar Fabrikanten das gleiche Interesse wie 
die Arbeiter. Und christliche Verantwortung, die zum Sozialis
mus führt, gibt es ja auch in allen Bevölkerungsschichten. Der 
ehrliche Sozialist muß alle Volkskreise als Träger des Sozialis
mus betrachten, vor allen Dingen dann, wenn er den Klassenkampf 
ablehnt. 

e) Die Antworten auf die Fragen "Was iat Sozialismus?" und "Was 
will unser Sozialismus?" sind so kümmerlich und so dürftig, d~ß 
damit keine politische Arbeit geleistet werden kann. Hier gibt 
Hesse Steine statt Brot. 

f) Resses Arbeit zeigt deutlich reaktionäre Tendenzen. Warum macht 
Hesse einen Bogen um den Begriff "Vo~kseigentum"'? Was sollen "ge
mischtwirtschaftliche Forme~ . 

Alle hier aufgezeigtEm Mängel ge hen m.E. darauf zurück, daß Hasse 
dem Kapitalismus nicht wehe tQn will. Aufgabe dar CDU ist es aber 
nicht, den Kapitalismus zu schonen und zu schützen, sondern ihn 
weil er einen Konstruktionsfehler enthält und deshalb zu krank
haften Entartungserscheinungen des wirtschaftlichen und politischen 
Lebens geführt hat durch eine gesunde Wirtschaftsgestaltung zu 
ersetzen. Darüber hinaus wollen wir das Dun, was uns noch wichtiger 
ist,(nämlich für die in unsarm Gründungsaufruf aufgezeigten geisti
gen Werte eintreten. In dieser Richtung müssen wir nun endlich ent
schieden unseren Weg gehen und dürfen QllS nicht auf andere Zwecke 
ablenken lassen. Denn eine grundlegende politische Tatsache ist 
für uns fest gegeben: wer vorsätzlich oder auch nur fahrlässig dem 
Kapitalismus in die Hände arbeitet, bricht das Genick. lir können 
also für unsre Ziele nur dann arbeiten, wenn wir nicht miD dem Ka
pitalismus liebäugeln. Dies hat Hesse entweder nicht erkannt oder 
unbeachtet gelassen; damit hat er die politische Arbeit unsrer 
Union in Gefahr gebr&cht. rach verschiedenen .Vorkomrnnissen der 
letzten Zeit haben wir allen Grund, besonders wachsam zu sein. 

I 

Für den Fall, daß das besprochene Heft Ihnen noch nicht vorliegen 

/
sollte, habe ich 1 Stück beigefügt. - Im übrigen hoffe ich gern, 
daß ich von Ihnen Ihre Auffassung zu diesem Brief hören werde. 

Mit Unionsgru!3! 



Johannes Dertel -<3. 
G~ r 1 d~n -:1:-r.1. 1 95o. 
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An di~ H uptg~scJ-t4fts t~ll~ 

B~rlin ( 8 

B~tr. "4Jozi lt mu , u~ chri ·tlic.""t r V~r ntwortung 
uf Ihr Schr~ib n V/BU/lo2/5o vom 4. 1 . 195o • 

.F":.tr Ihr~ Mi~ ~e tlung d nk.e i eh Ihn n. be r;>t~n . I eh befürchte 1 da 
un zu ~inet.z Z~i tpunkt , der a~r nder~n Seit~ yef,.dl&, J.ie Fehler der 
vom L nae~verb nd Th·'i,rin.}en. h~r u gebr chten chrijt noch ~hr kr .... ftig 
vorg~ha.l t n z er<. en . IJc. e · nun nicht mo'gl i eh w r, i <.,jchrift.. u... Ver-
k~hr zu n~hmen, u;t!rd~n wir wohl gut d r n tun, r cht b ld urch 
bv .... ~re rbe i z.. ... t 'angel 'i ed~r aus::ugl i chen . Ich wl.irde nd eh s hr 
"r u.en1 enn oer in Leipzig g bild e .Au· chu~ · ai e ufg be erf;Jll n 
würd• . - Vor etw dreivi rt 1 J hr ~t hi r in G ra wine 1 lein ~ruppe 

von Un i ons reund n inm Ii r;e1 " irt cl. J~t . in 
Freiheit und Binaun_ ' z nicht steh r , ob 
Ihn n die l~inf! rbei.., b k nnt i ... t ; 'ibt'!rmi tvl ich Ihn n 1 

nlQ.!]e ~inen Abaru.ck nir. d~r i t 1 ihn i~s,li dern de:: ob n ~ruuhn-
ten u'"'schu"~e zugu.ngl ich zu. m eh n . Di su a.rbei tuny ·ollte ltein~ 
.w::ein nd!!rS~~zun!J mi~.- .nd r n Au,_fa."'v·un en.:. in , ron ~rn .>ich .:r.rang 

c.uf die 1) r t~ lung un r ~ Voll~n · be i,.;hr· nken . .i t b ich h b n w i r 
eine etu· gehob~ne A.Jpr eh_ gewah1L , il wir un d r,dt Cber ai . . 'i~d-
rungen ue" politi chen rh b n w llt~n . ber inawi chen tot mir 

uch lrla.r "'ewo rden, d . wir .1"' 'rJ nzung und Vor uc-se ~";;un noch eine 
~:ehr nücht rne • n 1 y-·e _ der bisherigen ~' .? • h n En-cwi klung er i rt-
sch ft br uch n . "'in~ olche • n"'lyse ko'nnt~ '' n d nn hr wohl in d r 
von z.mD~rm. L nde ve.ro na ~u:· hl ten Form _in "M eh chl :;eh jz;e ... " Freun-
d n und G~I,nern in di~ H.nd geben . Zuvor musst n wtr 11 r ing6 ~r t 
durch u..".::.~ra.che i nnerh 1 b er On i on ~in ber in "irrzmuny -un~ere r 
vUngen herb~ tführen . Al[' ß_itr für ein ... [..OJche. u s.pr ehe inden i~ 

die em Brief ·"rhes~n zurt. 'hem : Die .-''.lU un' a~r Kc:.pi t 1 t~mu · ' b igefü 
Ich würde ndc],., Jr .. uen, wenn . i ~ von rl.ir Uu stellcen ~h~coen d. ;.:u be i
tragen würden, s s·ich die Union J,J G nze"' ::u. einer kl ren wf. . ::.ung 
:: us · mn e nj' i n e t • 
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Sozialismus aus christlicher Verantworb.ng 
~======================~================= 

Die 4.Jab.restagung der CDU in Leipzig hat beschloonen, 
einen A:rbei tskreis zu bilden, der sich mit den !!,ragen des 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung zu befassen hat. 
Dieser Arbeitskreis soll in Fürze zusammentreten. Ich be
grUße es daher, daß Sie mir heute Gelegenheit geben, einen 
bescheidenen Beitrag zu dieser für die Union grundsötzlich 
v·dchtigen Diskussion zu liefern. Ich bin überzeugt, daß Sie 
diesen Versuch mit dein 1 ohlwollen aufnehmen werden, das I.länner 
der Praxis der Theorie zu gewähren pflegen. 

I. Grundbegriffe 

Ich darf zunächst einige Anmerkungen zur ... lärung der 
grundlegenden Begriffe: Sozialismus, Christentum und christ
liche Verant~ortung machen, um dann im zweiten Teile meiner 
Darleguneen etwas über die Am:endun.g dieser Grundbegriffe at.lf 
die Probleme unserer Zeit zu sagen • • 

1. Sozialismus 
· Das Wort "Sozialismus" - wie alle .Törter mit der Endung 

11 ismus 11 - sta.IIl.Tit aus dem Gebiete der romanischen Sprachen, 
in dem das lateinL:.che Erbgut Grundlage der lebendigen Umgangs
sprache ist. Das .Lateinische dort "sociare" bedeutet 
vereinigen, gemeinschaftlich machen, gemeinsam unternehmen; 
"socius" ist der mit uns Verbundene: Der Nachbar, der Genosse; 
nsocialis" alles, was clen Nachbarn, den Ge-\).ossen, die Gemein
schaft betrifft. "Sozialismus" also bezeichnet eine Porra 
menschlichen Zusa.m: .enlebens, in der die Einzelnen oich verhal
ten wie gute Nachbarn, wie Genossen, die das ~emeinsame 

· Interesse dem Einzelinteresse voranstellen. 

In ode gekommen ist das ·~rort "sozial" im l8.Jahr-
' hundert durch ~ ix«XxRx Jaquea Rousaeau, deosen berUhrote 

Schrift "Le centrat ·social" (Dar Geaellschaftsvertrae") 1762 
erschien. Da damals alle gebildeten Deutschen französisch 
verst:mden, dranG das Modewort sofort als Lehnwort ins 
Deutsche ein. Die Diskussion um R.ousseau, die .alle europäischen 
Knlturvölker bewegte, bracpte auch das Wort "Sozialismu~" 
hervor. Als erster scheint es der Italiener GiacomQ Gmuliani 
gebraucht zu haben, der 1803 eine Streitschrift gegen Rousseau 

unter dem Titel "L'antiaocialismo con:futato : " i/derleVmg 

des Antisozialismus" herausgab. 
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Rousseaus Lehre erschien ~ Giuliani als gesellscha~tsfeindlich, 
nfunlich als indivmdualistisch und atheistisch. Giuliani war 
Geistlicher, ebenso der Schweizer Pastor Alexandre Vinet, der 
das ort 1831 in einem Artikel der Zeitschrift "Iie semeur" 
im gleichen Sinne verwandte. Viel dazu beigetragen, das Wort 
Sozialismus volkstümlich zu machen, hat vor allem di~[Zeit
schrift "Globe", die nach 1830 von Gebildeten in allen, europäi
schen Ländern gern gelesen und u.a. von Goethe begeistert ge
lobt worden ist. In dieser Zeitschrift schreibt Victorin 
de J ·oncit3res, ein Schiller Saint Simon{, am 13 .Februar '1832 einen 
Artikel, · in dem der bemerkenswerte Satz steht: "Enfin nous 
ne voulons sacrifier la. personal:i. te an socialisme·, pas plus 
que 4-e dernier ~ la pers'Vlali te" - "\1ir wollen tJchließlich 
nicht die Persönlichkeit dem Sozialismus opfern, ebensowenig 
wie den Letzteren der Persönlichkeit.' 

Dieser in erster Linie von Klerikern gepredigte Sozialis
mus wurde schon damals als christlicher Sozialismus bezeichnet. 
Zeugnis dafür gibt das Kommunistische Manifest von ~848, das 
in .... einem dritten Abschnitt .aich mit ""ozialistischer und 
kommunistischer Literatur" auseinandersetzt. Dort stehen die 
~ezeichnenden Sätze: "Nichts leichter, als dem christlichen 

sketismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. •••• 
Der christliche Sozialismus ist nUr das eihwasser, womit der 
Pfaffe den Ärger des ristokraten einsegnet." - 1Jarx und 
Engels haben das I ~~ifest 1848 dementsprechend auch nicht als 
sozial~stisches, sondern als kommunistisches Manife~t bezeich-. 
net und Engels hat diesen Entschluß in der Vorrede zur deut-
schen Ausgabe des Manifest$von 1890 eingehend beg1ündet. 

Im Sprachgebrauch des r~xismus - Leninismus wird heute 
das Nort "Sozialismus" gebraucht als Bezeichntme; für den Über
gang vom apitalismus zum Kommunismus. Dementsprechend heißt 
es in Artikel 12 der Verfassung der UdSSR: "In der UdSSR 
wird der Grundsatz des Sozialismus verwirklicht: Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. 11 Der Grund
satz des Kommunismus dagegen, der höher.en Phase der neuen 
Gesellschaftsordnung wird nach IJar~ -"I~i tik des Gothaer 
Programms: 18751- lauten: "Jeder nach seinen Fä.hl ::kei ten, 
jedem ne.ch seinen Bedürfnissen." Dementsprechend spricht 
Lenin im 5.Kapitel se~ner Schrift "Staat und Revolution"(l917)• 

vom Sozialismus als der 11 Gcsellschaftsordnu.ng, die gewöhnlich 
als Sozialismus bezeichnet wird, während Marx sie als erste 
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Phase des Kommunismus bezeichnet." Um Mißverständnissen 
vorzubeugen, stellen wir fest, daß lir das Vort "Sozialismus' 
nicht in dieser neuen, erst im ~Q ... Jafu!lalHlEie:Pö& 20.Jahrhundert 
entwickelten Sinnbedeutung verwenden, sondern in der ursprüng
lichen, umfassenden Bedeutung. 

2. Christentum 
Daß wir eine Form des m~ nschlichen Zusammenlebens, in der 

die gerneinsanen Interessen den Interesse des Einzelnen voran
gehen, aus christlicher Verantwortung bejahen, wird oft miß
verstanden. Der •inwand, man dürfe Religion und Politik nicht 
vermengen, ist alt wie der Liberalismus. Und bei aller Ab
neicune gegen die liberalen ·Gedankengänge bedienen sich auch 
Marxisten nicht ungern dieses liberalen Ladenhüters. v1ir 
erwidern darauf', daß dje Beeegnung zwischen Religion und 
Politik zwangsläufig ist, daß sie auf dem Boden der ltloral 
erfolgt. Jede Religion, auch das Christentum, stellt ein Sitten
gesetz auf, und jede Politik nimmt, einfach durch ihre Taten, 
Stellung zu. diesem Sittengesetz. 

tlan fragt uns weiter, in welchem Sinne wir denn das 
Wort 11 christlich" Verstanden rvissen '•Wllen. Das Christentum 
tritt uns ja entgegen in einer Reihe von Bekenntnissen, unter 
denen das evangelische, katholische und orthodoxe die wichtigst~ 
sind. Der Glaubensinhalt dieser Bekenntnisse ist vergleichb~r #'t' 

konzentrischen h.reisen, deren Mittelpunkte nur wenig voneinander 
entfernt sind, 20 daß sich die Kreisflächen fast Jecken. 
\!enn wir von christlicher Verantwortung. in bezue auf das mensch

lich,~ Zusammenleben, die menschliche Gesellschaftsordnung 
~EI~~i~~a4, gehen wir aus von drei Begriffen der Lehre Christi, 
die allen 6hristlichen Bekenntnissen gemeinsam Slnd, de~ Be
griffen: 

Gotteskindschaft, 
Nächstenliebe, 

Freiheit der Kinder Gottes. 

fJ 

"Unser Vater, der du bist in dem Himmel! ' beginnt das 
Gebet, das Christus seinen Jüngern gelehrt hat. Der Kern der 
frohen Botschaft Christi ist, daß der Schöpfer aller Dinge 
unser Vater ist, daß von seinem .lesen ein Funken in unserem 
Leben glüht und uns teilhaben läßt am eTiigen Leben Gottes. 
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Die durch . den Sündenfall verdunk;iel te '.'Vürde des ·""ansehen als U.es 
Ebenbildes Got.tes ist Wiederhergestellt durch die Erlösertat 
Christi. Seine uferstehung gilt uns Christen als eine unverljer
bare Bürgschaft: "Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten 
erweckt hat, in Euch wohnt, so wird der, welcher Christus Jesus 
von den· Toten erweckt hat, auch Eure sterblich.en Leibe.r beleben 
durch seinen Geist", sagt Paulus im Tiömerbrie.fe· (8, 11). Dem 
Menschen, der belebt ist vom Geiste Gottes, gebührt ein Teil jener 
..... hr:furcht, die wir Gott zuwenden. Es ist jene;?' 11 Ehrfurch ;_ vor 
uns selbst 11 , von der Goethe in den 11 'l ander jahren" spricht. -
Leben, Freiheit und Glück sind nach christlicher Lehre ~rw1drechte 
des Menschen: Das Leben, das Gott uns, seinen Kindern, geschenkt 
hat., die Freiheit, die wir der Erlösertat Christi verdanken und 
das Glück, das wir in der Erfi.Hlu.ne; seiner Gebodle finden. 

Aus dem Begriff der Gotteskindschaft folgt mit logischer 
Notwendigkeit der Begriff der ·Iächstenliebe. Denn auch in dem 
anderen Menschenerkennen w1r ja ein Kind Gottes, dem die Gnade 
der Erlösertat Christi zuteil geworden ist. Wir müss'en sein Leben 
mit der gleichen Ehrfurcht betrachten und behandeln wie das 
unsere, ihm die gleichen .r;.echte zugestehen wie uns selbst. Diese 
Ehrfurcht und Liebe kennt keine Unterschiede des Stundes, der 
Nation oder Rasse: "Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht 
Freier noch Skla\te", heißt es im Galater-Briefe (3, 26-t 28). 
ll.ie gleichen Rechte für alle zu sichern, ist das Ziel der mensch
lichen Gesellschaftsordnung nachdem Grq.ndsatz der Nächstenliebe. 
Das Streben nach diesem Ziele nennen wir Gerechtigkeit. 

I 

Ohne Gerechtigkeit bleibt gesellschaftliche und staatliche Ord-
nung Vlillkür. Der große Kirchenlehrer Augustinus ervvähnt in 
seinem "Gottesstaat" die Anekdote von jenem Gespräch Z\Jischen 
Alexander dem Großen und einem von ihm gefangenen Seeräuber. 
Auf die Anklage des Königs erwidert der Räuber, er tu~e doch im 
kleinen nichts anderes als der Eroberer im großen. Aue;ustinus 
stimmt dem zu: "1ird die Gerechtigkeit beiseite geschoben, was 
sind dqnn die Staaten anderes als große Räuberbanden?" (IV, 4). 
Ein Satz, dessen Nahrheit wir unter dem Hitler-Regime schrecklich 
erfahren haben. Wo aber Gerechtigkeit waltet, herrscht Friede, 
das köotliche Geschenk erfüllter rächstenliebe. 
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Die Erlösertat Christi hat den Menschen befreit von Gesetz der 
SUnde und des Todes. Die Erkenntnis der göttlichen Weltordnung hat 
dem . .Menschen einen Maß.stab gegeben für den Wert oder Unwert irdi
scher Ordnungen. "'lenn Ihr in -meinem I orte verharrtn, sae;t Christu.s, 
(Joh.8, 32), "dann seid Ihr wahrhaftig meine JUnger. Ip.r werdet 
die Wahrhai t erkennen, und die Wahrhai t wird Euch frei machen." f 
Dieser Auftrag Christi weist den Menschen nicht nur hin auf seine 
Aufgabe gegenüber seinen Mitmenschen, sondern darüber hinaus auf' 
seine ufgabe gegenüber der gesaQten gottgeschaffenen Natur . 
"Denn das Harrend er Schöpfung ist ein Harren auf die Offenbarung 
der Kinder Gottes", sagt Paulus (Römer 8, 19). Auch in der 1 atur 
soll der :r.Iensch das ./erlc Gottes ehren. Er soll auch der Na"Gux, 

wie dem Hitmenschen, mit Ehrfurcht und Liebe begegnen, soll ihre 
Kräfte nicht zerstören, sondern sinnvoll nützen und entvlickeln. 
Die Erfüllung dieses dem ljlenschen gev10rdenen Auftrages nennen wir 
Kultur. ( on lateinisch "cole~', d.i.: "mit Ehrfurcht und Pflege 

I 

begegnen"). Die Würde der Arbeit b~ruht nach christlicher J"'~schau-
ung dararu?, daß durch sie der Mensch mitwirken darf am erke des 
Schöpfers. Natur und Kultur müssen in sinnvoller Harmonie stehen. 
Diese sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkri:".ften, 
diese Harmonie zwischeh Natur und Kultur , ist nach christlicher 
Auffassung Ziel der "lirtschaftsordnung • 

• 
Die .Grundforderungen , die der Christ an die Gesellschafts-

und .irtschaftsordnung stellt , sind also: 
daß die ~-/ürde des Menschen als dem Ebenbilde~ Gottes gewahrt 
wird, 
daf3 Gorechtigkei t und . Friede das Gemeinschaftsleben bestimmen, 
und daß auch den Naturkräften geeenübcr Ehr~urcht LUld ~inn
volle Pflege gewahrt wird. 

3. Verantwortune 

Von der Veranty;ortung des Christen ist noch im besonderen zu 
reden. Denn für den Chrioten steht diese Erdenzeit im Zeichen 
der kommenden zweiten Ankunft des Gottessohnes, bei der er als 
~el·tenrichter erscheinen wird. Das , esen der Geschichte ist nach 
christlicher uffassung Heimkehr der Schöpfu~g zum Schöpfer, 
des Unvotlkommenen zum Unendlich Vollkommenen. In dieser Anschau
une des Christen ist unser Glaube an den Fortschritt beg1~indet: 
Fortschritt im Leben des Einzelnen, der wachsen kann und darf 
in der Erkenntnis Gottes, F~rtschritt im Leben der Menschheit, 
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~ePtee~P~tt die zu immer klarerer Erkenntnis der ewigen Gesetze 
gelangen und ihr zeitlich bedingtes ·Sein danach einrichten kann. 

An dieser Entwicklung als Mitarbeitet des Schöpfers mitzu
wirken, ist für den Christen eine l'flicht. "Man zündet das Licht 
nicht an, um es unter den Scheffel zu stellen, sonde,rn auf den 
Leuchter", sagt Christus. "So leuchte Euer Licht vor den T.ITenschen , 
damit sie Eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen." 
(Matth. 5,15/16). Die Freiheit der Kinder Gottes befreit von der 
Vorstellung, von Menschen geschaffene Gesetze und ·gewonncne 
Erkenntnisse seien ewig und unveränderlich. Sie zwingt vielmehr 
zu dem Entochluß, da~ von vergangenen Generationen erarbeitete 
llissen, die von Uenschen gesetzte Ordnung ständig zu verbessern 
und das Höchste und Beste zu leisten, was nach dem von der leben
den Generation gewonnenen Stande der Erkenntnis möglich ist. 
In diesem Sinne fordert Thome.s v. Aq_uin, der größte :Philosoph 

des Mittelalters, in der Sequenz "! auda l ion" alle Kreatur auf, 
t ~ a~. den Schöpfer durch die Tat zu loben: '\f'Lantw:h potes, tantum aude -

Vlas Du vermagst, das wage auch zu leisten! " 

Dieser Verantwortung sind sich die Christen aller Zeiten 
bewußt gewesen.- Wir hören .freilich den Einwand, das Christen

tum habe ja t.we~~aJ:u~tausende Zeit gehabt, ~ich in der Viel t durch
zusetzen, es ha"'öe veroagt. Wie brüchig di.eees Argument ist, zeigt 
allein schon die Tatsache, daß der dialektische Prozeß der Ab
lösung von Gesellschafts-und Wirtschaftssystemen , <len J.er 
historisehe :r.·aterie.lismu.s lehrt, ja erst dort einsetzt, wo das 

' Ch.cistentum zur 7irkune gekoi!Llen ist: Erst seit der Erscheinung 
Christi wird die Sklaverei, die das menschliche Gesellschafts
leben jahrtausendelatl.g beherrscht hat, abgelöst durch den Feudal is., 
mus,dieser durch den Kapitalismus , vor dessen Toren nun der 
Sozialismus steht. Diese ganze Entwicklunr; hat 'Üch erst irl Zeit
al ter des Christentums entfaltet. - 7/ie merkwürdtg, daf.i das 
Christentn.m daran so ganz unbeteiligt gewesen .sein soll ! 

Lassen Sie mich nur einige wenige Gegenargumente ani'ühren: 
Das Chrd.stentllT.l hat den entscheidenden Anstoß gegeben zur Besei -
tigung der Sklaverei. Überall, wo;{ das Chrmstentwn gepredi . .:; t 
wird, verschwindet die Sklaverei, überall dort, wo u.as Christentum 
verleugnet wird, stellt sie sich ~ieder her: So im Zeichen des 
Absolutismus, ebenso wie im Zeichen des Nationalsozialismusl 
Lesen Sie den Brief des Paulus an Philemon, um zu begreifen, wie 

der überzeugte Christ seinen Bruder nicht weiter ·als Sklaven be":" 
handeln kann. 
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"Bete und arbeite! 11 war die Losung BenediJc(ts v . Nursia . Mit 
dieser LosW1g wurde die Anschauung des Altertums, daß körperliche 
rbei t für den freien Uann schändlich sei, überwunden. und die 

Gl.,undlage geschaffen fi.:ir den Wiederaufbau EtU'opas nach den Zer
störungen der Völkerwanderung . Die h.t:tlturarbei t der Benediktiner, 
der Zisterzienser und ltri:mwx. :Praemonstratenser hat die Wiederher-

. ~ 

stellungund den Aufstieg der Agrikultur in Eurppa in s ' kularer 
Weise gefördert . Noch heute zeigt 
der Umgebung Berlins anzuführen -
wo die n ;Re:b4' des Kloaters Lehnin 
1 b 

1)J~~·~ 
1a en. 

angelegt 

Mit der steigenden Be<ieutllng der Geldwirtschaft haben r:~ich 

Llie Christen des Mittelalters sehr ernst a.useinandergesetzt . 
Die Kirche hat zunächst das Zinsnehmen überhaupt verboten . Die 
Ver,.,chiebung \des Schwergewichts der Gesellsch_aft vom gruncl.be
sitzenden Uradel auf die - zumeist aus ~reien herangev1achsene -
Ritterschaft brachte eine Lösung , die sich mehrere Jahrhunderte 
bewährte : Eine unolutiGe Revolution,von gewaltigem Ausmaß . Das 
Wachsen der Städte , das Zusammenballen von bis dahin in Buropa 
nicht gekannten Tuenschc~assen schuf neue Probleme , denen uie 
Arbeit der Dominikaner und Franziskaner gerecht zu werden ver
suchte : Orden , die neben den Aufgaben der religiösen 1~ssen
au~klärung die neuartigen Probleme der· KommunalverwalttLng zu 
lösen versuchten , insbesondere den Unteri'icht der Kinder, die 
Aruenfürsorge , Krankenpflege und das Beerdigungswesaa. 

Aus christlicher Verantwortung wtrrde an den Schäden der 
mittelalterlichen Gesellschaft Kritik geübt : Albigenser und 
Hussiten haben unter Berufung auf Christus die Fahne.a des Auf' - · 

·standes erhoben. Nicht anders taten es die Bauern in. Frankreich, 
Enr,land und Deutschland in zahlreichen Aufständen vom 14 . bis 
rmm 16 . Jahrhundert . Der größte dieser Aufstände am Anfang des 
l6 . Jahrhunderts ist unter dem N~en des rBauerru~rjeges ~eP~ bekannt 
geworden; ~ er.{ rü t der religiösen Reformation ""*2la"Efflenfj e l . 
Aus christl-icher Verant iVOrtung dichtete/ Themas Morus , der Kanzler 
Heinrich VIII •

1 
den dieser von der Paralyse zerfressene Fürst 

und · Prauenschlächter wegen seiner Treue zur Kirche hin-richten 
ließ , seine "Utopia" (1516 ) und der italienische Dominikanermönch 

f 

Thomas Campanella, den die spanische Regierimg wegen seiner frei
heitlichen Lehren 27 Jahre lang gefangen hielt , seinen 11 Jo»nen
staat11 ( 1623) . 
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Die ;1ee;berei ter des modernen Sozialismus haben bekanntlich an 

diese.r> Utopien angeknüpft: Robert Owen A:ft Morus und Saint 
Simon 

Aus chrintlicher Verant\ortung ist der er~te sozialistische 
Staat der Neuzeit geschaffen worden. Der Staat der Redmetionen 
in Paraguay, den selbst ein erklärte Gegner der Ki::cche wie 
Voltaire einen ."Triumph der uienschlichkei t 11 nannte. Dieser Sta~t 
hat von 1610 bis 1768 bestanden, also m~hr als 1 1/2 Jahrhunderte. 
Er ging nur zu Gru..Yl.de, weil bei der vorübergehenden Auflösung 
des dienen Staat tragenden Ordens die Patr:fs im kanonischen Gehor
sam gegen den Pa~st das Gebiet an die Spanier zurückgaben, die 
mit ihren kolonialen Ausbeutermethoden sehr rasch das bewunderns
werte Kulturwerk zerschlugen. Aus.Achristlicher Verantwortung 
handelten die Pilgerväter, die das Fundament der heutigen Vereinig 
ten St~~en legten, \Iom Geiste christlicher Verant,,vortung ge
tragen!f~ie Unabhängigkeitserklärung von l l 76, die davon ausgeht, 

\ daß Gott allen Menschen gewisse Rechte zugeteilt hat, vor allem 
Leben, Freiheit und Glück. 

Denken wir endlich ·an die heftige Kritik, die ·während des 
19 .Jahrhunderts christliche Männer des Gedankens ).illd der ~~at 

am Kapitalismus geübt haben. Denken wir vor allem an die deutschen 
Vorkämpfer sozialer Reform-Ideen, von Viktor Amee Huber und 
J~ha.nnes '.lichern auf evangelischer, Emanuol v.Ketteler und 
Adolf ~olping auf katholischer Seite bis zu Friedrich Tatunann 
und Franz Hitze! Denkenwir an die Arbeit der christlichen 
Arbeiter-, Gesellen- und Jünglingsvereine, an den Kampf uer 
christlichen Gewerkschaften. Denken wir an die Rundsclu~eiben der 
Päpste und die Kundgeb~en der ökumenischen Versammlungen. 
Erinnern wir uns endlich des tapferen Kampfes d~r Christen betider 
Konfessionen g~gen die Hitler-Barbarei. 

Diese sehr flüchtige S~izze sollte genügen, um die Behaup
tung zurückzmeisen, daß die Kirche Christi das Kernstück ihres 
Bekenntnisses, die Nachfolge Christi, vergessen habe und erst 
heute wieder entdecke. Im Gegenteil!'1lir Christen der Gegenwart 
werden uns Mühe geben müssen, um zt;t beweisen, daß wir ebenso 
wach sind in der Erkenntnis der Zeichen, die Gott in den Gescheh
nissen der '1/el tgeschichte niederschreibt, wie es die Christen 
vergan;:;ener Jahrhunderte waren. \'lir können nicht hoffen, mehr zu 
tun als sie-......:Nämlich nach bestem issen und Gewissen den Stand 
der l .... ul tur unserer Zeit zu nutzen, . mn die menschliche Gesell
schaft, insbesondere aber unserem Volk, die beste und höchste 
Form zu geben, die auf dieser'stufe der Entwicklung zu erreichen 
ist. 
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II. Anwendung 

' Erlauben Sie mir nun, daß _ich versuche, die gewonnenen Grundbe-
·griffe anzuwenden auf die sozialen Probleme, denen sich der 
Christ heute geßenüber sieht. 

Bei dieser Bttrachttmg sind 3 Schritte notwendig: Wir 
müssen den Blick richten auf die Lage in ..l!.uropa, in Gesamtdeutsch
land und in der Deutschen ~emolcratischen Republik. 

1. Europa 

Zwei große Systeme der Gesellschafts-und Wirtschaftsordnung 
sehen wir heute einander gegenüberstehen, ~x&Xwex deren eines 
seinen Schwerpuruct in Nordamerika, das andere in der UdSSR hat: 

1 Kapitalismus und Sozialismus . Zwischen den beiden Schwe1~unkten 
sehen wir 'Gebiete des Uberganges, Q~i~a wir mit den Farben des 
Hegenbogens vergleichen können: Da ist in England und Australien 
das von der Labour Party gestaltete System, das gewisse soziali
stische Züge aufweist, und insowe~t verschieden iot von dem 
Hochkapitalismus der USA, aber zweifellos kapitalistischen 
Charakter hat. Auf der anderen Seite das System der Volksdemo
kratien, in denen beträchtliche Elemente der Privatwirtschaft 
erhalten sind und das insoweit erhebliche Unterschiede gegenüber 
der UdSSR zeigt, aber doch zweifellos sozialistischen Charakter 
hat. 

Das deutsche Volk und insbesondere die Veutsche vemokratische 
Republik, steht mitten in einem solchen Bereich des Übergangs , 
zu dem das ganze alte Zuropa zu rechnen ist. Jeder einzelne 
Mensch in Europa steht vor der Frage: Kapitalismus oder Sozialis
mus. 

Für uns besteht kein Zv1eifel, daß wir diese Frage aus christ
licher Verantwortung beantworten müssen, also entsprechend den 
Grundbegriffen, die ich ebe~arzu1cgen versucht habe.' dir können 
uns nicht beeinflussen lassen von einem Appell an die Gefühle, 
etwa von der Behauptung der angeblichen Religionsfeindlicbkeit. 
die im Bereich des Sozialismus nach westlicher Auffassung herrscht. 
Hicht nach "orten dürfen wir urteilen, sondern nach den Tatsachen. 

'ir verkennen freilich nicht~ das Gewicht der Beharrung, 

den für viele Menschen verführerischen Reiz des 'liaumS von der 
I iederherstellung 11 normaler" Zeiten. ,7ir haben aber aus der 
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Wirtschaftsgeschichte gelernt, daß je~es vermeintlich normale 
Zeitalter wirtschaftlichen Au.fstie~· zwischen 1860 w1d 1910, dem 
1 1/2 Jahrhunder~ deutscher Not vorangegangen war, alles andere 
war als normal. Wir wollen uns auch nicht auseinandersetzen 
mit der Formel, es gäbe nur einen Sozialismus. Diese Behauptung 
ist unDichtig insofern, als wir ja in verschiedenen Ländern 
wesentlich voneinander verschiedene Formen sehen, die den 
Anspruch auf die .Bezeichnung usozialismus 11 erheben. Sie ist 
richtig insofern, als alle diese Forme)h in einet Richtung 
weisen. Alle diese Formen sind in der Entwicklung begriffen, -und nicht zu dem gilt es heute Stellung zu nehmen, was zuldlnftig 
möglich ist, sondern zu dem, was heute wirklich ist. 
Die ..l:'rbbleme der Zukunft zu lösen, wird Aufgabe der Generationtl\ 
sein, die nach uns kommtn..· Die für die Beurteilung der heutigen 
gesellschaftlichen Lage ~n Europa für uns entscheidenden Momente 
können wir vielleicht so zusammenfassen: 

Daß die Entwicklung des Kapitalismus ihren HöhepLuikt . 
überschritten hat, zei'gen folgende Kennzeichen: 

~. Etwa seit dem Anfang unseres Jahrhunderts hat der Kapi
talismus, der während des 19.Jahrhunderts zu einer ständigen Ver
mehrung und VerbessertUle der Frodnktivkr~fte geführt hatte, 
die Weiterentwicklung dieser Kräfte nicht gefördert, sondern 
gehemmt. Durch mannigfache Formen der Vereinbarung zwischen 
,rerken gleicher Art wurde die Gesamthöhe der Prod~..ktion festge
setzt, Konkurrenz ausgeschaltet, Preise gesichert. Ja, es ,urden 
neue Erfindungen aufgekauft, nicht um sie zu verwenden, sondern 
um den Absatz eingeführter iaren geringerer Qualität nicht zu 
gefährden. Wertvolle Produkte, wie Weizen, Kaffee, Kartoffeln 
wurden in Jahren guter Ernte vernichtet, nur um einen Preis
sturz zu vermeiden. Diese Entwicklung ist mit ~en christlichen 
Grundsätzen der Nächstenliebe und der Ehrfurcht vor der Natur 
nicht zu vere~aren. . 

~. Die Erschließung immer neuer Absatzmärkte hat in 
v~serem Jahrhundert ihr Ende gefunden. Seit Beginn des ersten 
~fel tkrieges ist praktisch cler Umfang des Weltmarktes in einem 
stetigen SchrumpftUlgsprozeß begr~ ffen. Der Kampf um die Absatz
märkte hat sich entsprechend ver.ffiärkt. Die freie Marktwirtschaft 

I 

ist~eine Fiktion geworden; tatsächlich zeigt die Verteilung der 
noch vorhandenen Märkte unter die Großmächte weitgehend plan
wirtschaftliche Züge. 

• 



11 -

3. Der Versuch, die Konflikte des Kampfe:=; um die r.IUrkte mit 
?'afi'engewal t zu lösen und durch Anlaufen einer Kriegsprodul:tion 
eine künstliche Konjunktur zu schaffen, hat Millionen von Menschen 
vernichtet. Die ·.iaffen sind in diesem neuen 30 jährigen Kriege 
- denn Jie Pause zwischen 1919 und 1939 war durch den China
.h.on:flikt, den Abessinien-Feldzug und den spanischen Büreerkl'ieg 
gekennzeichnet - so f ürchterlich wirl~ungsvoll geworden, uaß ein 
dritter eltkonflikt Lebensgefahr für die Menschheit bedeuten 
würde. s kann gar keine Erörterung darüber geben, daß der Christ 
um der renschen-\lürde und der Nächstenliebe willen alles ablehnen 
und be -:::·rnpfen IDJ::!.ß f was zu einem ncuen Kriege füb;Jen kann. 

Hemmung der l~oduktion - :t.&isenhafter Kampf um die 11ärkte -
usweichen in KriegskonjlUl.ktu.r: Das sind die hippokr~tischen Züge 

des kapitalistischen Systems. 
Daß die Ent licklung des s·ozialismus erst am Anfang steht, 

zeigen folgende Kennzeichen: 

1. Es ist elne aus der ·;;rirtschaftsgeschichte bekannte Tat
sache, daß in Entscheidungszeiten, im Kampf um die Bxinten~, 
Formen der Zukunft, zu denen man sich bei f~edlicher ntwickl~~g 
.noch nicht entschließt, vorweggenommen '~;;erden können. So 1urde 
der 30jährige Krieg schon völlig nach kapitalistischer Methode 
geführt, obwohl das !?.Jahrhundert im allgemeinen noch von den 
Formen des Feudalismus beherrscht war: Als eine Spekula tjon in 

affen, Soldaten- und Geld. Die beiden 1eltkriege, obwohl ver
ursacht von Krisen der kapitalistischen /Wirtschaft, konnten auf 
beiden Seiten nur durchee ~ .• ltc werden unter Entwicklung von 
Organisationsforn:.en der Planwirtschaft. 

2 . Die Sowjetunion hat das vormals ökonomisch rücksti.indigste 
der europäischen Länder, Rußland, und die zu seinem Bereich ge
hörenden nordasiatischen Völker, die zum Teil noch in mittel
alterlichen Formen des dirtschaftslebens befangen waren, binnen 
drei Jahrzehnten zu einem der modernsten Industriestaaten entwickelt, 
mit denen nur die USA verglichen werden können. 'ine unerhörte 
Entfaltung und Vermehruns der Produktivkräfte hat sich in diesem 
Raume unter dem Zeichen des Sozialismus vollzogen. Das ist ein 
unwiderlegbarer Beweis dafUr, ~aß der Sozialismus in der Lage ist, 
die die Produktion hemmenden Schwierigk iten des Kar>italismus zu 
überwinden. 
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3. Im letzten Jahrzehnt sind an die Seite der Sowjetunion, 
die ein Sechstel der Erde umfaßt, die os teuropt:ischen Staaten 
und China getreten. Dieser Raum, der nunmehr ein Drittel der 
Erdoberfläche und nahe zu 1 11illi""rde ansehen einschließt, 
ist im Tachsen begriffen. Für die lrolo ialvölker in sien 
ist uoz~alismus gleichbedeutend mit der Befreiung vom kolonialen 
Joch. Auch in kapitalistischen Ländern, .vie ·nzlan.U., geht .qJ.an 
zu sozialistischen naßnahmen au..f einzelnen ebieten über, um 
der Krise teilweise Herr zu werden. 

Die rfolge der Planwirtschaft im K~eae - 'ie .iesen~ 

laistune der sozialistischen uOlje~tmion- da~ steiee~de 

:achsen des Bereichs der sozialistischen Ordnung: Das sind die 
Kennzeichaen, die zu dem Schluß z~ingen, daß der ozialismus . 
erst im ~ane seiner Entwicklung steht. 

2.Gesarntdeutschland 
7as für Buropa uilt, das trifft für Gesamtdeutschland 

im besonderen Maße zu. Deutschland ist ein Land des Ubergangs 
zwischen den 1• irkungobereichen der be;uen großen Systeme der 
Gesellschafts-und 7irtschaftsordnung . '{lilllen wir versuchen, 
die öelichkei ten. der Entwicklung im gesamtdeutschen. Ratune 
abzuoch;.·tzen, unabhängi von runsch und Hoffnun'-J, so müssen wir 
drei Tatsachen in Rechnung stellen: Die geographische Lage 

Deutschlands, die Eige~rt des deutschen Volkes und
1

die Ein
wirkung fremder I.lächte . ~utschland liegt in der Mitte Europas, 
seine Grenzen sind nur im Norden und Süden, durch Alpen und 
eer deutlic~ gez ichnet, im Osten und esten dagegGn im Laufe 

der Jahrhu.nderte mehrfachem 7i'echsel unterworfen ge vesen . 
Die Entwicklung in Deutschland ist stets von der ...jntwicklung 
seiner v;estlj.chen und östlichen Nachbarländer stark bceinflußt 
worden . I mtbesonderem aße seit dem Ende des vorigen Jahr
hunde.rts , seitdem die deutsche Bevölkerungszahl so otn.rk ge
wach:::Jen ist, daß ein Teil der notwendigen 1:: ahru.ngs i t'tel aus 
dem Auuland eingefU.hrt werden muß . Heute , wo der deutoche Raum 
eine größere Bevölkerungsdichte aufweist als je zuvor, iot 
diese Abhängigkeit vom Güteraustausch mit dem Auslande noch 
größer als vorher . -
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Selbstverständlich würde es für Deutschland schicksalhafte 
.Folgen haben, wenn etwa seine westlichen Uachbarn, Frankreich 
und Italien, einen entschiedenen Schritt in Richtune auf den 
Sozialismus machen wUrden. Die Entwicklung seit 1945 läßt aberf 
eine solche Richtung nicht erkennen. Es muß also damit gerechnet 
werden, daß Deutsohlarid weiter ein Land des lJberganges zwischen 
den ~iirtschaftssystemen bleiben wird und daher Formen des "Lber-
g~ges suchen muß, die einen Han<lelsverkehr .mit beiden Seiten 
ermöglichen. Denn·so sehr wir auch erwarten, da ß der GUteraus
tausch mit dem. Osten künftig für den gesamtdeutschen Raum eine 
ganz andere Bedeutung haben wird als vor 1933, so können \rir doch 
nicht erwarten, <laß der I~andelsverkehr mit dem Westen für den ge
samtdeutschen Raum völlig entbehrlich werden könnte. Deutschland 
wird auch weiter ein Transitland des Verkehrs

1
der Güter qnd Ideen 

bleiben. 
~~ir müssen weiter mit der iigen.art des deutschen Menschen 

rechnen, Der Deutsche ist Individualist nicht erst seit dem 
19.Jahrhuridert; schon der Römer Tacitua schreibt den Germanen 
diese Eigenschaft zu, die ja unter unseren Vorfahren die wich-

A tigste Gruppe bilden. Die Aufspaltung der deutschen Landschaft 
durch zahlreiche Gebirgszüge und .Flußtiiler , die zuAeu nach ver
schiedenen Himmelsrichtungen weisen - der Rhein nach Hordwes·ten , 
die Donau nach Südosten - haben diese deutsche 'Jesensa.rt nur 

~ gefördert. Individualistisch ~st das Gepräge der deutschen L~d
wirtschaft und der deutschen Industrie. Dieser ei~enwillige Zug 
hat im La~e der ..!..ntwicklung manchen Nachteil gebracht, er hat 
aber auch das dautsche Volk mit einer ll'ülle von Erfindern und 
erfolgreichen UnternemJern geseg~et. Dieser Motor des Fort
sc}~itts, der sich in der Vergangenheit beweßrt hat, wird auch 
in der Zukunft ohne Nachteile . nicht ausgeschaltet werden können. 

In der Gegenwart spielt endlich der Einfluß fremder Iillichte 
eine ganz bedeutende Rolle. Auch das ist nichts Neues in der 
deutschen Geschichte. Wir haben im 16.Jahrhundert Spanier .und 
Franzosen, im l~.Jahrhundert Dänen, Schweden und Franzosen, 
im ls.r Franzosen, Russen, Engländer und Schweden auf deutschem 
Boden als lrämpfer und Besatzungstruppen gesehen. Sie sind alle 
einmal abgezogen, und das Gesetz der ahracheinlichkeit spricht 
dafür, daß auch im 20.Jahrhundert einmal eine solche ·Abschieds
stunde schlagen wird. Es kann kein Zweifel sein, daß es nicht nur 

im deutschen Interesse, sondern auch im Interesse der friedlichen 
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Zusammenarbeit der Völker liegt, daß alles getan wird, um die 
Frist bis zu dieser Abschiedsstunde abzukürzen. 

/ Noch aber ist es nicht .soweit. Und s_o ist es möglich, daß 
im Zeichen des Besatzungs-Regimes in Westdeutschland ein Versuch 
durchgeführt wird, der fast abenteuerlich anmutet: Der Versuch, 
die freie Marktwirtschaft wieder aufzurichten, nicht etwa in . 
Anlehnung an das englische Labour-System -was immerhin noch 
aus geographischer Bedingtheit zu begreifen würe- sondern in 
Anlehnung an den Ilochkapitalismus der USA. Die Folgen sind be
kannt: Auf der einen Seite eine Arbeitslosigkeit, die die 
2 Millionen-Grenze bereits überschritten hat, auf der anderen 
Seite Demontag~n, die weitere Arbeitsplätze zerstören . Schwächung 

• 
der deutschen Wirtschaftskraft durch Förderung der AuswanderungT 
wertvoller Fachkräfte , Werbung junger Menschen für die Fremden
legion, die in Vietnam v~rblutei, Spiel mit dem Gedanken der 
Remilitarismetung und Eingliederung Westdeutschlandsinden 
Atlantikpakt und den Europarat . - Auch für diesen Versuch fehlt 
nicht die historische Parallele . Dieser Verauch einer wirtschaft
lichen aestauration nach dem. Sturz Hi tlers ist V rgleichbar dem 
Versuch einer politischen Restauration, der nac Sturze Napoleons 
unternommen -;·torden ist . Dieser Versuch hat, unter wesentlich 
günstigeren Bedingungen als sie heute gegeben sind, sich nur 
1 l/2 Jahrzehnte halten können . Auch der yersuch der wirtschaft
lichen Restauration muß nach den geschichtlichen Entwicklungs
gesetzen scheitern, seine Erleuißung ist nur eine Frage der Zeit . 

Zur Abwehr der Schäden, die unserem Volke durch dieses 
Abenteuer ent-stehen , ist die :Nationale Front des demokratischen 
Deutachlands aufgerichtet worden . Wie der stellvertretende , . 
ruini8terpräsident alter Ulbricht am 9 .Februar in der Proviso-
rischen Volkskammer erklärt hat , ist es der Sinn des Kampfes 
der Nationalen Front , der westdeutschen Bevölkerung zu helfen . 
Die Regierung der DDR ist bereit, dafür zu sorgen, daß auch west
deutsche Unternehmer am AQfschwung des Außenhandel s der Republik 
teilnehmen können . Bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen 
mit China sollen auch•die westdeutschen Liefermöglichkeiten 
berücksichtigt werden . 

Es besteht die Hoffnung, daß die patriotischen Kräfte in 
l"estdeutschland ihrersei to das menschenmögliche tun werden, um 
durch Mitarbeit in der Nationalen Front den Frieden zu sichern . 
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Ge gen die Gefahr eines neuen Krieges zu kämpf en, ist für alle 
Deutschen wie f tir alle Europäer eine Notwendigke i t, um diesen Mutte 
Kontinent,! der modernen Ktütur vor d~m Untergang zu bewahren. 
In der Entscheidung zwischen Friede und Krieg kann es keine 
Neutralität, sondern nur eine klare Stellungnahme für den Frieden 
geben. 

I• Deutsche Demokratische Republik 

Der 'Weg, den wir in der Deutschen De-mokratischen Republik 
gehen, i s t ein Ueg des Friedens, ein eg des Willens zru." deutschen 
Einheit, ein Weg des sozialistischen AufbauesL/Nir christlichen 

;- Um dieser 6 emeinsarnen Zie l e wille 1 heben 1 enschen aus verschiedenen 
e.Ltanschaulichen. Lae;ern sich auf diesem .Vege in gemeinsamer rbeit 

zus8Jlllller...5 e1unden . 
____ ........... ~ ....... - .... ... - == ., .... onen aer -:Provisorischen Volkskammer angenommen 
hat. Die 4.Jahr estagung der CDU in Leipzig hat diese Entscheidung 
ausdrücklich gebilligt. Diese Verfassung weist gegenüber den Ver
fassungen der UdSSRund de:r Volksdemokratien wesentliche Unter:
achiede auf. Die Verfassung der UdSSR stellt in ihrem Artikel 1 

I 

fest: "Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ist ein 
sozialistischer qteat der Arbeiter und Bauern." Ähnlich heißt es 
in der Verf assung Ungarns: ••nie Ungarische Volksr epublik. ist ein 
Staat der Arbeiter und der werktätigen Bauern.• Die gesamt e 
Macht gehört demwerktätigen Volke • 11 Demgegenüber l autet der 
Artikel 1 der Verfassung der DDR: "Deutschland ist eine unteil
bare demokratische Republik; sie baut sich auf den ' deutschen 
Ländern auf." Diese Verfasa1 ng tr'i.&t also den deutschen Gegeben
heiten aechnung, die wir eben zu charakterisieren versuchten. 

Das große Ziel der Verfas s ung der DDR ist in der Präambel 
festgelegt. Sie soll 

die Freihai t und die Rechte des Menschen verbürgen, 
das Gemeinschafts-und airtscha.:ftsleben in so zialer Gerechtig

keit gestalten, 
dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen 

und 
die l!'reunclschaft mit allen Völkern fördern ' nnd den Frieden 

sichern. 

Man könnte diese Präambel geradezu ein abgekürztes Programm 
des Sozialismus aus christlicher Verantwortung nennen. Erinnern 
Sie sich an die Problemstellung, die Jeneieres schon 1 832 formu

.lierte: 11 .ir wollen s chließlich nicht die Persönlichkeit dem 
o~ialismue opfern , ebenso wenie wie dem letzteren die Persönlich-

kai t . 11 
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Menschenwürde und Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit und Ver

pflichtung in Einklang zu bringen: Das ist nach wie vor das Kern
probleu der Gesellschaftsordnung. 

. Um die Lösung dieses Problems bemüht sich insbesondere das 
Hauptstück B der Verfassv.ng ·11 Inhal t und Grenzen der Stao.tse>ewal t". 
Die Rechte des Bürgers, die Wirtschaftsordnung, Familie und 
Mutterschaft , Erziehun7 und Bildung, Relic ion und Religions
gemeinschaften werden in den einzelnen Abschnitten dmeses Haupt
stücks behandelt. 17er von der Gestaltung des Gemeinschaftslebens 
in sozialer Gerechtigkeit reden will, muß die Gesamtheit dieses 
Verfassungswerk inu Auge fassen. Mit Rücksicht auf Elie zeitliche -Ökonomie des heutigen Abends gestatten Sie mir aber, daß ich mich 
hier im wesentlichen auf den Abschnitt Wirtschaftsordnung be-, 
schränke. 

Grundlegend ist hier der Artikel 19, der aussagt, daß die 
Ordnung des 1Tirtschaftslebens den Grundsätzen der sozialen Ge
rechtigkeit entsprechen t.md allen ein menschenwürdiges Dasein 
sichern mu l2 . "Die Wirtschaft hat dem Wohle des ganzen Volkes 
und der Deckung seines Bedarfes zu dienen; sie hat jedermann 
einen seiner Leistung· entsprechenden Anteil an dem Zrgobnis der 

Produktion zu sichern." Der .Artikel 21 stellt fest, daß für 
die Sicherung dieser Ordnung grundlegend ist de_r Hirtschaftsplan, 
der vom Staate aufgestellt drd. "Dieser Artikel entspricht im 

wesentlichen dem Artikel 11 der Verfas u ungA~ttkYi~SR, ebenso 
wie das Leistungsprinzip dem2 .Absatz des Ea~~*e*s 1? der UdSSR. 
~ie ökonomische Gr~dlag~ aber, auf der der Volkswirtscha~tsplan 

4 
d.tU'chgeführt wird, ist in_ der UdS5R ~ce:f~ri;t das sozialiotische 
Wirtschaftssysten und das sozialistische .c.igentum an den Produk

tionsinstrumenten und -mitteil1, gefestigt im Ergebnis der 
Liquidierung des kapi taliotischen Vfirtsohaftssystems,. der Auf
hebung des Privateieentums an den Prodnktionsinstrurr1enten und 
-mitteln", · ie Artikel 4 der Verfassung der BdSSR ausoaßt. 
Die rleutsche Veri'assung stellt demgegenüber fest, daß iD dem 
du.rch Artikel 19 gezeichneten Rahmen die wirtschaftliche Freiheit 

I 

des Einzelnen gesichext ist; Artikel 20 bestinunt insbesonä.ere, 
daß Bauern, Handel.ound Gewerbetreibende in er Entfal tul':!g ihrer 
.E!iva·t;en Initiative zu unterstützen sind. Das bedeutet; Volks
eigener und Privatbesitz sollen auf dem Gebiete der DDR im 
Ra.b.nen des Volkswirtschaftsplanes harmonisch zusammenwirken. 
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In diesem Sinne hat au~h der Minister f"r Planw1g, Heinrich 

nau, bei der Begründung zum Gesetzentwurf über den Vo1kswirt

schaftsp1an 1950 am l8.Januar gefordert, daß auch gee;enüber dem 

produzierenden Handwerk und den privaten Industriebetrieben 

volkswirtschaftliches J.lenkcn Platz greift: "Es ist .für die Ent

wicklung unserer fortschrittlichen Wirtschaft nicht nur unnütz, 

sondern schädlich, Vlenn man die Ausnutzune der in den privaten 

Betrieben vorhandenen Kapazitäten zu hemmen versucht." Die Pro

duktion in den Privatbetrieben wird nach der Auosage von Heinrich 

u.u 1950 eine~ Erhöhtu1.,~ von 11 'io ßGgcnüber der bereits 1949 

starl: gesteiearten Produldion erreichen. 

· Das Eigentum wird entsprechend dem in rtikcl 19 f~stgelegdwn 

Grundsatz durch Artikel 22 ~er Verfassung gewährleistet . Artikel 

24 erläu~tert die sozialen Pflichten des Ei,~entums. Sein !}ebrauch 

darf dem Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen. Der 1.Iißbrauch des Tagen- , 

tu.ms d.urch Begründung wirtschaftlicher _achtstellung zum Schaden 

des Gemeinwohls hat E.ntschädie:uneslose Enteignung W1.d Uberführung 

in das Eigentumdes Volkes zur iolge. So ist es mit U.cn Betrieben 

der Kriegsver~recher und aktiven Nationalsozialisten geschehen . 

' ei ter wird eine wichtige Begrenztmg festgelegt dv .. rch Art:1 kel 2'i, 

der bestimmt, daß alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutz

baren Naturkräfte sowie die zu ihrer Hutzbarmac!tunr:; bestimmten 

Betriebe·des Bergbaus, der 2isen-und Ste~lerzeueung und der 

Energiewirtschaft in Volkseiro·8ntum zu überführen sind. 

Der Sektor uer volkseigenen Betriebe, der anl diese eise 

entstanden ist, bildet zweifel~os das Wiekgrat der }lanwirtschaft. 

L:öglichkei ten fi.i.r eine allmäh] iche Erwei teruns dieses Sektors 

bieten die Artik~,l 23 und 27.ader Verfassunc. Artikel 23 legt fest, 

daß Enteignungen· nur zt:un iiohle der Allgemcinhei t Lmu aui' 0esetz

licher Grundlage vorgenommen werden können; sie erfolgen gegen 

aneemessene Entschädigung. Ar~iktJl 27 sieht vor, da.W au .. f dies-er 

gesetzlichen Grundlage private wirtschaftliche Unternehmungen, 

die fU.r die Vergesellochaftunc geeignet sing, dtu .. ch gesetz in 

Gemeineigentum überführt werden köru1en. Auch durch Beteilieung 

an der Verwaltung kann sich die Republik einen bestimmten Einfluß 

auf' Unternehmungen sichern. - Diese Bestimmungen halten die 

lege zu einer Weiterenticklung des industriellen Sektors offen, 

ohne das Gefühl der Recht::micherhei t zu gefährden. 
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• In der LandvJirtschaft ist die Entwicl::lung eine wesentlich 
andere gev-resen • ..Durch die Bodenreforn ist der Großgrundbesitz i m 
wesentlich nicht in Volkseigentum überführt, ·sondern unter Heu
bauern aufgeteilt worden . Artikel 24 der Verfassung sagt ausdilück
lich: rrNach Durchführung dieser Bodenreform wird den Banern clas 
Privateigentum · an ihrem Boden gewährleiEJtet • 11 Das Gefühl der 
Rechtssicherheit, das für den Bauern von besonderer Bedeutung ist , 
da er ja bei seiner Arbeit nicht mit kurzen Zeitspannen ~ sondern 
mit Jahren rechnen muß, is~ dadurch wirksam gesichert . ·selbst
verständlich wird die Nutzune des Bodens durch den Staat übe~vacht 
und jeder 'fuißbrauch verhütet . Entsprechende Bestimmhngen enthielt 
ja schonder Artikel 55 der Weimarer Verfassung . Wir christlichen 
Demokrata-n begrüßen es besonders , daß in Artikel 26 der VerJassung 
der DDR auch die Landschaftspfle~e gewährleistet wird. Diese Land
schaftspflege bedeutet den eg zur ~rfüllttng der Forderw1g des 
c~xist&Achen Sozialismus , die ,Naturkräfte in Ehr~urcht U!lC mit 
pfleglicher Schonung zu entwickeln. 

Für die Zusammenarbeit zv1ischen vokseigener ttnd privater 
,Virtschaft hat sich bekanntlich das Vertragssystem herausgebildet . 
Weiter die ·inbeziehung von Handelsfirmen in die staatlichen 
Handelsgesellcc.haften. Die genoasenschaftliche Selbsthilfe soll 
gemäß A.rtikel 20 der Verfassung ausgebautewerden , um die private 
Initiative zu unterstützen . Die_ CDU ist der Ubcrzeu;.~ung, daß die 
Zusrurunenarbeit zwischen volkseigenen und privaten Betrieben, volks
eigenem, genoosenschaftlichem unü privaten Einzelhe.ndel noch 
at~erordentlich entwicklungsfähig ist . Der deutsche Kaufmann und 
Industrielle kann h i er dem Ruhm der deutschen Erfindungsgabe und 
Organisation n eue Lorbeeren hinzufügen . Insbesondere das Handwerk 
1ird davon ·Vorteil haben . Das Handwerk hat über allen .echsel der 
.{irtschafts- und Gesellscha:fts.i'orm :vom Altertum her gewisse G1.und
formel?- bewahrt . L.Auch der Kapitalismus hat nur einzelne Bereiche 
des Handwerks zerstören können . nS ist zu wünschen , daß der große 
Schatz an Erfahrungen , der im produzierende.n und repararierenden 
Handwerk vorhanden ist ,. unserem deutschen Volk unverkürzt erhalten 
bleibt . Berlin gibt das Deispiel: Während im 1W'esten Berlins 2/3 der 
Handwerker arbeitslos sind, ist das Handwerk im Ostsektor voll be
schäftigt und ruft nach Arbeitskräften . Ein Beweis , daß die auf 
den Sozialismus hin orientierte Wirtschaft dem Handwerk bessere 
EntVIicklungsmöglichkeiten bieten kann, als der Versuch einer Restau
ration der rreien Marktwirtschaft . 



I 
;- Für den . Geist, d"r die Arbeiterschaft in Zeiten d·er Neuordnung 

der Gesellschaft erfüllt, zeugt die Aktivistenbewegung , die zu · 

einem di:.:r wirksamsten Motoren des nir·tschaftlichen FortRehritts 

5eworden ist . 
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Die '.7ürde der Arbeit wird durch die Verfassung bewahrt. 
ArtiRel 15 stellt die Arbeitskraft unter den Schutz des Staates 
wtd verbürgt das Recht auf Arbeit. Artikel 16 legt das Recht aUf 

I Erholung fest, Artikel 18 den Grundsatz sozialer ArbeitobeindtUlgen, 
insbesondere werden Frauen und Kinder unter besonderen Schut~ 
gestellt. Artikel 17 erfüllt eine Grundforderung der CDU t in dem 
die Mitbestimmung der Arbeiter vnd Angestellten hinsichtlich der 

/ Regelung der Pr.oduktion der :lohn- und Arbei tsbErl.ndungen festgestellt 
wird. I 

Noch ei~ v/ort über die Hochschätzunß der geistigen Arbeit in 
der DTIR . Artikel 22 der Verfassung erklärt, daß die geistige 
Arbeit, das Recht der Urheber , Erfinder und· Künstler den Schutz , 
die Förderung und die Fürsorge der Republik genießen. Dieses Ver
sprechen ist in großartiger Weise verwirklicht worden durch die Ver
ordnung zur Förderung der Intelligenz vom 3l . lnärz 1949 , dem in diesem 
Jahre eine zweite Verordnung folgen soll . 

Und endlich die Förderung der Jugend . Die Jugend , sagt der 
Artikel 18, wird gegen Ausbeutung geschützt und vor sittlicher, 
körperl~Lcher v.nd geistiger Verwahrlosung bewahrt . Und w eiter der 
Artikel 39: "Jedem Kinde muß die 1\ilöglichkeit zur al2.seitigen Ent
faltung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte gegeben 
werden . Der Bildttngsgru1g der Jugend darf nicht abhängig sein von 
.der sozialen und wirtschaftlichen Lage des Elternhauses . " -
Das Arbeiter- und Bauernstudium erfüllt die Forderung, die vor 
60 Jahren der Gründer der Zeißstiftung , Ernst Abbe , a~gestellt 

hat , indem er forderte , daß "_den Söhnen des Arbeiterstandes die 
Wege zur höheren Ausbildung geöffnet werden sollen, aber abseits 
von jeder Wohltätigkai tsidee ,all~in unt-er dem Gesichtspunkte 
Talent und geis.tige Kraft der unteren Volksschichten zum Vorteil , 

u 
des Gemeinwohl s zu en twickeln . ( § 80 der Stiftungsurkunde von 189 ) . 

I 

Die am s .Febrbar bewchlossene Verordnung zur Förderung der Jucend 
faßt alle Bemühungen auf diesem Gebiete zusammen durch Förderung 
des Schul-und Berufswesens , Einführung eins externen Hochschul
studiums und Schaffung ~ä:ftlmqi::t großzügiger Möglichkeiten für 
die Entfaltung einer friedlichen Zielen dienenden Sportbewegung . 

Übersehen wir die Gesamtheit dieser Tatsachen, so glauben wir 
sagen zu k9nnen, daß wir auf einem _guten Wege sind . Gerechtigkeit 
und Friede, sinnvolle Nutzung der Naturkräfte, Würde und Freiheit 
des I,fenschen: Das sind die Ziele, die w;ir erstreben. Es sind die 
gleichen Ziele, die den Christen aller Zeiten vor Aue;en gestanden 

haben .• ·Jir suchen ihnen näherzukommen, indem wir nach bestem Wissen 
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und Gewissen mit allem unseren Kräften die ökonomischen, politischen 
und kulturellen Ge ebenheiten tUlserer Zeit zu nutzen versuchen. 

Gewiß ist dieses Vlerk erot im .'erden . Gewiß oind viele 
Probleme noch of.fen. Gewiß bestehen viele l.1einungsverH chicdenhei ten 
zwischen den aus 
Kräften , die auf 
National en Front 

verschiedenen weltanschaulichen Lagern koiiiilenden 
de~ Boden der Blockpolitik gem~~nsam in der 
zusrumnenurbeiten . Gewiß beste~auch in unseren 

eigenen Reihen in dem einen oder anderen runkt, verschiedene 
Mei11uneen über de~ einzuschlagenden w eg .• Derartige Schwierigkai ten 
aber hat es zu allen Ze{ten gegeben und wird es zu allen Zeiten 
geben. 1ir wollen unser bestes ttUl , daß einmal künftige Generationen 
uns zugestehen, daß auch wir das Menschenmögliche geleistet haben 
auf dem ege des Fortschritts , den die [enschhoit nach dem Willen 
Gottes geht . Und die notwendigen Auaeinandersetzungen innerhalb 
unserer Reihen und mit Außenstehenden wollen wir austr-agen nach 
dem Grundsatz , den unser großer Lessing in der Ringfabel seines 
"Nathan+" der felt verkündet hat : "Es ei:f:lre j eder seiner .unbe
atochenen1 von Vor utteilen freien Liebe nach ! 11 

--~ll~-~~~~-~~gf~~~~g-
J!Irlaub... ciie ir , da;) ich zum .::>Chluß die 'J chtigsten 11. r 1Sebnisse 

U.it ser· ßetr·acntune:; ~n tin1 Thesen zut.a, :nenfasse : 

l . 

Für a.i~ b"tel uni:) es Christe zur Ge.ße lsct.afts- und irtschafts

ord.!lll.llo ma ~g,e te11d ..,i 1 Jie Bec,riff e Jo ttes.r{indschaft , Nächsten

J.iebe und ~ ·r·eJ.heit d r .6..inJ.t; r Gottes . 

Die wür~e des ,.e~scnen ruht n~ch cnristlicner Auffassung in der 

'l'atsc.cne seiner uott~ st.in sonal t . i tJ inr· sind Jie nat ;irlicben 

Gru..u.lr·ecl.i.te -Ies v1e lSC.Dt:L. 5e 0 eben : Leben , Frc;iLeit und Gl ~ck . 

Das ~iel Je uese11.~Cnaitsor~ ung ist , jiese rlec1te f 1r alle in 

e:,leJ.Cil r eise zu s~cnE.r und zu verwir~lichen • 

Das liel e r wvir· tsc.hal tsor·dnung ist :ile sinnvolle EntwicL.l ng 

der· at~..<I·h.ratte zu Jjro · "VivkrJ ften 1 um ie Bed ürfnisse der 

Geme~nschaft unJ et ~ihzelnen zu iecAen . 
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2 . 

.L)e;.s .ve~eLJ. J~....r· uescrllc.J:l'te lst nucn christliche r Auffassung 

HeJ....llKe1u· ~.. .r· o.JChu.tJIUil 0 zum bCilO.f-i c. r , des LJnvollkomrnenen zum 

unend.Lich VollKommeu.en . ;:;,ie hat also Jen Charakter des .Bort

scnri 'tt s ; an iE: sern .!:' ortschritt mitzuwirken als .:Ji tarht:i ter 

J=s ~cno~lers ist Cnrlsten~fli .ht . 

Der (.,Hl.'J...st mu nacn besteJl ·Nissen und kennen en .::3tanJ der I~ultur 

se.Lne4leit nüt,zen, ~m dt.r men cnlicnen . ~e.3ellscha1t :iie beste 

u.uu 11ocnste ~·orm zu 5 eben , die auf üe..., r Stufe :ier ßntwi cklung 

zue1reJ...c.er ist . 

Dt:r ~nr1.st J...st also nicht fest~elegt a uf iröendeine z itbedingte 

J!'oJ...ru ~;;r v-esellsct1a1 ts- uni 1dr tscilaf tsordnung . ßr sucn t viel 

enr au! j der b'ture Jcr ..c.ntw·icKlung der Verantwortung gerecht 

zu er en, die aui ihn ~L lebt ist • 

.Oie ~ntw.LCl(lun.c;· Je uesellsc.:t'ai ts- und , irts chaftsordnunes 

1~1u·t ln J.nserem Zeital'ter von hapitalismus zum Sozialismus . 
~ ' 

Arisenhafter Karn f um tUe /:ärkte - He. r:mne; er Irodu ktivkriifte -

.tiUs •• el.clle rin~ Kriee;skonjunktur ; f)..as sind 1ie h~pPokra tischen 
• Zu5 e Jes Ka~it&J...i~tiuCie u uystems . 

Di= .c.r.tul 0 e ler .t lä..LhJJ..r·tscnar t im Kriec;e - iie lüesP11leistung ·ler 

Su®Ü.:..List,ls<.:üeH uOWjetunion - das steic;ende. Nach'sen Jes Bereichs 

=r suL-lv..listiscnerl Ordnunt5 : Das sind :lie Ke.1nzeichen , iie zu em 

.:> Chllu~ zwint:;en , Jal~ 1er clozialismus erst im Anfang seiner Ent 

wicKlunb stent . 

4 • 

.Oeutsc.ul&nd ist neute ein Land es Uberc;anges/ ~wischen en 

bereicüeD es t>uzialismus im Osten , des Ka1J-italismus im Nesten . 

;:,eine ~ntvncklunf;!; ist .v.ei t"""ehend abhängig vor :ier seiner Banjels

"t.-etrtner, J...nsbesun:iel.G seinen achbar-n im Osten und .Vesten . 

als .Land d s uberc,angs muf~ .Deut~. chland .B'ormen es iberbangs ent

wicJ::Celn , Jie ihm e-rlauben , nc.ch be1den öeitep Ban el zu treiben , 

ill i= .c.xä::.stenzbi"undlat:;e ""toin(::r Bev· l~kerung zu sichern •• 
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Der· Ve~ su.cn, in estdeu. tscnland die feeie Lvlarlfwirtschaft nach 

ameri.KanL::.C!ler!tl Muster herzustellen, verkennt . ie t:.e Not,J-::ndig

Ke.L t . >::>e.:tne .l!'ole;en sind lV1assenc.rbei tslosigkei t , Export wert 

voller 1•acnKra1 te, Remili taris~erung llnd Krietßt. efahr . 

7 · 
Di~ .1Jeutscne lJt.illO.lü a Lisc 1~ üe..l:"ublik zel gt in ihrer Verfassung 

t:l.IJ.~u Do.ubba.l·e.u. •veb, u1n sozJ.o.le Gerccntic.:;keit und Ver1-Ldchtung 

in .tÜnJ:\.lanc> zu brinc:ßn mit eHscnen,Jürde und Freiheit . Diesen 

web L<:aun auch J'"'r Gnrlst mit ~utem Gevissen 6ehen . 

Die er·ic:l.ssunc.:; vc-r,,irxdicht ie Gleichberechtic;img ~ 

der 1-\.rbe.:t ter 1 euenso Jie der ..ttrauen v~.nj der Jugend . Di_ geistig 

Arbeit ~i~d in brohzü~l~er 1eise gefBrdert . 

J.J.Jie • ir·-c.scua1t der DDR entwicKelt sich nach lem Grundsatz der 

1-lauun0 ur .. ter l! .furunc; der volksei5enen vVirtschaft . Doch bleibt 

abe.L sc-nu6 end rlaum ~r ie ßrhaltun~ beträc tlicht:r Teile der 

1-r.:tvat.virtschart , insbesondere 1es Handwerks uni des I!;ir.""'el

latJ. els . l.:tt::l J ''"'r i irtsc 1a1tsr-lanung ist iie Gesundunt; und 

äULmartsentw.:tckLUn6 aus t:i~~uur ~raft, 

.rt ls Ch.risten arbt:i tEn ir an dü,se.& AUlbauwerK mit in der i'berzeu~ung , 

daillit unserem Volke ~u helfen, dbr Menscheit ein~eis~iel zu 

0 eben unJ d~ acne des Friedens zu dienen . 
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Christlicn-Demo~ratische Union 
Hauptgeschäftsstelle 

An 

alle Landesverbände . 

alle Kreisverbände 

Berlin Vl, .8 1 den 6. März 1950 
Jägerstr. 59/60 ~ 

~tr.: Sczialismus aus christlicher Verantwortung. 

. 
Au:fgr1.md des B'eschlusses der Leipziger Jahrestagung soll ein vom 

I. ' j• 

Haupt;v.orstand einzusetzender Ausschuss das Thema Sozialismus aus christli

cher Verantwortung behandeln. Diese Arbeit wird .zugleich eine wichtige 
r 

Voraussetzung für die Fertigstellung des Parteiprogramms schaffen. 
,-

Als Diskussionsgrundlage zu diesem Thema wird in der Anlage der Wort

laut eines Vortrages übermittelt, den Dr. D es c z y k am 13.Februar 1950 

vor der Betriebsgruppe 11Ministerien'' der CDU i.n Berlin gehalten hat. 

Anlage 

/ 

CHRISTLICH-DmMOKRATISCRr. UNION 
Hauptgeschäftsstelle . 

Götting Desczyk 

> ., 
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Sozialismus aus christlicher Verantwortung 

============================================ 
' ' 

Vortrag, gehalten am 13.2.~950 vor der Betriebsgruppe JrtiDisterien der (J)U 
von. Dr. Gerhard D e s c z 7 k • 

Di.o 4~ Jahrestagmg der <DU in ~eipzig bat beschlossen, eihe11 Aro itWt>:ei.\:i 
z.u bil.den.. der sich l!dt den Fragen. des Sozial j smus aus christlicher Verantworr . 
tuv..g ~u befas..san hat. Dieser Arbeitskreis soll in Jrürze z~amn;aentreten.. Ich , b&co 
g:rüsse ea dal;Ler, dass Sie mir heute Gelegenheit geben., einen bescheidenen Bei
trag zu cUeser für die Union., gruJ:Idsä,tzl.ich wichtigen Dif;äkusm.ol). Z'\1 llefe;u. Ich 
b:Ul über~ugt, dass Sie <U.e6$Xl Versuch mit deu.L Wol;ll.wollen. a~e~en werden,daa 
Männer der Praxis der Theorie zu gewähren pnegen. 

' 
I. Grundbegriffe 

Ich darf z.unä.cMt einige Anm.elitung~m zur IO.ärung der g~und.:LegeuderL Begr.iff.e~ 
SQziallSl!lUS:. Christentum und christli~ Vera1t-wortung ~}?.en, um denn i.Di, z.wei ... 
ten Telle meiner D~1eglmgen et~ ... über d:ie Anwendung dieser Gnmdbegrif'fe auf 
die Prob~eme unserer . Z.ei.t zu sagen. 

~. Sozialismus 
. ' 

D-as Worl '.'So~al.ism.us" - .wie ~e Vlörter mit der Endung "iamua'' = stanw;t; 
aus deq~. Gebiete .der romanischen Spr~h~ i :U1 dem das ~~teinische l!:rbgut Glimd
lage, der, 1ebel.lctigen tlngangssprac~ ist •. Das latein;iscb.e Wort "socia.re" bedeutet 
vereWgen, geme:i.J;J.sChaft1ich ~he!)., · gell18insam unternehmen.; "soci'\18" ist der mit 
~ Verburulen&: cler .N~hbar, der Genosse; "socialis' all.es, wes den· Nacl:lba=., 
den Genossen, die Gemeilulcha.ft be~rif'f~ • . "SoziaJ.j smus" a.tso be~ichn.et eine Fom 
menschlic;hen- Zusemmen.J.eberu;;, in . der die ~ln.en ~eh verh.al.ten wie gute Nach• 
barn,' .. 1Q..e Genossen, die das · gemeinsame Interesse dem tinzelinteresse voran
stell.en.. 

I . , .., • I ~ 

, In 1locle . gekom!Jien ,ist das. VIQ.rt "sociaJ." im. 18. Jahrlnmdert durch Jean 
Jaques. Rousseau.- dessen .. b.erü.hm.te. Schrift "Le cc;mt.rat social" ("Der G&sell~ha.tt"
vertre.g'') 1762 ersc~. Da damals alle gebildeten De~tschel;l tr~zös::l.sch ver
standen,. drang ~ MQd.ewort sofo~ als Lehn.wort i.J;Ls .De~tsche e~. Die Diskussion 
\ID. Roussea.u, ~ ~- europäis~hen Kl,il.t'Ur'(öl.ker bewe~e-. brachte a:uch db8 W~ 
"SoZial.ismus" hervo.r. k1:s erst$r sehein.t es der Italiener Gi.acolllQ- Gi.ül.iwi ge"" 
braucht zu haben, der 1803 eine Streitschrift gegen. !Ousseau. mter dem T:i.t~ 
"L' an.1;i.8Qcii,Ü.i~l,IS c<m.futa.to'': "Widerlegung des Ant~ziali.smus" herausgab. 
Rousseaus ~hre ersc~en Gi.ul i anj al.s geaellsc;haftsf'e:J..ndlicl)., nämlich a1..E;J :lndi
vidua.U.sUsch. Ul;1d. atheistisch. Giulian± war Geistlicher,. ebenso der Schweizer 
P-.~or Alexanclre Vin.et, Q.er das Wo~ 1831 in einem A.rtikel der Zeitschrift "Le. 
sem.eur" im gleichen Sjnn~ verwa:J4te. Viel dazu bei~tragen, das Wort S ;ialia":'! 
mus vo-l.kstüml.icl). zu ~en, hat vo~ alJ.em die. Pa,ri~r Zeitschritt "Globe'',. 4-ie 
nMh 1&30 . v~ Geb~ete:J1., in allen.. .eu.rop~chen .L.ändem_ gem gelesen tmd u.a. . 
von GQethe begeist.e~ gelob.'\'.. worden ist. In diese~ Zeitschrif-t syhreibt V~cto
rin ~e JQD.C-i$~s, ein Sc~er Sa:U:lt Simons • am 13. Februar 1832 ein,el). ArtikeLt-
in dem. 4.er Miftarkenswerte Satz steh~: ••Entin. l).QUS ne VQul.ons s~rifier la per
sona:t.l.t& an socia1_1sln$ '· pas plus que . ce, dender 4 la. pel'SQ1'l.8lit6"- - "Wir woll.en. 
sqh].:i.essl:1.cl;l nicht die Persönl.ic~eit dem Sozialismus opfern, ebenSQwenig wie 
den Letz.teren der Persönl.ichkeit." • 

' . \ ' 

Dieser in . erster Linie von !Cter.i.kem gepredigte Sozi.alismus wurde schon 
damals als chrie,tllcher ftozi!alismus ~ze:ichnet. Zeugnis. dafür gi.bt das Kommu
nistisc;:he Manifest von ~848., das in seinem ~rittel). Abscl:u;l.itt sich JJ4t "Sozi..~
stisch$r '\D1d KoDllJWllistisoher. Literatu:r'' a'UI;)einandemetzi;., Dort stehen cli.e- be- ..... 
zeichnenden Sätze: "Nichts leicl:,l.t~r. al.s dem christlichen A.aketism.UB einen GO
z.i,al.i.st4chen Anstrich zu geben. .. • e ,Der .-~hristlio.he Soz:iali.em'llS ist nur das 
WeibwaBser-t- wom:lt de·r Pfaftf1 den Ärger des. iitstokra~en einSegnet" c = Marx llD4 
!mgel.s haben das Manifest 1848 dementsprechend auch nicht al.s aozial.J.stischee, 

~-
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' ' 
sondern als komm.unist:t.sches M:anife1;3t oozeiohne't. und E!:lg ls hat d~g~ . . *--
schlu..sE? in der .. Vorrede zur deutschen Ausgabe das Manife~:~·ts von 1.890 einge
hend begründet. 

' 
Im Sprachgebrallt'}h des Mar.x:ismus ~ L18nin;1.smUt> wird heuta das Vlort "Sozia- .· 

liamus11. geb.:raucht als Bazeiolm'UI;lg fiir den Überg g V-lilt KapTI'el.ismus -zum Komm.u
nismus. Dementsprechend heisst s in Artikel. 12 d~r Ve~fassung der UdSSR: '~In 
der UdSSR wird. der Grundsatz des Sozial~us verwirklicht~ Jeder nach seinel;l -
F'a.higkeiten, jedem nac·h seiner Leia;>tung." Der Grund.I'Zatz des _Komm.unism:us dagll:l
gen.11 der höherdn. Phase der neuen Ge$ellsc4aftsordnung wird nach Ma...~ - "~r:l.tik 
des Gothaer Programms"-... 1875.- laute1;1; '.'Jeder nach ~;;einen' FtthigkeiteJ;t 1 jedem 
nMh seinen Bedürfnissen." Dementsprechend spricht Len:tn im 5. K~~tel seiner . 
Schrift "St~t 1m.d Revolution'' (1917)" .. vQm Sozialismu.~ als der "Gesellsqhaft -
o:rd.n'\mg 11 cU.e gewöhnlich als Sq.zialism~ bezeieb.uat wim~ während -Marx. sie ~ 
erste Phca.se des Kommunismus bezeichnet." .... lln M:1.a;sverständnii!S9ell vorzubeugen, 
stellen wir fest., dass wir das Wort "Sozialismus" :üicht in dieser ne ~n, erst 
im 20. Jah+hundert e:Q.twiekel.ten S:iru;l.bedeutung vanendent s-J:a.dem in dt!r ur
sprünglichen, umfassenden Bedeutung. 

2o Christentum 
' ' 

Das:;; wir eine FQ.nn des menschLi.cl:;ten Zusammtm1,ebens 1 in der die 
Intere~sen den Interessen des ~zeln~ vorangehen9 aus chril?tliGher Veran 
tung bejahe%).~· Y,drd oft missverstandene Der lC:i.nwan~~ man dürfe Reiigi n 'U'Ui1 P ll"" 
tik nicht vermenge~ ist --alt wie Q.er Liberalismus. T.hd bei aller Abneigung ß.,
gen die liberalen GedankeJ:lgänge bedienen sic;h auch Mar.JQ.sten . nicht mgeit1 die .. 
ses liberalen Ladenhüters. Wir erwid~m da:rau:f' ,_ dass die Begegnung zvlisc~en . 
Rel;igion tm.d Politik zwangsläufig istj dass. eie auf dem ~den de:r> Moral erfolgt~ 
Jede Religion.11• auch das Christentum.,. stellt ein Sittengeo~tz ut, u:tld jed Po
litik nimmt, einfach durch ihre Taten, Stellung zu a,ies~m SiJctenges~tz. 

I 

Man . fragt '1mB wei'te~. in elch~lll Silme Wir denn d&"?- Wo:$"t nchristl:l.eh" ,-
vemtan4en wissen . wclleno· D~ Chrls.tentz trit1.; ~ je. entgegen in e:lnar :Qe~ 
von Bekenn.tniaseJ;t, \JD.ter denen das avtmgelioolu8~ katho:Ltscb.e und or'chodoxe ·' . 
w.i.chtig:;;ten sinQ.. Der Gl.aubens;$.nh.al.t ~eser Bekemttn:tsse ia~ verglei~hbar n~ 
zu konzentrischen Kreiseni deren Mittelpunkte l;lm' w~_.ig voneinander ent!em~ . 
sind,. sodass sich die Kreisflächen faet. decken.,. Wel'!l;. w:Ll: von chrlstli~hel!' Ve~ 
antwortung in bczug al,lf da$ l!lenschliche Zu: ammen.1.ebe:a, die me!lsehliche Gesell.., 
scWtSQrd.nung sprechen., gehen wir a:~JS V()n. drei Begriffen der Lehre Chri.sti, 
die al~en christlich.en Bekenntnissen gemeinsam sindt den Begriffen: 

I ' 

Gott esk:i.n.dschaft, 

Nächstenliebe, 

Freiheit der Kinder Gottes 

"Unser Vater 51 der du bist in dem !Iimn~J.!" beginnt das Gebet, d&cs Christ .. 
seinen Jüngern gelehrt hat o Der Kern der fl")hen Botschaft Christi ist 1 dass 
der Schöpfer al.:Ler Dinge unser Vater ist~ d&:!f! von se:in~m ''l/esen e~ ~en.- -in 
'Lttl"Serem L.eben glt.ilft unQ. uns teilhaben läa.st am ewigen Leben Gottesc Die durch. 
de~ Silil.dental.L verdunkelte Vfüme ~es M.el'lßeht:n als de$ ~enb:UdeB Gottes ist 
wie1.e~l:lergestellt durch die 'TI:rl.ö~rtat Christi. S~ine Auferstt>.hw,.g g;Ut U1?.i 
Chrito>'C~ W..s i.'lle unverlierbare Bürgschaft :: "llv'enn der Gei t Q.es~>en, ~r Jas 
v~n den Toten erweckt hat~ .in 'P:uch Wtlhn:~~ s? .w:Lrd deri. welcher Chr.i.stus J&,'?'lll 
v n den T.;ten en~eckt hat \1 auch ~e "f;>i:.erbliehen Leiber be~eben d"ll:tch se:i.n.an 
Ge1.st".,. s~t. PaulUB. im R>merbrief'e (8ill). Dem Mensqhen 1 der bel.ebt ;ist. V?::n. 
Geiste (lottes~~o gebührt ein Teil jener l':hrfv.rcht, d.te wir Gott zuwenden. J.i:s 
ist jerur> 11 '11!hrfu:rcht vo r uns ~elbat" i VO!l d~r Goeth in d "Wauderjahre:o: 11 

spricht .... Leben, Freih"it uad Glück sind. nach christlicher .Lehre Grunru;•echt 
des Menschen~ Das Leben, d8!;l Gott U'(J.ß~ seinen K.i.J:W.em~ geschenkt hat, die=-·~ 
Freiheit~ die wir der ~rlöserta·t Clu-isti verdanken und daB Glück, das w"l· in 
der F.r!Ul~ung seiner Gebote f'indooto 
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Aus dem Begriff der GQ.tteskindscha.ft folgt mit ~9gischer Notwen.Q.igkeit 
der Begriff der l)lächstenlie.be. Denn . auch in dem anderen Mensc;hen erltenn.en wi; 
ja. ein K;!nd Gottes,. dem die Gnade der ll:r1ösertat Cl}.risti ~uteiJ. g$word.en ist..
Wir müase11. sein Leben mit der gleichen 1Chrfl1l!Cht betrachten ~d be~eln wie 
das unser-er ihm d:ie g1eichen Rechte zugestehE,n wie uns se1bst· •. Diese-.~hrf'\ll"Öht 
und Liebe kennt keine tJ:Q.te:rschiede des Standes,. der Nation oder Rasse: "Hier . 
is~ nicht Jude-n<;)ch Grieche,., nicht Fl'eier noch. Skl.ave'', heisst es im Gal.ater
Briefe (3 ~~6=28). Die gleichen Rechte fli~ alle zu sichern, ist d·as ~el. de-~ 
menschlichen G~~l.lsc~tsoWn.'\Blg nach dem Grundsatz de~ Nächstenliebe. D$6 
S~reben nach die~em Ziele nenne:t;J. wir Gerechtigkeit, Ohne Ge~echtigkei~. bteibt 
gesell.scha.ftllche und staatliche Ol'dnung Will.lPir. Der grosse Kir.ehel').l.ehrer 
Aug'll.atinue erwä.h:r).t il). sein.em,nGotteest$.8.t11 die Anekdote V.Qn jenem Gespräch 
zwisGhen Alexander 4em G:f()ssen. und einem von ihm gefangenen Seeräuber. Aut die 
Ank:l.age des Ird:t;J.igs erwide~ . .der Hiuber, er tue dQch im klei.Ii.en nichts anderes 
als der El"Qberer ,im grossen" August:tn.us st:!Jnmt dem zu: "Wird. die Gerechtigkeit 
beisei'!;e geschoben, w~ sind dann die Staaten . anderes als grQsse läuberbanclen?n 
(IV,4). E::J..n Satz, dessen \Tahrheit wir unter dem Hitler=Regj..me schreoil.ich .. e~ . 
fah;-en ~aben. Wo aber Gerechti-gkeit waltet, herrscht Friede, das köstUche Ge
schenk erfUJ.l ter Wachstenliebe. 

,-
Di..~ ErlöE?erta1; Christi hat den M.e~chen befreit vom Gesetz der Sünde ,lmd 

des Todes. Die "11:rltenntn.is d&r göttlichen Weltordnung hat dem .M.~hen einen · 
~atab gegeben. für den Wert oder Un.wert irdischer Ordnungen., 11 Wenn Ihr in QLei.,._ 
nem W<Jrte verl;l.arrt" • ~agt Chri.stV~S,... (JQh. 8 ,32), "dann seid Ihr wahrh.af't:1.g meine 
J~er. Ihr werde~ _die W~rhei.t erk~n, w;t.d die Vlahrheit. wird. 'll:uch ~ ~
chen." . D~ i~t die Freiheit der Ki.nder GQ.tte~, von der die Apostel imme~ ~eder . 
sprecheno~ Dieser Auf.trag Christi weist den Mensch~n nicht nur hin {luf' se~ A~
gabe gegenübe~ seixJ,en Mitmenschen.,. r;;onclem 4,arüber hinaus a'l,lf seine Aufgabe ge
genüber Q.er gesam"f;en gQ.ttges.chaffenen N{ltur. ''Denn das Harren der Schöp-fmg .ist 
ein Ha.rre~ a.ur die Offen~ der Kinder -Gottes" ,. sagt . .Paul. us ( R:imer 8-ti-9). . 
Auch in. .. de~ ·Natur soll . der Mensch das \Verlt Gotte~ ehr~., Jo':r soll auc]?. der R'-
tur, wie dem M:Ltmenäel1,en,1 m:it J:hrfurch~ tm.d L;iebe begegnen,. soll ihre Krätt~ 
n;J.cht. zeratörer,t1. so%14-em sinnvO:U nij.t~ und.. entwickeln.. Die Brf"üllung cU.eses 
dem Menschen geword.enen. Auft:J:>ages .nennen wir K\llt.u.r. (VQn. .lateinisc;h "colere", 
d.i.~ "mit 1:hrturaht lmd Pflege begegnen.'1 ). Die \Wrd.e- .Q.er Arbei..t · beruht nach . 
chl'i.ßtlicher Anaq.ha11ung darauf', dass durch , sie der M.ensch mitWirkel';l ~ .-~ 
We~ des Schöpfers. Natur und. Kultur mi~ssen in. sinnvoller Ha:t'monie·· .s;ehtm. 
Dies& sinnvoll.e lhtwickltm.g der Nattl.'rk:rilfte lltt ProQ.uktivkräften, clse .Harmo- . 
nie zwischen N~tur und Kultur. ist nach christlicher Auffassung Zie1 der Vli.rt
schaftsordnung. 

I I 1 · \" 

Die G~orderungen, die dar Chriat an die Geaell.schafts- und Wirtscha.fts
Qldnung stellt, ,sind al.so~ 

I I ' . 

d.Ms die \Vü.rd.e des Menschen el.a dem Ebenbilde Gottes gewahrt wird, 
' . 

dass Gerechtigkeit und Friede- d~ Gemeinschaftsleben· bestimril.en, 
und dass ,.auch den N~tu:rkräften gegenüber Ehrfurcht tmd sinnvolle 
Pflege gewahrt wil'li. 

3. Verantw~rt~g 
Von der VerantVIorttmg des Ch~ten ist nocl;l.. im besonderen zu reclen. D~ 

f"lJ,r den Christen steht Q.;iese E':rden;eit im Zeichen der kQmmenden zw~iten Ank~ft 
des Gotte~sohnes, bei der er al.s W~ltenrichter erscheinen wird, Das Vlesen der . 
Geschieht~ ist n~h christlicher Auffass'I..Jn,g . Heimkehr : der Schöpfung Z'\111- Sc1i8pter-. 
!es 'tiiii"'Q!Ikommenen ZUI:!l tm.endlich Vollkommenen~ In dieser Anschaulmg des Ch:d.sten 
~t urujler Glaube an den Nrt-schri,t~ begl"Ül?-det: Fortachlitt im Leben des Ei.n~~l
l!.$U., cler wachsen k~ und -darf in, der i::tke:nntnis GQ.tte-s. fbrlQchrl.t.t tm Le1)4:tn 
de:r- Mensc~ei t • die: zu immer kl.BX"erer ~xkenn.tni$. der e-.rJ.gen ·Gesetze gel!lrlgen 
ut!d ;t'b.:f zeitlieh b.edingtes Sei.u. danMh einrichten kap.n. 

• I 
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An di~ser ~t\viekl.ung als Mitarbdite:r. des Schöp_fel'$ nd.tzu~rken;- :tH.;. f"ür 
den Christen eine Pflicht~. ''Mtm ZÜ!;l.det da"-: r-:Idit nl.Clit W., um es w .ter den 
Scheffel zu stellen 1 s•.>nd~l"!':. auf' dP..n l;.e'IU;h·~o::r' . ö~t Ch:t:i-l'ltUCI. '!So leuchte Ru.er. 
L~cht vor d~ Mensch~, damit sie ll:UX'e guten Wetke sel,~oen und den Vate!' im Hi.lp.= 
mel preisen.'' (Matth. 5-;-15/1.6). Die Freiheit der K.lnd. .r Gottes b~freit 'Von d~r 
Vorstellung 5 . von Mensch~ geschaffene Ge,;;etze mtd ge.vv:n.ueJ.~.a Erkenntl"l.:Lt>ae t?eie:n 
ewig und tm.vercinderlich. Sie ~wingt vielmehr zu dem ll:uts<.:hlusa, das vutt ·verga:a.
genen Generatio~en erarbeitete Wi$sen 1 die von Matschen gesetzte O~ung stän= 
· dig Zl,l verbessern un~ das H'öchste lll:ld B~ste: zu leiaten, was !'tat.:~ dem VQV...der 
lebe~en Generation gewonnenen Stande der ~rkenntnis möglich i~t. In. diesem 
S~e fordert Thomas von Aqu;4ti der grost?te Phil.osoph des Mit.telal.terat in der 
Sequenz. "Laue).& Sian." all.e Krea..t'tl!" auf, den Sohöpfar -d~h die Te.t zu l-oben: 
"Q,uan.tum.po.tes,. tantU!Il aud.e -Was du vermagst, das wage awh zu le:ir.Jtet~!" _ 

Dieser Verantwortung sind sich die ChrlBter.J EJJ,..er Zei.t.en bewusst geweöe'tlo= 
Wir höz·en freilieh dtm Einwand~ dGW ChristentU!ll hahe j~ zwai ,Jtilid~:uaend.~. Zeit 
gehabt., sich in der Welt durehzuset~en. "gs habe ve:magt, Wie oriichig die~s 
Argument ist, zeigt. all.ei.n schon die TatRathell dRS · d~r d.ial.ektiHche ProzeS$ 
der Ablösung vo~ Gesellschafts- un~ Wirtschaftssy5tement den der }dßtot~sche 
Materialismus lehrt;.., ja erst dort einsetzt~- wo dM Christeit.tUltl zur Wi:ritung ge
kQmmen ·ist:. l:t'S.t seit der F.rscheinmtg Christi vr.i~ed. die Sklaverei, die d.as 
mensc}J.liche GesellsQhaftsleb.en. j .ah.rtauser.i.delar.lg beherrsch.t ha.ti- a.bgelöt$-·t d"!U"'}h . 
de.n Feudali~us,. dieser durch den Kapitaliontl.A.B, VOI.' dessen ~C'.>--cen 11\lll. der So..t.ilil""' 
lismw;;. steht. Diese· ganze Entwicklung hat sich e:rut :tm Zt:italter des Ch.rl.atcn"" 
turus ei;t.tfal.tet. - Wie merkwürdigt dass das ChrlstE>.ntum. da.ra:u J=;O g~z unbetei
ligt gewe~en sein soll! 

L-assen Sie mich nur einige wenige Gegenargume:'ute tud'Ü.b.r("..:n; 
Dos Ch.tiste:;t\Till hat den entsch~idenden ~.tfJS6 g<jg?ben Zllr Bet>eiti.gwg deJ: 
Sla,.averei.. Uberall~ wo das Chnstentum. gepred:i.gt ntd, ver5chvtinQ.et die Skiav 
rei.»- ü.berall doli;.,. wq. das Christentum verleugx1et wim,. atel~-t;;. l:iiP. nidJ. wieder 
her~ Sc;) im. Zeichen des AbnQlutisnlusi ebenso . wie iJll Zei.che·n dt:-'1. N.u..ti·.m.W,.r;3,,zial.:..l -::-·· 
· ~. Leöen Sie den Brief des Paul.us an Ph:ilemon, 'f..ll\1. :zu begt'~fen.5 wte der UheJ. 
zeugte Christ seine..'l Bruder ni.ch.t weiter aJ.a SkJ.a-qe;n beha:l'l..d()J.n kann-e 

' . 
"Bet.e und arbei-tet" war die Losung Renedikts VQn.N~ia. Mit Q.ieser I.osung 

wurde die An~chauung des Al.tert'lli!U;>, dass kö;pe~liche Arbeit · f\,ir de~ freien Mann 
schändlich sei . .- überwunden '\Md die Grundlage , ges.oJ::l !!fem. f"Ül' de:n Wiederauf'b:&\1 . 
ll:u:rop&;; naoh den Zer.stQ.ru:Q.gen der V"ölke:rwanderUt.l.g. Die Kl,llturB..l'beit d~r Ben~
diktil).er$ der Z.isterzien.ser 'lm.d.. Praemon:stra.tenser hat. die W;iederhen$-tellu:ag 

_ ~den Aufstieg der AgrikvJ,.tur in F.llro_Lla i:rt.. säkul«;ü·e:r: We:i.~e geföl'd.qr~. n · r.: Q, 
heute zeigt et~ - \W n·i,U' ein Beisp~el ~UJ?. de~ U!le;eb'l,fr.g Berl,:i..Hs anzu.f'uh..ren. -
das Obstbaugebie ~ bei \'JerQ.er, wo die Zisterzienser des ICLosters L.~bni.n ihre 
Obstkultur angeLegt hab~ 

, Mit der steigenden Bedeutung der Ge~dvdrtschaft.. h"!hett sic:h die Ch:dtlte:n 
des M~ttela:Lters sehr emst a1lßeinandergeaetzt. Die Kireh~ h.a.t z'IJ1'!iicl;l.st Q.cta 
Zinsnel:unen überhaupt verboten. Die Verschieb't.tl!g dt:.~ Soh.vle:r•e;evli.chta der Gas~:ll.., 
sc~t vom grundbesitzenden U~~el auf di~ - zumeis t ~~ ~fr~~an h~r~ewac~
sen~ Ritterschaft brachte ei.ne Lösung, die s.ich l)1..el re:t'e .J~A.hrrnm.Q.erte bewä.hl't€•: 
~e un.blutige Revolution von gewaltigem. Ausmass. D ·~~ V/~llHe:rt der Städ·te 1 das 
Z\lSam.menballen VQll bis dähi.n i.n ?.uropa. nicht gek>3:rl'l'l-t;a:n. M.ensche·rtTll..f.i.·,sen se.hu.:t 
neue Probleme, ·Q.enen die Arbeit. der Dominikaner U!.ld Frtmzi..;;kWJ.e:r:- ge~echt zu 
werden ver$uchte! Orden, die neben den A.ufgabe.n dP-r reli.g:iöf> :!X! M.assd:t4Wfklä
rnng die . neuartigen Probleme der Kommun~ven,19ltu1:1.g :Z\l löRe:.i-1 ve:Muchten,. L~= 
bef;>ondere den Unt-erricht der Kinder!) die ÄI'lnenfüröO rg~ ., Krar.tk.enpflege wd. d.~ 
Beerdigungswesen. 

' ' 

Aus christlicher Verantw<) rlung vruroe t:lll dP-.1:'1. :1chärl.P,.Ii o.e.r l"fdttelal.t~ l.i~he:til 
Gesellschafif Kritik geübt~ Albigen.~er ~d . HUBB.i.' e.n hc\bt:f!l U~'~tl~r ße:t"Ufung t,~.uf 
Christus cl.i.e FM-ne des Aufatw.deR erhoben. Nicht li!ld1'3:J:'!:j tl\.t t"tn e~ di IS!tuem 
in Fr&)k.rei~hv 11'tn~li uud Dent~;>~hl~ud ~· zahlreichen Auft->tä;;:;vi~ v tll. l.4~ LJ .. s 
z.um. :LG . Jahrh:un.dert. De:r g:ri5Bst, dieE~-er A.tdt;>ta.rJ..d ~ ~ Atl.faflg ß'F!. .6. w..'~mU!'l.= 
dert-5 :l.>";t wter dP.:m. Nam""n der:: 1~at.sche.t.!. B"B..UI.;;rnkrl.ag- Js- Jt' 'l"' b"!k '\rl..tl IS~ um~; 
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«' er fiel . Z.'I.U;lammen mi.t .der religiösen Re!ormation. Aus christlich.er Verantwo.rtung 

di.cht~te der l:ngländ.er .. T~ MorusJ der KaJ;Lzler Heinrichz?, VIII--> den <Ue~r 

• 

von der Paralyse ze-rfreseum.e !Urst und Frauenschl.äch~er wegel;l. . seiner Treue · z~ 
Ki.rche hi.nrich.ten Uess, seine "Utopia!' (~.516) und der ital.ienische Dominikane~ 
1!1Qncl;t Thom.as C~anellE;L1 de~ die spanische Regier1,mg wegen seiner freiheitl.ich.en 
Lehre~ 27 Jahre lang gefangen hielt, seinen "Sonnenst.B.f;l.t'' (1623). Die \'legberei
ter des. modernen Sozialismus haben bekannt1ich ,an diesen. Utopien angeknüpft: 
Robert Owen an Morus 1m.d ~t Simon an Campanella. 

Aus christl~cher Ver~twortung ist deJ;" erste eozialistiscne StJil.a.t der 
Neuzeit geschaffen , worc!en. Der,Sta.l)..t der Reduktionen in ParagUSiYt ,den selbst 
ein el'k].ärt.er Gegner der Kirche wie Volta±re einen "Triumph Q.er Menschlichkeit'~
nannte. Dieser Staat hat von 1610 bis 1768 bestande~!r also mehr als 1 1/2 Jalu
hunderte. ?.r ging nu; zu Grunde,. weil bei der vorübergehenden Auflös~ ~es 
diesen Staat t~agenden Ordens die Patres im kanonischen Gehors~ gegen den 
PB{ls.t . das .. Gebiet an die Spanier zurückgaben, die mit ihren kolcmi~en Ausbeu
term.ethoQ.en sehr rasch d~ bewtmdemswerte Kulturwerk zerschlugeno Aus chris~-
1icher Ve:rantwort\Jll,g }).ande:J.,ten die Pilgerväter, die das Fundament der heutigen 
Ve~einigten Staaten , legten~ Vom Geiste ch~stlicher Verantwortung get~agen ~st 
die·, Una:b'h.ängigkeitsetklärung von 1776, die Q.avot:t ausgeht, dass Gott all$ll Men
schen gewisse Rechte z·ugeteilt hat, vor allem Lebenv Freiheit Wld Glück.· · 

r • - • • 

Denkel;l. wir end.Uch ~ die heftige Kritik, die während des 19o Jahrh'\llldert& . 
cl;tristliche Män:Q.er des Gedankens , mQ. der Tat am Kapit.alisnrus geübt haheno Den
ken . wir vor allem an die deutschen Vo:ntämpfer sozialer Reform~Ideent von Viktor 
Am~e Hubert Un.d Johannes Wichem auf evangelischer, Emanuel v .•. Ketteler und 
Adolf Kolping au.:t' katholischer Seite bi~ zu FrieQ,.rich Nal,JDlal;ln, und Franz Hitze I 
Denken wir an die Arbeit. der christlichen Arbeiter-...- Gesellen~ tm.d Jünglings- . 
vereine ... an den Kampf der christlichen Gewerkschaften. Denken wir an die Rund-. 
sc;hreiben der ,Päpste 'IJQ.d die Kundgebungi;m der ökumenischen VersammLungen. 1er.J.n
nßr.n wir uns endlich de$ tapferen Kampfes der Christen beiaer Konfessionen ge
gen die Hitler-Barbarei. 

Diese sehr fiüchtige Skizze sollte genüg~, ~ die B'eha'\J;Ptung , zurückzu.woi• 
sen, dass die ,Xi:rche Cl;l.risti .das Kem~tück :J,.h.res Beke~tnisses-t die Nachfolg., . 
Christ~, vergessen ~-e tm.d erst h.eute , wieder entdecke.- !m GegenteUI Wir Ch~~ 
sten. der G.egenwa:r1;. werden ms l4ü.Q.e geben müssel?., Um zu bev.1eisen 1 ~ass wir eben
sQ, w~ sind ~ der Erkenntnis der ~ichen, die ~ott .m den ~eschehnissen Q.er 
Weltgeschichte ~rschreibt, wie es die Christen. . vergangener JahrhUl'lQ:erle . 
wf#en. Wir kö~ l')ich.t hoffen, mehr zu t\lll.. als si.Eu Näml.ich nach bestem Wis- .
s~ UQ.d. ,Gewissen den Stand de+ Kultur Ul).Serer Z.eit zu nV.tzen, um die menschli
che GeJ?ell.sc.Q.aft, in~hesonder~ aber tmserem Volk, Qie beste und . .höchste Form 
zu geb.en, die auf .dieser Stufe der E:n.twicklun.g zu erreichen:. istQ 

IIo Anwendtm.g • 
' !' I I' J,. 

I lerl.auben S:i,.e mir nvn, dass i~h V~I'f;'>UChe. die ge\VO:tmene~ G:t:>undbegriffe ~- . 
zuwenden. auf die sozialen Probleme, denen sich der Christ heute gegenüber sieht. 

' - I I 

Bei dieser Bet~achtung sind 3 Sohrit~ zweckmässig: Wir mü.5sen den ,.mü;k 
richten E;Luf die · Lag~ in Europa, in Gesamtdeutschl.and und in der Deutschen Demo
kratischen Republik. 

' I ; 

,-Zwei g:rQsse Systeme der . Geselti>chaftf.>= ~ Wirlöchaftsordnung sehen , w:i.r 
heuta e:in.4mder gegenüberstehen, deren eines seinen Schwerpunkt in Nordam.e~,. 
das aildere in der UdSSR hats Kapi:talism:us 1ln.(1 Sozialism.U5. Zmschen den beiden 
S~h.wer,ptmkt~ sehen .wir Ge'biete des Überganges, die wir mit den Farben de;;s Re
genbogens vergleichen könneru . Da iat .. in England und. Au.stri\llien .das vqn der 
LabOur Partl' gest.al.tete System.. .. das gewisse soziali$~ische Züge. aufweist,.. und
insoweit verschieden ist von dem Hoehkapitalismua der 1BA1 aber zweifell.os ka~ 
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pitaJ.i s tischen Char~ter hat. Auf der anderen Seite das System der Volksdemo- .ll 
krat ien :. in denen beträchtliche -r.lemente der Privatwirtschaft erhalten sind I 
und das insoweit erhebliqhe Unterschiede gegenüber de r UdSSR zeigt, aber doch 
zweifellos sozialistischen Charakter hat. 

Das deutsche Volk,und insbesondere die Deutsche Demokratische Republilt, 
steht mitten in einem . solchen Bereich des Üb ergangs, zu dem das ganze alt~ 
~uropa zu rechneu ist. Jeder einzelne Mensch in ll:uropa steht vor der Frage: 
Kapitalismus oder Sozialismus. 

Für uns. besteht kein Zweifel.,. dass \'4r diese Frage aus christlicher Ver
~t.wortung be~tworten müsse!)...,_ also entGp rechend d.en ·Grundbegriffen.,. Q.ie ich 
ebeu darz~egen versu9ht habe . Wirkönnen uns nicht beeinflussen lassen von 
einem Appell an die Gefüh1e il etvJa von der Behauptung , der angeblichen Religions
feindlichlceit, die im Bereich des Sozialismus nach westlicher A~fassung 
herrscht. Nicht nach \'/orten dürfen wir urteilen, s ondern nach den Tatsachen. 

'ilir verkennen freilich\ nicht das Gewicht der Beharrung» den für viele Men~ 
sehen verführerischen Reiz des Traums v,on der 1Niederherstel1ung 11 nom.aler'1 Zei-:
ten. Wir haben aber t;l.1lS der Wirtschaftsgeschichte gelernt, dass jenes vermeint
lich normale Zeitalter wirtschaftlichen Aufstiegs zwischen 186o und 1910, d·em 
1 1/2 Jahrhunderte deutscher Not vorangegangen waren, alles andere war ~s 
nonnal.. 

\'lir woll~n uns auc}?. nicht auseinandersetzen mit der Formel, es' gäbe nu:r 
eine!).. So.~ialismus. Diese Behauptm1g ist- unrichtig il::t.:::;Q.fern, als wir ja inVe'r
scbledenen Ländern wesentlich voneinander versc;h:iede:ue Formen sehen, die den 
Anspruc4 auf Q.ie Be~ichnung 11Sozialism"U.S11 erhebeno Sie ist richtig insofern, 
W.s alle diese Formen in eine Iä.chtung weisen. All-e Q.iese Fo rmen sind in der 
?.ntwicklung begriffen, und nicht zu dem gilt es heute Stellung zu .nehmen.,.. ~las 
zukünft ig möglich ist, sondern zu de!ll, w~<> heute v:drklich ist. Die Probleme 
der Zukunft zu lösen, wi~ A~gabe der Generationen sein, d:i.e nach uns kommen.
D.ie für die Beurteilung der heutigen f!esellschaftlichen Lage in ~uropa für uns 
entscheidenden Momente können wir vielleicht s~ zus~runenfassen: • 

Dass die t:nt\·licklung des Kapitalismus ihren lfdhepunkt überschritten hat, 
zeigen f olgende Kennzeichen: 

1. Die r.rsohliessung iriimer neuer Absatzmärkte ha.t in unserem Ja!u;hundert 
ihr mxtde gefunden. Seit. Beginn des ersten Weltkrieges i s t praktisch der Umfang 
des. Weltmarktes in einem stetigen Schrumpfungsprozess begriffen . Der Kampf um 
die Abs~tzmärkte h~t sich entsprechend verstärkt. Die freie Marktwirtschaft 
ist eine F±ktion geworden; tatsächlich zeigt die Vex·tei~1.1n5 der noch .vorhande
nen Märkte unter die Grossmächte weitgehend planwirtschaftl

1
ichc Züge. 

. . 
2. Etwa s~it dem Anfang unseres Jahrhunderts h~.t . der Kapitalisitlus,. der 

während des l.9o- Jcmrhunderts zu einer .ständigen Vermehrung und Verbesserung der 
Produktivkräfte geführt hatte» die '/Jeit~rent\'ricklung dieser .Kr'.ifte nicht geför
dert:) sondern gehemmt. Durch . mannigfache Formen d~r Ve+einbaru.ng zwischen Wer
ken gleicher Art WUl"Q.e die Gesamthöh~ der Produkt:i.qn festgesetzt , Konkurrenz 
ausge~chal.tet, Preise gesichert. Ja. es wurden ne~ ~rfindungen aufgekauft,nicht 
um sie zu verwenden 11 sondern um den Absat~ eingeführter Waren. geringerer Qual.i~ 
tät nich·~. zu gefährden. \'/ertvol le Produk-te, wie V'Jeizenll' Ka ffee, Kartoffeln _.\vur
d~ in J ahren guter ll:rn.te vernichtet, nur um einen Prei s::;;:t; urz zu ,renneiden... 
Dies e Entwicklung ist mit den christlichen Gr~sützen der Nächstenliebe und 
der Ehrfurcht vor der Natur nicht zu vereinbaren. 

'3.0 De r Versuch, die Konflikte des Kampf~s um di6 Mä:rld e mit Waffengewalt 
zu l öse!'. ~d dtl.l"Ch Anlaufen einer Kriegsproduk i on eine künstliche Konjunktur 
zu f.>C ha.ff ev. , ha t Millio:r).en von Menschen vernichtet . Die Waffen sind in diese!ll 
neuen 3o.,. j ährigen Kriege ... denn die P ause zwischen 1919 und 1939 war durc}?. den · 
China-Konflikt "J den Abes sinien=Feldzug Wld d en spanischen Bürgerkrieg gekenn
zeiclmet - s o fürchterlich wirkungsvoll gewordenv d ass ei.n dritter Weltkonflikt 
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Lebensgef~:r: für die Menscb..heit bede.uten würQ.e. 'F.s kann gar keine ~rörtetung 
darüber gebent- dess der Christ um. der MenschenVIÜrde und der Näcl:lstenliebe w:i.l.
len all.es ablehnen und bekämpfen muss, was zu einem neuen Kriege führen kann. 

\ • I 

Krisenhafter Kampf um die Märkte - Ilemm.ung der Pl:'Qduktion - AusweiQ.hen in 
KriegskQnjunk:tu.r; Das sind die hippokratischen Züge des kapitalistischen 
Systems. 

Dass die 1P.ntwick:ltmg des Sozialismus erst am Anfang steht, zeigen folgen
de Kennzeichen: 

I l , . 

1. t:s ist eine aus der Vlirtschaftsgeschichte bekannte Tatsache, dass in 
F.ntseheidungszeiten,. in.l. Kampf um die Existenz, Formen der Zulnmft, zu den~ 
man sich bei friedlicher T;:ntwicklung noch nicht entschliesst, vorweggenommen 
werden. können. So wurde der 3o=jährige Krieg schon völlig nach kapitalistischer 
Methode geführt, obwohl das 17. Jahrhundert im aJ.lgemeinen noch von den Formen 
des Feud.alismllf,> beherrscht . v1ar: Als eine Spekulation in Waffen, Soldaten und 
Geld. Die beiden Weltkri.ege, obwohl verurshcht von Krisen der kapitalistischen 
Wirtschaft, konnten auf beiden Seiten nur durchgehalten werden tm.ter ii!ntwick
lung von Organisationsformen der Planwirtschaft, 

2, Die Sowjetunion hat das VQnnals oK:onomisch rückständigste der euro
päischen Länder, Russl~d, und die zu seinem Bereich gehörenden nordasiati
schen V'dU:e:r, die zum Teil noch in mittelal,.terlicheil.. Fonnen d~s Wi~schaftsl~
bens befangen w~en, binnen Q.rei Jab.rz.elmten zu einem .der JllOdemsten Indw:;trie-. 
staa.t,en entwickel.t. , mit 4-enen nu:r die tBA. verglichen werden könn~. Eine ~er
hö'rte En.tf~tUI.lg 'l.1ll.4. Vermehrung der Produktivkräfte hat sich iil.. diesem Ra'UQle 
wter dem Zeichen des Sozialismus vollzogen.. Das ist ein. unwiderlegbarer Be
weis dafür,.- dass der Sozialismus in der Lage it?t ~ die die Produktion hemmenden 
Sclnl!ierigkei ten des Kapitalismus zu überwinden. 

I " : · I 

.3e Im l.etztan Jahrqlm.~ - -.uut an die- Seite cler SowjetuniollJi. die- ein Sechs
tel d.er Erde ~asst, die 0-9teuropäi.schen Staaten und CIP.na getreten. Dieser 
Ra'IJW_, der n.unmehr ein Drittel. der ll:rdoberfläche. und nahezu l. Milliarde Menschen 
einsc:hlies.st,. ist im Wachsen begriffen. Für die Kolonialvölker in Asien ist. S()
zialismus gleichbedeutend mit der Befreiung vom kolonialen JQch. A\'ICh ~ kapi.a 
talisti.fi)chen U:irul,em! wie England,. geht man zu sozialistisch~n .M.assnah.men aUf 
einzelnen Gebieten über, tmJ. d.e·r Krise teilweise Rerr zu werden .. 

Die lr.rfolge der Planwirts chaft im Kriege. = d;ie Riesenleistung der sozia-. 
listischen Sowjetunion ~ das steigende W~~en da~ ~ereichs der sozialistischen 
Ordnung~ Das sind die Kennzeichen., die zu dem Schluss zwingen, dass der Sozia
lismus erst im Anfang seiner Entwicklung.. steht. 

2Q Gesam tdeutschla:nd 
I 

. Vlas für 'Eu:ropa gll.t 8 dws trifft für Gesamtde\ltschland im beSQnderen Maße 
Z\lo D eutschlf.Uld ist ein Land .-des Üb-ergangs zwischen den Wirkungsbereichen der 
beiden grossen Systeme der Gesellschafts ... und Wirtschaftsordnung. Es wäre sinn= 
los, nur theoretisch die fü:t" Deutschland beste Form der Gesellschafts- und Wirt
schaftsordmmg entwerfen zu wollenj ohne die tatsächli.chen Gegebenh.eiten zu be- . 
denken, deren Veränderung nur zu e:i.nem Tell von unserem deutl;;chen Volke Mhäitgt. 
Wollen wir vers~hent die Möglichkeiten der Entvlicklung im gesamtdeutschen 
Raume abzuschätzen, unabl:l..ängig V0!1- Vlunsch und H.qffnun.g, so mUssen wir drei 
Tatsachen in Rechnung stelleng Die geographische Lage Deut~chl.an.ds, die r.igen
art des deutschen Volkes und die Ein\n:rkung fremder Mächte, 

De1,1tschJ.and liegt in der ~tj.e ?.Ul'O;pru;>fi. sein~ Grenzen s:i.nd nur·im. Norden 
1l!ld Süden, Q.~h llpen w-4 Meer deutlü;:h gezeic!LTJ.eto ~Osten \lnd ~1e~ten dage-. 
gen im L.aufe der Jah:rhund.e:rt e meh:r:•f M he:t).. Wechöel U!ltentoi-fen ge.V{esen. Die Thlt
vr.i.okl 'llltg in D eutsohJ.and i s t s t ets von der 11:!:! twi ckl ung sei.ner westlichex?- und 
östlichen NcwhbarlaYider st e.:.~t b eeinflusst wordenQ In besonderem Maße ae:i..t·-d.em 
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F.nde des vorigen Jahrhunderts , seitdem die deutsche Bevölkerungszahl so stark 
gewachsen ist, d ass ein Teil der no twendigen Nahr un.gsmittel aus dem Ausland ein~ 
geführt werden mu.ss . Ueute, 'l,"'ll der d eutl::iche Raum ei.n.e grHosere Bevöl k.e rungsdich..., 
t e a.+U"weist als je zuYor; i~t diese Ah.hä.ngiglt:!it vom. Güteraustausc h mit dem. Aus
lande noch gross er als verher. . 

S~lbstverständlich würde es f ür Deuts chland schicksalhaft e Folgen haben,. 
wenn e t wa s eine west lichen Nachb arn ~ F.cankr.eic h und I talien, einen ents chiede
nen Schritt in Richtung auf den So zialinmus mach en würden. Die F.nt wickl'\lilg seit 
1945 li:isst aber hin9ichtlich der Verteil1mg der r ealen Macht eine s ol -; he Rich- . 
t ung ni cht erkennene F.s muss also dam..i. t gerechnet. werden ,. dass Deutschland wei
ter ein Land del? Übergange s zwi s chen den Wirtschaf tssystemen blei ben wird und 
daher FQnnen des Uberganges s uchen muss~ di e einen Handelsverkehr mit beiden 
Seiten ermöglichen . Denn sc sehr wi r auch &rwarten~ . dass der Gü teraustausch mit 
dem Os-ten künftig für den gesamt deutschen Raum eine ganz andere Bedeut ung haben 
wird als vor 1933, S Q können wi r doch nich erwart en., dass de r Handelsverlceh~ 
mit dem V/es ten für den gesamtde utschen Raum völlig entbehTlich we rden kö11nt e . 
Deutsch:).and wi rd a uch weiter ein Tr an,sit.l and des Ve rkehrn, der Güter und Ideen 
blei ben. 

V/ir müs sen- weit er mit de r 'li'!igenart des d eutschen Mensc~en rechnen . De r 
Deutsche ist Indi vidualist nicht e r st .seit dem. 19. J ährhundtj rt; schon de r Röme r 
Taci t us s ch r eib t den Ge rmanen dies e r ißensc haft zu ,. die ja ~ter ünsoren Vo r
fahren di e wi'chtigste Gruppe bllde.o . • Die AufspaJ..twq; de r deutschen L'and9chaft 
durc h zahlrei~!:le Gebirgszüge U{l.d Fl.u..sstülcr, die zuderp. nach ver-schiedene!). Him
mels richt ungen V/ei s en - der Rhein n::-1..ch Norclweste.11 ; clie D Jn "'~u nach Südr-; ste:n. -
haben diese d e utsche Wesensart nur gefördert. Ind.ividualis -cisch ist das Gep räge 
der deutschen L<:mcl\7irt scha f t UT.!.d d e r de u l--sr·her I nd' s+ .cir. . D J.~sc.: r· e~germillige 
Zug h :.1t im Laufe de r Bntwi~klun.g mancb e:n Nac h teil ge r~J.:.; l1 t 11 er hat aber aueh. 
d cu- dP.utsche Volk mit ein E; r Fülle von '!i!rfi.r•.de r n U~'l.d e:d lgroichen U:aternehrne rn. 
gesegnet . Di eser Mot0r des Fo rtschritts~ de r f:d.c!h in der Ve r ga'rl.genheit bewähr t .. 
hat , wird auch in d er Zukun f t ohne Nacht eile richt ausgeschsJ.tet werden können ~ 

I n der Gegenwart spielt enclli~h de.t "i<!i.nf luss f:ct:l!l'l.d·e r Mächte e:L'Yl.e ganz be - . 
de, utend.e +iol l e . Auch d-'.l.'-' J.. s t rl.i .. hts Neues ir•. de- r de uts~he:n G&s•:: hichte . Wir .!1~
'Qen im 1 6. Jahrh~dert Spanier- und. F:r:·:mzusen p h 1? . J9hrbu..n.dt:trf: Däl1. ,n , S t"J hweden 
ur1d Fr;mzos en" im. 1.8. l..md-19. J ö.h.!:·hunder t Fr:otr.•Z -~en ~ Russen , Engländer und 
Schweden a uf deutschem ßr.den al.s Kämpfer un d. Bcs l'3)-z'J.n_gst" .cupp ei:l. ges ehe.n. Sie 
s ind all e eihrnal. abe;ezq ;en , und das G&setz der •:Jc.'l.brschei.n;Lir;!-J.keit spricht da
f ü:r1 dass auch im 20 . Jahrhun dert ai:r.unal ein& s c..l ch u Abschiedsntundb nchlaget'. 
wi:c'd. ll':s k3rul kein Zweif el s ei..l'l., das0 e"> nif~ ht :t.•Ut" j.m de u.ts r:. he,, Int eresse , son
de n l a uch i.m Interesse der fried.lir::hen ZUBammenarb~i t d.e r Völker .liegt , das 
alles g e:e-an wi rd , um die Fri.s bi~ zu dieBer Abschi. i s st u:nde abzukürzen. 

Ncv..:h aber ist es nicht s .~ wei t. Und BO ist e s möglich, dass im Zeichen de.:; 
Be at-zune;s-Regim.e::s in i'/e§ deutschland e:J,n Ve:rs u,; h dur_; hge f W.1.rt wi.rcl» de r f ast 

· abenteuerl ich anmute-h Der Versu:.ht d:i"Ei frei e Ma.rk+-w:Lr t :=;ch.<J.ft wieder aufz,urii'Jh
ten , :nicht etwa in Anlehnune; an da~ englis~h:> Lab') u:t."··Ei y. ·t.em - Yt3.r< immerh~--- nQ .... h 
aU-'5 e;ec graphischer Bed:irtgtheit zu begreifen. wäre,~ B·Jc\d\:i~cn J.(: .A.tllehnung an den 
Ho ~hkapi talismUB der LSA. Die Fole;en sir•.d b ~kam··t.~ Auf d.0r e:Lro.en S eite &ine Ar
b ei t s l r. s igkeit , die die 2. Millionen-G:r:en ?;e b ere:i.-l:s über n<; 1Hi tt e.t.t hat, auf der 
artde ee.rt Seite D emontagen~ diE:! weite re Ar bei. t splät ?:.8 ze r.~rt0 x·c.n .• Schwüc hulLg der 
de1Jtschcn Wi r tschaftskraf t durc h F'cizv'h:!n.W.g da!' Aus 'l'.l.rtder w;_g we.ttY,. ller F~h
kräft~, lJ!erbu:ng junger Mennchel"l. für die FremdL!:n..l.~gi Jn , di"' :Ln Vi etn~ verbl u
·l;et, .Spiel mit dem Ged~en der Remil.it · .risier-ung und. ,::j_ne;) i·hl. (; I'Ull.ef Westde ut,s c h
lands in den At lan.tikpakt und den 'F:ur·~p8.!' '1.t . - Aw::. l-J. fii:r' di eGen Vere uc h fehl t 
nicht die historische Parall ele. Die~3 .r Vers u,...h einer wi.ri schaftl.i.·~hen Restau
ration nach d em Sturz Hitlerß i r:t ver gl&lehb3.r d em VerR 1t h ei .. ner politj.sGhen 
Res t a -ura+-i ·)n, der nMh df-'m Sturze Napcler;n.- ur tem'Jffir.le!' \W r den i st. Diese r Ver
such hat, un t&r vre~">en.tlich g1iw-; t- i e;e rer4 Becli.:t·g·•-tr.g .n :ü~ sie he ut.e gegeb eJ.l sirHi 1-

sich nur 1 1 / 2 ah:rzehn +. e h:llten konnen. Auch dtr Ve r s uch der wirtschafi~li~ he:n. 
Re,s taureJ;i ')TI. m1.1.o:;s nac h den ges c hj chtl:LGhen i<!:n.twicklutl.gs g.:setzen scheitern;/:>e.' l:le 
~rledigun~ ist nur eine Frage d e r Zeit . -9-
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Zur Abwehr der Sch~den, d:ie mserem Volke durch dieses Abenteuer entste- . 
hen,. ist die Nationale Front des P.emokratischen Deutschlands aufgerichtet wor
den. Wie der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht am 9.Februar 
in der Provisorischen Volkskammer erklärt hat, ist es der Sinn des Kampfes der 
Nationalen Front, der westdeutschen Bevölkerung zu helfen. Die Regierung der 
DDR ist bereit, dafür zu sorgen_,. dass auch westQ.eutsche Unternehmer am Auf
schwung des Aussenhandels der Republik teilnehmen können, Bei den Verhandlun
gen über ein Handelsabkommen mit Ch~a sollen auch die westdeutschen Liefer
möglichkeiten berü..cksichtigt werden. 

~s besteht die Hoffnung, dass die patriotischen Kräfte in \'/estdeutschland 
ihrerseits das Menschenmögliche ~un werden, um durch Mitarbeit in der Nationa
len Front den Frieden zu sichern. Gegen die Gefahr eines neuen Krieges zu känql
fen, ist für alle- Deutschen wie für alle Europäer eine Notwendigkeit,. um die
sen Mutter-Kontinent der modernen Kultur vor dem Untergang zu bewahren. In der 
~tf;icheidung zwischen Friede und Krieg kann es keine Neutralität, sondern nur 
eine klare Stellungnahme für den Frieden geben. 

3. Deutsche Demokratische Republik 

Der Weg,. den vr.i.r in der Deutschen Demokratischen Republik gehen, ist ein 
Weg des Friedens,. e:i.n Weg des Willens zur deutschen Einheit;- ein Weg des sozia ... 
list:Lschen Aufbaues. Un di~ser gemeinsamen Ziele wi:tlen haben Menschen aus ver
schiedenen weltanschaulichen ·Lagern sich auf diesem Wege in gemeinsamer Arbe~t 
zusammengefunden, Wir christlichen Demokraten haben diesen Weg grundsätzlich 
bejaht durch unsere Mitarbeit seit 1945, :i.nsbesondere durch die Zustimmung der 
CD U-Fral{tion zur Ve.rfassun_g_, die sie am 7. Oktober 1949 einmütig m:it den cu1de ... 
ren Fraktionen der Provisorischen Volkskammer angenommen hat. Die 4. J.ahresta
gung der CDU in Leipzig hat Q.iese Entscheidung ausdrücklich gebilligt. Diese 
Verfassung weist gege!).über .den Verfassungen der UdSSR und der Volksdemokratien 
wesentliche Unterschiede auf. Die Verfassung der UdSSR stellt in ~rem Arti
kel 1 fest: ''Die Union der Sozialis~ischen Sowjetrepubliken ist ein sozialisti
scher Staat der Arbeiter und Bauern." Ähnl~ch heisst es in der Verfas$ung Un- . 
garns: "Die Ungarische Volksrepublik ist ein Staat der Arbeiter und der we·rktä
tigel). Bauern. Pie gesamte Macht gehört dem v1e~ktä tigen Volke." D erngegenüber 
19-utet der Artikel 1 der Verfassung der DDR: "J)eutschland ist eine unteilbare 
demokratische Republik; sie baut sich auf den deutschen Ländern. auf." Di,ese. 
Verfassung trägt also den d~utschen Gegebenheiten Rechnung, die vlir eben zu 
charakterisieren versuchten. 

Das grosse Ziel der Verfassung der DD.R ist in der Präambel festgelegt. 
Sie soll 

und 

die Freiheit und die Rechte des Menschen verbü.rgen, 

das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer 
Gerechtißkeit gestalten, 

dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen 

die Freundsc;.haft mit allen Völker.a fördern und den Frieden 
.aich.ern. 

Man könnte diese Prd.ambel geradezu ein abgekürztes Programm den .Sozialis
mUQ aus chrit:;;tlicher Verantwortung nennen, mrinnern Sie sich an die Problem
si;ellung, die Joncie:res s chon 1832 formulierte: "Wir wollen schliesslich niqht 
die Persönlichkeit dem Sozialismus opfern, ebensowenig vlie dem letzteren die 
Persönlichkeit." Menschenwürde und Freiheit mit soziaJ..er Gerechtigkeit und 
Verpflichtung in Einklang zu bringen~ Das ist nach wie vor das Kernproblem 
der Gesellschaftsordnung. 

·' Um die Lösung dieses Problems bemüht s i.ch ins besondere das Ha'Uptstück. B 
der Verfassung "Inhalt -und Grenzen der Staatsgewalt~'· Die Rechte des Bürger~?, 
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~ ~'iirtsehdt~§l!.'dnung~ FamiJ.ie \.m.d Muttem@haft.9 Vorziehung und BUdun.gy Relieo 
gion 'i.m.d Rllill:igi9!!.'!~genH~i.ru:i!chaften wemen :Lu den. einzeln,en Abgchnitt~ dir&ses. 
IU!.uptstü~k~ beh!W.delto li'le~ Völl:A dq;rl" Ge~talt g dei!! Gem.ain,o~hattsleb~ in so
ziall7T Ge~~chtigkeit :reden w...J.l~ mws die GedMltheit die~e~ Vts~f'M~S~gne~ 
in.~ A.uge f~~seno Mit Ril~ksicht auf e zeitli~he Ökonomie des helltigen Abends 
gestatten Sie mir aber 8 dass ~©h m.i~h hier im wesentlichen at!! den Abs~lmitt 
r~rtsehaftaordnung be~ch~ea 

Grundlegend ist. ·hier der Artikel 19, der' a~ssgt~ da«?s die d!'dn.mg dee 
I'Jir;schaftslebane den G~tzen der 8©>Zialen Geree~tigkeit entsprechen 1iM 
ätlan tiili menschenwümig $ DM.em siehem 'li~UB~o 'aD ~ Wi~t$ehaft hat ä.®-41 Wohle 
des ganzen Volkes und der Deckung ~eine~ Bedarfe~ zu dienen; ·!i>ie hat jedemann 
einen aeiner Leistung entsprechenden Anteil an dem ll:i'gebnis der Produktion zu 
siehe~." Der Artikel 2l stellt f'e!lt ~ dMs fü:go die S:Leherung dieser O.mntm,S 
grzdlegend i st der tirts~hattst~~8 der V©m Staat® aufg6~t~llt ld.&'do Dieser 
Utikel Q.l.tspr.Lcht im lJ!'e!Senttle e.v. d~ ~t:ikel ll der Vert~sung d®X" UdSSR9 
eb'81l~SC wie du L.eißt'lmgSp~:dp Mlll 2o Abs-atz des Artikels 12 der UdSSR. 

Dia ökon·9m.isch Gl"''.mdl~e abe~?J a::ct' der der Vglksllfirl"'eh~t ~~1M durehge ... 
f ührt wird 9 ist in der WSSR 19fiap @üdi~t:i.sche \Virtsehaftseyst~m ~ d~ l)g

ziatistische ~genttm. mt de!i!. P~1'!.1kti~nöinl'itrumente.u und ..-mitteln 8. gaf'e6tigt . 
iJll 1f.rgebnis d~r Liquidierung dea kapit&istischen Wirtschaft~R:sterua$v- t!..~r A~= 
hebuns des Prl.v~teigentums an den P:rodUktioos~trunenten 1;m.\! =ndtteh!''-Jr wi~ 
Artikel 4 der Verfassung der· 'WSSR ~'l.Jßsagt.o Die deutst:h& Ve:d'.assung stGllt 
demgegenüber fest..- das~? in d®~ dl.U"Ch Azt.ik~l 19 gezeiehneten R~en. di w.L~
schattliehe Freiheit des Einzeln n g~ai~~ert i~t; ~ikel 20 be6timmt ~b -
sanMre,. dass Baue~, Handel.= lli!4 Gewerbe.treibtmd~ in der F..tltf~ttmg ihN!" 
;privaten Ini.ti4ti.v~ zu un.tenitutztm. d11d.. DN"i b~eutetg V~lk~~ig~er ~ p~ ... 
vatbeiiitz sOllltm a.iif del!l ~ebiete d.~r DDR im RMw.en des . Vc~wirl~©ha.f~~es 
~niseh zusommennl'ke~ 

In die m Sinn~ l;l;at a:~h d®r Mi»ioter f'ül~ Plml'lmßj He:lnrl~h ~1 . bei dt?r 
Begl"U.:nQ.ung zm Gesetz~tY,Iurf' übef' den VOll.kg;lw.irlt?cha.f't ..,lau 1.9.50 • J.öpJW.~ 
gefo:M.ert-'1) dtms ~uch gegenUber dem p:roduzi renden Randwelk '!..ll::cl den p:t'lva~n . iG 
Industriebetriebe~ vol.loowirtschattliljlt~3 De.."lken Pl.~t~ grei.ftg n'm6 ~t f~ M~ 
t:ntwi©kl.wg "!.ln5e~r f~rtschrittlieh.p4 Vlirl~~hßft rdeb.t n~ mmüt~ 8 $•§mcie~ , 
schä.dlient wenn Jlll!ln die A.uanutzmg der in de.11. privaten Betri-:Jben v~rhm!d@en 
Kep.azitä.t.w. · ~u hei.!Uilen versU©ht". Di P~dukti..!»u in den. Pr.iva.tbetrieb~ ~ 
~h der Att6M.g qon. Heinrl.ch . ~u.195q eine ~höh'llr,l.g .von ll % gegenüber der 
bereits 1949 st~ gesteigert~ ProdUktion erreicheno 

Das ~entm wird entsprechend dem in Artikel ~9 fe~tgel gten G~tz 
durch .trt~ 22 der Veri'~wg gewährleistet. Artikel 24 eg>lä.utert di a!ll~a
l en Pf l icllten dtis J:igent~. Sein Gebraooh darf dem Gemeinw·~hl. xd~t zuwider=oo 
l a\l.f'en . Der Missb~ooh des 'Sigent'!.m'W d~h Begründung mrtschaf'tl!eher ~ht
s tell ung . zum Schäden· des Gemei.'lwhls hat ent'4chädigmgslof$e 'l'!nteigrnm.g unQ. . 
Überführung in das 'Eigentum des Volkes zur Folge. So ist e~ mit d®n Betrl.~= 
ben der Kriegsverbrecher und aktiven N~tion~czialiGte~ g6scheheno Weiter 
wi~ eine wichtige B~gren.zung fes.tgelegt durch Artike~ 2.5• cler be!$ti.mmt 8 d&Hl\ 
alle Bodenschä.tze 8 alle wirtschä:ftlich n1,1tzbru:'en Natu:tkriift s wie die zu ih.~ 
r er Nut zb.a.mac;htm.g be5"t;inl.ltl.ten Betriebe daa Bergbaw 9 der ~ens 'tm.d Si;.MJ.el'b 
zeugung und der ~arg:tewirtBchatt ~ VOJlki!j~igen turn. ~u überfUhren si.tl.dc 

De r Sekt~r d_er yglka .ig~nen Betrlebe<u dP.r auf d · ese Weise entst~e:n ist~ 
bildet -~weifel~o drus Ri;lckg~at. der PlänWirtsch~t. M". ).iehkei.ten fUr e all.-
mähl~ch~· ~eit~rung die~e~·Sekt@~ bieten die Artik~l 23 ~d 27 d~r Vort~= 
swgo Art;Utel. 23 l.egt f ~tll dass .,...!lteigntmge~ li\'I;!X' zt.: V/@hl der Allgem;in.he;i.t 
und ~A\lf ge~etzli.~her G,..un~age vq,.rgenQ~n. wemev kö."' ni !'di e~f~lge.u geg~ 
egemess$lle ~te~hädigm.g~ Artikel 2.7 sieht ,,~~5 das~ auf' di ~:r ~~~tzlich&l\ 
Grundl.~e private wirtschaftlich Ufitem&h.ll!.tmg n" di~ f'ur die Vsrgese~h~
t mg geeignet sind." d~h Gesetz in G m ilJ. -igeni:a.m überl'ührt. werden kö~n. 
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Auch · durch Beteiligung an «ler Veraltung kann ' sich: die RepUblik einen be ... . 
st1mm~4en Jl!:lnfiuss aut Untemehm.ung~ siehe~. = D:l.ese Besti.Duaungen h.al.$en 
die Wege zu einer Weiterentw:l,cklung des inclU4ltrieUen Sektorr;J offen\) ohne 
das Gefühl der Rechtssicherheit zu ge~ahrdeno 

.- In der L.endw:i.;:tschaft ist die b.twi.cklung eine wesel).tliche &z:?.dere gewe
sen. l)urch die BQdenref~m ist- der Grossgrund'besitz im. 'Wesentlich~ nicht in 
Vo~eigentum überführt, SC1Jn4em 1.11ter Neubauem aufgeteUt worden. Artikel 
2.4 der Verfa:,sung sagt ausd.rlioklich: ''Nach Durchf"ührung dieser BodenrefQ.m 
wird den Bauem dos Privateigentum an ,ihre Boden gewä.hrlei~tet." Das Ge~übl. 
der-Rechtssicherheit, das für den Bauem von besonderer Bedeutung ist, Q.a e~ 
ja b~i seiner Arbeit nicht Qlit k\irz.,n Zeitspannen, sondem nü.t Jahren rechn.en. 
mus~J.,. ist dadurch wil'ksam gesicherto Selbstverständlich wird . die Nutzung des. 
BQdens durch ~en Staat Uberwacht und jeder Missbrauch ve~Utet. ·11:ntsprechen4e 
Bestimmungen enthielt ja schcm. 4er Artikel 55 der Weimarer Verfasszg. Vlir 
christlic}).en Demokraten begrüssen es besonders, dass in Artikel 2.'6 Q.er Ver
fassung der DDR a\1Ch die Land.schaftrr~e gewährleistet wircl. Diese I.md-. 
schattspfiege bedeutet d~ Weg ·zur rli ung der Forderung des christlichen 
Sozial~~' d:ie Natlll'krä.fte in 1!hrturcht und mit pfieglicher Schonung zu 
entwickelno. 

Für die Zusammenarbeit zwischen volkeeigener und privater Wirtschalt 
. hat sich bekannttich das Vertragssystem herausgebUdet. Weiter die Einbe- .· 

./ zieh-ung von Handelstimen in die st84tlichen Handelsgesellschaften. Die ge
nossenschaftliche Selbsthilfe soll gemäss Artikel 20 ~er Verfassung ausgebaut 
werd.en 1 um die private Initiative zu Ul).terstützen. Die CI)U ist der Uberzeug\mg 1 
das~ die Zusammenarbeit . z~hen volkseigenen und privaten Betrieben, volks
eigenem, genossenschaftliche~ UDd privatem .Binzelhandel nQch aussero~entlich 
entwickl1mgs~ahi.g ist. Der deutsQhe Kautmann und Industriel~ kann hier dei!L . 
Ruhm der de~tschen Erfindungsgabe und .Organisation neue ~orbe&ren hinzurügen. 
Insbesonclere das ,Hen.Q.werk wird davon einen VorteU haben. Das Handwerk h4lt 
über allen Wechsel de~ Wirtschafts= .und Gesellschaftsform vom Alte~t~ her . 
g~wisse Grmdfomen bewahrt. i.'!lCh der Kapitalism"t,W hat nur einzelne Bereiche 
des Handw~rks zerstören können. Ia ist zu wünschen,_,. daßs der grosse SQhatz an 
~rf~rungenw der im produzierenden . tmd repari.erenden .,Handwerk vorhänden ~t, , 
un.serei'J deutschen Volk tmverkü~t erhalten bleibto Berlln gibt das Beispiel: 
Vlährend , im Westen ~rline 2/J der Handwerker arbeit slos ~;~il;ld 1 ist , 4• Han4welit 
iii. , Ostsek~r TO>ll. beschäftigt t'l)d %'\lft .uch Al'bei.ts1qiitten. 1t1n Be•~ 4us 
die auf clen SozialiS!fus-h!n orientierte m,rtschaft clem Handwerk bessere J:nt
wick:l.ungsmöglichkeiten .-bieten kmm;.9 als d.er Vers~h. einer Restauration der . 
freien Mar.Ktwirtscha!to · 

Die Vlülde der Ubei.t wird durcn die Ve~f'a.ssung bewahrt. Artikel 15 stellt 
die ~eitSkraft m;1ter ddn. Schutz des Staates \UlCl verbärgt das Recht auf Ar
be:it .• 4rtike~ 1.6 legt ·aas Recht IWf m:rhotung fest, Artikel 18 d~ Grun4sat; . 
soziel.er Arbeitsb~gungen, ~besondere we~en Frauen uncl ,Kindar mter be• 
BQndaren Schutz gestellto. Art:ikel 1.7 erfüllt eine Grundforderung der COUt in 
~ die Mitbe~~ d&r 1rbeit~ ~ Angestellten hinsichtlich d.elr Regelung 
der P·roclUkticn. ert@iii= unC! Irbei t abeding'Ullgen testgestellt wird.. Fiir den . 
Geist 1 d&r die . bbei temchatt ·1m Zeichen der Ne~rdnung dar Gesellschaft e~ 
f"üllt & zeugt die AktivistenbeweJ1.1nih die Z'!l einem der wirksamsten Motoren des 
wirtsehattl.iehen. Pbrtschritts geworden ist. 

' t . 
'·Noch e~ Wert über die Hochscbätzunh4er eistigen A.r'beit in der DDR. 

Utikel 22. def' Verfassung erkiärt 9 dass e ge ltg;Arbeit, das Recht de:o Ur
, heber., !:'rfinder ~ K"W,.s.tler den Schutz ~ die F'drdenm.g tmd die Fürsorge der 
R~Ublik genieaoen. Dieses Vemprechon ist in . g:ro~iger V/eise vel;'VIirltlicllt . 

. WQrden· d~~ clie Ve~l'dnmg zur R>merung der Intelll.g011z vom. 3~o Mä_rz: ·1"9"49, · 
dea in diesem J~e eine ~Wtiite Vero:tdnung f olgen scll~ 

. . 
lhcl tmW.ch M e :mm~!'m.~ !!~!' Jt~tmdo D.i~ Jugfmd \) ~ ~®:r> Jrtik!!ll .18 )· . ... 
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,. 
wim gegen Awbeut~ ~~hiit~t uwi V@'!" ·~i:ttUa",ag>~.~ körp l"li§b.er wd g~o 
ger Ve~8hrloetmg b~ ~". 'IM le't31ter d~:$' .lrtik~ }9& 10J@d~ K.iJM.~ 41ms ~ 
lllöglj.ehkeit zur ~E1itig®l'1' 1.\t.tf~t~ f!3~~~xo k0rY-=x>U?;hen-~ g®i.~ti~ '!mll · . 
sittlichen. Kgäft g g boo ~~~ll.o j)~:&" R1.1._",~.E\ö~g~g ~~:t .n.~~ dArf ~~ ~ 
hängig ~ein VOll! d r fJ(l)zial.en w4 11Jirt~·~h~tticu~ L.~lli· a !$- ntemlUJ.Uir:lt1~. 10 "f· 

Das Afbeita:rc und. Bauemß'I;Uiii.Wll. "rf"l.)llt M·~ F.g..«\ ~11 Mr~ V©ll' 6o J8b.;r~, ~®~ 
Gründer der Ze~stittwgi>- J:m~t Abb~ 9 ~ufglf!otellt h&!+~ l.J\de!ll er f~mert~ 8 . 

dess "den Söhr.um 4e Arbe:J,:te:n-'t~ ,.. di') il g ~mo h~he;~'l A.~blldw.g ge(;)f~~ 
wel'den sollen~ Aber ,ah~ it<eJ 't';lltt .J :f<l:!' Vlohl.tä:-;l.gkiji.t d ® al.l~in unter ~- G.\1= 
s:t.cht spunkte T&Lent w1. ge.Laijig K~t "-er ut.~.te~ · Volk.·~~hichten z~ V~~8U 
d-~s Gemeinwohls zu entw.L<:k~lno H (§ 80 tl.~ St.if'(;'t!t!.~~?.l.tkun46 vo!l 1891) o Di.~ R 
8. Februar b.eechlossen Ve:ro:td.z!~~ ~ur F'tim· ~g •teT.' Ju.gand f~~t all. B~c;o 
hungen. auf Q.ie~em, G 'biP-l'~.e z artUt..~AU du~h F"o:r:d~~ ~ t21 SchUl= 'imd Bs~a &~~Jiil\$-;
ll'.inf'\ihrung eines 6Ji::t6mtm. Hgtjhseh,.il~~~.. ~ Sehaff~g t;l>oS~SZügiger !Cd~h= 

\ keit en. f"'ü r die Entfaltung eher :lri~i.1ieh, Zi'91en dien~nden Sportbew'Ctgtmg0 

\ 
' ' 

Übersehen wir die Geamnthei t . d:ill~<'il:!" Tfl.td~h , §~ gl~ub :a wi~ ~ag n 2; 

könn~ll dass wi:r. auf eintW u_, ~ We~ ~..::l.~o Ge ... htigk it r~:d. Fx~ed~-ff ~im!= ,. 
voll$ Nutzung der Natut:k;tii:.t'ts~ V/i.i:t-d ..... ,. d F:. th i~ d ' Me~ghOOo D , !;dti..i d:l"' 
Z;l.el~, die wir ers~reb ... ~" ~s ~i.t\"- d.'l@ gle:!.~htm Ziel 11 di delt Ch:rJdt~ &1.~2" 
Zeiten, vo~ Augen g6ctand~n. hab.Slli.o mr ~ooh~n, ih:t:'.~' Y!äherzuko~M.~- :i.~Mil ~r 
nach bes t em \V:Lssen lmd Gewiss ·:t,.ro.;!.t ~~::L •lJ:\.3 -s$ Itta.f'ttm d.i~ ök2>n4\~~~~ 
politischen Y!1Cl kultl.U"ellen Geg~bW. ... ;Lt li."!R9:'1': :zo Zeit z··1. nut~tm vemuchano· 

' 
~lauben Sie mir?J d~a i~h z\J- "c;ltltJB M~ wicht..bgst~ -..:rgebnisf.!e ~a~g> 

Betr~htung in f"Un.f Thesen ~'!15amm~fi:IS<'~ .8 

1 , . 

:Ur die Stelloog da~ Cb.mt• )f;'!U' G~llsghaft~= ~ Vlirt~h9.ftMl:M.n:w.~ 
JDMs ge'b end $il,td die Begr.Ltf Gg)t.te8'fr.:indfl.gh.dt9- Nä.chstentieb~ ood Fre:ihd.t d.®Jr 

Kinder Gottaso 

Die Vftifde des Keruschen· :i"!!b.t n~h ©hri.e:tlich.er AuffMf.nm.g in der 'rata~h$ 
seinel:' Q('.ltte~dsehaft. Mi!" .i..'ltr ~5~d die n~tU:t•lichen Gr-&mdraehte des Menseh~gr, 
gegeben& Leben, Freiheit un Gl.\Wko . / 

.Das Ziel der GesellQ!~h.e,!'ts@'!'dn.~ ist~ dieRe Jlaeht~ für &1 in glei~her 
Weise zu siehem lmd zu verwi:rkli«::h8!1 o 

l).as Ziel der VltrlschaftBr9lrdll.'l,m.g ißt d:!. ~:w . .u:u-~11.~~ Rlltw:L~klwg der Natt1i"= 
kiiifte zu Prod\.Jk1;ivkrä.ften» um di~ Bad.U· ~ .Sd der G001e:imwhaft '!md de~ ~-
zelnen zu deck~n~ ~ 

2o 

... 

Dos Wa&m. der Gesc~"'$ ißt n~b. .gh:ciatl:!.~h r Au.ff'AAslW.g . Haimk~r ~exo 
S"chöptung ~\lli Sehöpfer9 ~es Th"1r«11llkt>mm.en ~ ~\Im enclll.eh V~lllwmmaneno Si9 
hat als~ d~ Ch~.:kter deB Fc»rtschrltt$0 dieRtfl!\ Thrtschr.itt m.i.tj;~®n 
als Mitarbeiter des S©höpfeM ist Chrl9t@..'tpfi.iehto 1 1 

Der Chri8t m~~ n~h st• \'l'J,..~~ w~ K"0l!Jlt)n d St~d dt!l!" K\ll,twr ~e:tua~ 
Zei t ~üt~n, um d~r ~ense~©hü!l. Geseu~~hd.ft 2..; ~ · bt te wd 1.1öehst F@:m. zu. 
geben., die atd' cli®ser Stufl8 der lW.twi©kl.tmg zu exo't'eichw ~to 

. Der Ch~f§lt ißt ~B@ l!1\it;Jht fa~tgelegt Y! i.rg~~t! .!J:j, ~eitb,~® ~m d~~ 
Gesell.Bchatte"C'. w4 WJ..rlmlmttS©!'dnwgo ~ ~m4t VJ.~'l.. !i®h:&" ~:&4' j~eg> StY.f~ -!~r 
1Fontw:l.cklm.g d8r Ve:nw.tW§li"tU?llg r;ere§ht ~u '!!rttm~~ di a.ut ihm gel®gt ato 

/ 



_, 3. 
Die l:ntwicklung der Gesellschafts= und Wirtschaftsordnung führt in unserem 

Zeitalter vo~ KSl>italismus zum. Sozialismus. 
I 

Krisenharter Kampf um die Märkte - HellUilun.g der Produktivkräfte .. Auswe;l.chen 
in Kriegs~onjlmktur, das sind die Züge• ,-O.ie zeigen, dass das kapitalistische Sy
stem seinen lföhepunkt überschritten hat. 

Die ~rfolge der Planwirtsch~t im Kriege - die Iä.esenleistung der sQzialisti
sc'hen Sowj ettmion - das steigende Wachsen des Bereichs der sozialistischen Ord
nung: Das sind die Kennzeichen, die zu ~em Schluß zwingen, daß der Sozialismus 
erst am Anfang seiner ll:ntwicklung stehto 

. . / 

4-. 
Deutschland ist heute ein Land des Ü'bergangef.i zwischen den Bereichen des .So

zialismus im O:;;ten,. des Kapitalismus im West~. Seine En.t\'li:cklung ist weitgehend 
abhän~g v9n der seiner Handelspartner1 insbesondere seinen Nachbarn im Osten und 
Westen. 

Als Land des Übergt;mgs muß Deutschland Formen des Übergangs entwickeln..- die . 
ihm erlauben, nach beiden $eiten Handel zu treiben, um die ll!xi~tenzgnm.dlage sei
ner Bevölkerung zu sichern.· 

I Der Versuch, in Westdeutschland die freie Marktwirtschaft nach amerikani- . 
schem Muster herzustellen, verkennt diese Notwendigkeit. Seine Folgen sinQ. Masseno 
arbeitF,;~losigkeit, F.xport · wertvoller Fachkräfte, Remilitarisier'Wlg und Kriegs
gefahr • . 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer Verfassung einen gangba
ren V/eg, um :;;oziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in F.inklang zu bringen DQ.t 
Men9c~enwürd.e und Freiheit. Diesen Weg kann auch der Christ mit gutem Gewissen 
gehen • . · I 

Die.Verfassung vefWitklich~ die Gleichberechtigung der Azbeiter, ebenso die 
der Fra~ und ·der Jugend.Die geistige Arbeit wird in großzügiger Weise get"ördert. 

' 
Die Vlirtscha!t ·a..e:t'! DDR entwickelt sich ~h dem Grundsatz der Plan'img 1,mter 

ruhr'Wlg der volkseigenen Vli~scha.f't. Doch bleibt dabei genügencl Raum für die ?.r
ha:ttun.g b'etr-.ichtliqhe~ TeUe de-r Pr.i.vatwirtsch.aft. insbesQndere des Handwerk~ 
und des Einzelhandels, ~el der Wi~tschaftsplenung ist die Gesundung und Auf"" 
wärtaentwicklung aus eigener Kraft., 

Als Ch~sten arbeiten wir an diesem Aufbauwerk m.it in der Überzeugung-tdBitli.t 
unserem Volke ~u h~en., der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des 
Friedens zu dienen. 

+ + + + + + + 
I ' 

Sowe;l.t die Thesen. Sie konn.en vielleicht einen A'\lße;angspunkt bilden f"'lir ei.-
ne v1eitere . Klä.nm.g und Festigung unserer Anschauungene Die Diskus~on über den 
So~ialismus .. aus christlich-er Verantwortung vdrQ. 1-l!'...Sere J:ntschlossenhei.t stärlten, 
das Aufbauwerk fortzusetzen, an dem wir arbeiten. 

. . . . 

. Gewiß i~t dieses Vlexk erst im Wel:'Q.enq Gewiß sind viele Pl'Qb~eme no.qh o.ffen. 
Gewiß bestehen viele ySinungsve~chieden.keiten . zwischen den aus verschiedenen 
we~t.anschaul.ichen L.agem kommenden. Kr.iften, die a~ dem Boden de:r Blockpolitik. 
gemej,.nsE;Un 1i.n cler Nationl;l].erJ. Front zuswrun~arbeiten.- Ge1.'1iß bestel;l.en auch ~ un.se• 
ren eigenen Reib.en .·-in derp. einen oder anderen Punkte verschiedene Meinungen über 
den einauschl.agenden Wego Derartige Scl1wierigkei ten aber hat ·es zu allen Zei.~en · 
gegeben .: und~-wird es zu ~en Zeiten geben .. ~lir wollen unser Reste~ tun, d~ $
mal kUll.rtige Generationen 'lmS zugestehen, d~ aw:;h wir das Menschenmögliell$ gelei
s .1;et haben auf dem Wege des .forlschr,i.tt~, den die Menschheit nach clem Willen Got
tes geh.t, thd die notwenQ,igen A'W5einandemetz.ungen innerhalb unserer R~wn~ . und. 
mi,.t A.ussenstehenden wollen wi:r austragen nach dem Grundsatz, den unser großer . 
Less:l.n& in der R:!.ngfabel seine~ "Na~han" der Wel.t verkündet hat:. 11l!:s eifere jeder 
seiner unbestochenen, von VQrurteUen freien Liebe nach ! " 
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Hans Hopfner 

An 
d:1.e 

.Pcber~1Rben,24.März l95o. 
Feetatrasse 5 

B e r 1 1. n W 8 
• Jiigerstr.59/6o-

~ctr.: :o~i~li~t,r. 1.1~ christlicher Verc.ntwo!'tnn~ 
Bezug: Ibr Schreiben vom 6.März l95o an 11e Landesverbände und an die 

Kre i everb8.nde. 

Im letzten beatz Ihres obengenannten 
Sphreibens stellen Sie einen Vort~ag des Rerrn Dr. Desczyk zur Diskue
sion.Ich greife diesen D1.Bkussionsvorschlag dankbar auf,weil 1ch - wie 

, Si' - der r~~ ei.nung bin, da.efl wir u.ni 1..n nerh~.lb der Union über iese Frare 
r:riint'l.lich r.UFIA_::rechen (•1Ü~f19n. ihrUber bin3.UB erlaube ich mir ober,eird~e 
Probleme zu berUhren,aie nach ~einer - uffassung f lir die weitere Arbeit 
und Enbnicklun~ in der Union von aueschlaggebender Bedeutung sind.Eß 
vr1r,, sich dahe1 nicht ver1;1eiden lassen,dase 'ich gelegentl1ch 'i'iorte 
gebrauche,die vielleicht ein wenig hart in die Ohren gehen.Ich bitte 
Sie aber, mi.r zu glaube~ .• dass ich ein Mensch bin, der achwer mit den 
Problemen der heutigen Zeit r.ingt ,der es ehrlich mit seinem Volk und 
mit der Union meint und der g-erade deswegen~ der Mtc~inune ist, 11s~ rrcn 
~ ro. e'r!"l1ct r c1ne ·_"ff 9sung- e 1AS::_1!'e r'!ben mus'-l,wenn eine erspriessliche 
und befriedigende LöF~r~.sefun~en werden soll.Meine etwea langatmige 
Einlei tune w1.11 'ich do.mit nbr-whliessen,dass ich aufgrund meiner engen 
Fühlungnahme mit der Bevölkerung,mit den M t~Jliedern und mit rlen ,; äblern 
der Union behaupten zu können ~leube:Meine Ansch~uung wird von weiten 

.Kreisen eeteilt. 
~ . 

Wir sprechen und schreiben von einer 
Kriee innerhA.lb der Ur..ion.Diese Krioe "':7äre ungefähr11ch,wenn sie nur 
ekut märe.Dem ist nicht ao,e~ handelt eich vielnebr um eine Erechei~unß 
die chroniFc _ r-'1·~·1n t werden muae.Kran.'kbei t n-b~aonders chroüsche- f 
kann man nur . 'h~handeln und heilent~venn man ihre Ursache kennt. 

, Die Ureaehe unserer Kran'kbeit liegt 
darin, daSS daS Tfertrauensverbil tnie 3 ~ischen . ./ible>:rn Ul"d n1. tc11.e1.ern 
der Un1on auf der einen Sette und zw1~~hen den von- diesen seinerzeit 
gewähl tP.n Vertretern schv-;er erschüttert 'lorden tst.Ich w~.11 hier nicht 
die einzelnen Handltm~en und Unterlassungen abfUhren,die men die 8en 
Vertreter~4Mtt mehr o~er ~en1~er Rec~t-~ ·-~ ~fen zu müssen glaubt. 
I h will vielmehr VP.rsuC'hen,(:!"1_1r-n. ct ~l t711chee zu aazen. 

- . Zweifellos liessen eich die ~itglie~er 
un.d d.ie ~ä"ller de-r Un.1on bei ihrer Ent~cheidt :n n; i.m 01-rtoh !' 1946 ZU-
1läC'r t von !'le -~a.ti.ven OeP-1 chtsrunlrten le'i ten'. Ich meine d~.l"'i t:D66 er te 
Froge, n_1e qi.e ~1.ch ~e lbRt zu beantworten hatten .lautete f .'fie stehe 1cb 
zum e.rxismue ? t-ErFt n9.chdem eie diese Frage mit einem 'klaren " Nein" 
bee.ntwortet he.tten,entP~hlossen ~'ie sich dafür, t re Stimme der" CDU zu 

ceben. 
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An die'3er . st"'llung unE~erer ~ähler und Mit:;lieder b!1.t sieb 
Ae1. tdem. ni~.:ta geändert . ~:te ... 1.n keine ~~""' "'r r.ten ~e..-torden und "'lehren 
R1ch leiden~ haftlieh d~~e~en,ea zu ~erden.Da~selbe nehmen sie na .. 
tq~li~ von en Vertretern Rn.aene~ cte ~urch ihre 1~ahl drn Ver~rau
en ~i!cpenkt haben. 

·· An$eeichte die~er durch ni chte v.reezud1 sku tierenden To.tsachen 
mup.ste ~al richtig ein 3ewisses Misstrauen entetehtm über die Art, 

.. :-- .. :!!'"der die Vertreter zt der Entwicklune tn der dp.ma11gen Oc:~tz6ne 
~tellung bahm.en. Das 'Misstrauen stei .c:erte s1 eh anlässl ich der Ereig .. 
ni Ase bei n.er Koneti tui.eru.nr- der Deutneben Demokr~.ti.schen Renublik 
zu einer Vertrauenskrise stärksten Auemessea.Ee hies8ef-,den Kopf n 
den S~nd zu stecken,wenn m~n beheupten wollte,dieee Krise wäre etwa
durch die '1nz1!1.nchen erfol~ten MaPBn~tM.en aer r11rteileitung behoben. 
den."'l 1ie f!le Masanahm.en haben j.e den Krankbei therd beile1.be n1.cht b -
~ettigt. 

Ich kom .. ru e nun ~ndlich zu dem Diekuesionethe.ma, ät? f:l 1.ch ~.ller
dtngs nur kurz zu behan~aln eedenke .Eingangs erwähnte i~h,fUr ~ie 
wicbttg 6eh eR halte,darüb~~ Klerreit zu. eewinnen.~ae ate Union 
unter So z is11 a~u P "7e rs te h t. Gerade w e 11 un a b 1 sp er d 1e pe klare Li·n 1.e 
:f"ehlt,1.st efl in zu n.er V~rtrg,;nenekrise ~ekorntnen.De:n.n ee ist doch 
eo,daee unsere A.nhän3er unter oz1al1sm.us '1Mr!l.er nur Merxi. !!l.U.e ver
~tehen. 

Ee etbt v~ele Stellen in dern Vortrag des Herrn Dr.Deeczyk, 
d~e ich durchs.ue fUr zutreffend 'ht;1 te.Da sich eine Dif!ku~eion aber 
nur euf die

1

P1mkte erstrecken k an."'l,in denen m~.n anderer 1Jle1nung ist , 
lc.;:gen Sie mich bitte hierauf be~cbränken. 

leb vermi~ee zunächst dte e eforderte k~are Linie.Der Begriff 
'' Sozialismus !?t1.a christlicher Verantwortune ,. ist zu allgemein ge
halten u.nd hrt !3uch 8t1rch den Vortrag keine fest umr1. seene Ge~talt 

' engenommen.•as i~~ vor allen Dingen eoh1t ist d~e Abgrenz~g gegen-
über dem'Merxiemus.Der ~rund für dieses Feh~en liegt meiner Auffas
sung nP.ch darin,dass der Verfr. ss~r des Vortrnge n1.cht b:ta zum Kern
punkt vore:e~toP.sen 1.et.Er weicht aern. s.ua,indem er P.uf Seite 6 ee.gt: 
Alle die~e Formen s~d in der Entwicklung be~rif'fen (uew 1. 

Hier liegt der eru.ndlenoande Fehler.Men. ka.rnn bei e1.ne"1 Verr-uch, 
den Vortrag zus9.mmen.f'1.'!s send zu heu-rteilen ,se~ah _: Der Vortrag ist 
in aeil"en "'ßewe1.sm1 tteln und in saiilen Schluesfoleer1tnzen t:-.. uf die 
Zustän.de abgestell t,die heute herrP-chen orler die in allernä~b.Rter 
Zukunft herrschen werden.Dteser Beweioführun~ ka~~ t~h nicht folsen. 

Ich b~ .g1.nne meine Arguments. tion mit einem auf den ersten 
Blick vtelle1nht. abwe~i~ erscheinenden Satz~ Auch der ßrBsste Opti
mist wird ein eben a.u.s dem. Ei gescblüpfte(J Krokonil nicht für ein 
nützli~hee Hauetier halten I . 

Lassen S1e uns nun den P:roblemen,f"'i't denen dte beu.tige MenP.ct ... 
beit ~ich ~uaeinanöArzueetzen hat,klar in's Auca sehen.Drei Kräfte 
ringen um ri.e Mecht .Es 1.et ö.er Kapitalismua ,d.er Soziali~mus und 
der Kommunismus ( ~enn Sie ~ollen,tritt der christl1che Sozie+isrrrue 
noch hin,.zu ) .Es ist ni eh t not."vend:tg, die Unterschiede ~u erwähnen, dt.e 
zwi sehen Sozie.liemua und Kommunismus hestehen. Sie sind da und wie ats.rk 
sie sind,ha.ben eindeutig a .. 1e --rrahlen in England e-rgeben.-Ich darf' bier
bei eM Rande bemerken,daes die niederschmetternde Wahlniederlage den 
XOmmuninten du~ch die Arbeiterklasse Europas beigebracht wurde,die 
ohne Zweifel an poli tiecher Rei t'e alle Völker der··· Erde übertrifft ... 

Das Kommunistische Manifest 1st bekannt.Diese ~okument und 
die Entwicklung der. mar~tAtischen Lebre durch Lcnin und Stalin bewei
sen= Endziel des Konmm.niemu(ll 1st die BeherrF-chu.ng aller Ste.at~n und 
aller V"ölker der Erd.e.Dieeee Endziel ker.n ttt!.d. da.rt der Kommunismus ... 

n1 ~ au f~abep. 



~urde er das tun,gäbe er ßich selber rut.Denn die reine Lenre,der 
wabre KommunismuA kenn erst dellil. verwi:rl<licht werden,wenn alle Staaten 
und alle Menschen kommunistisch beherrscht sind. 

Um dieses Ziel zu erreichen,müssen nlle .ege beschritten 
und alle M1.ttel enzewandt 'lverden.Folger1cht1e vom Stand:!?unkt dea Ko~
munismus ~ue sind e:uch alle 111 ttel erlaubt: Bürgerl<:rie~, ~trefk, Sabotage, 
ebenso Koalition oder soger Fraun~chaftepakte mit Partn~rn,wenn ea 
3ersde opportn.n erscl1eint.Unverrückber a.ber bleibt dss Endziel r 

Bei dieser klaren Ziellinie ist ee ein grundl6egen~~r 
Fehler,wenn Ma.n ~Zustände als BeurteilungsmR.esstab anlegt,<iie nur 
aus rein taktischen Sriinden entstanden ~1nd.. ~.mit ko~une 1.ch zu dem 
Vortrag de~ Herrn Dr.Desczyk zurück.Uie er behnuptet: 

Da unsere westlichen Nachbarn .ntcht ( noch nicht J ) 
kommunisti.sch orientiert . sind,wäh1"end. d..as bei unseren östltchen Nach
barn mehr oder wenteer stark ~~r Fnll iet,- da wir nun ein Bindeglied 
zwischen Oet und ~eot ~ein müssen unn mit beiden Teilen Handel tret
ben wollen, ist .. es gut und zweckdienlich, sich mit d.en ~et.r.icen Zueti:in-

-den a.bzufi.nden. So lange wie wir leben,v1ird. ee schon erträglich rm1n~ 
wie sich spätere Generationen d~~it ~nf1nden,1nt~ressiert -une nicht r 

Ich 1"inde.d1ese1" Standpunkt iet be . uern. und ich wäre f'roh, 
wenn ich e.uch so denken könnte.Aber es geht doch um mebr,wtr tregen 
heute eine Veran~ortung,wie vielleicht niemals Me~schen zuvor.In 
~ie Aen Zeiten wird die 1i'ra.ge entschieden,ob d.i.e Menschbei t einmal 
kommunistir.ch ~ein w1.rd. oder nicht I Hier nutzt kein Rerul!lgerede, 
da helfe keine Ausflüchte,hier heiast es ;F~rbe bekennen J 

DrJ.e gilt ftir den einzelnen Menschen,das gilt auch für 
tt.1.e Union. Uie Union muss sich en tech~i.aen, ob sie eine Wegberei ter1n 
des Kom~untsmus sein will oder nicht.~ir können dieser EntPcheidung 
n1~ht dadurch auaweicben,daas wir n~~ vo~ Sozi~lin~us auo chrietltche~ 
Verantwortung zu eprec~en oae nnen. ir müasen vor uns P~lbet und 
vor Bllen unseren Anbängern klar zu erkennen geben,ob wir mit dem 
von uns ßemeinten Sozialismus die Entwicklung meinen,die die Vor-
stufe zum Kommunismus daratellt.Es ist talsch,die Mitglieder ~9r 
Lnion,die der Partei immer ~teder die Treue 3ehalten h~ben,mtt Schlag
worten abzuapeisen,euA denen man - wie etwR aue de'"'l. :Vort " .f'ortf10hrtt~ . 
11oh " - allesMögliche her~ueleeen kann.So kommen wir niemals aus der 
Krise heraus. 

· !eh habe eben den Gründu~!)Se.ufruf. der Union vom ~6.Jun1 
1945 durch3$lesen.Tun Sie das bttte auch r Sie werden mir tolcen,wenn 
ich behaupte.deae die~er ~ufruf alles andere iet als ein Appell an 
die Menschheit,dem Ko!'tmun18!rlua Tilr und Tor zu öf-tnen.Wenn die Union 
heute dasPelbe Ziel hat,dae sie d~rn~ls ,roklam1erte,dann sagen Sie 
dse den Mitgltedern. Wir ~lauben ~n einen Sozia11.smus .1ch persönltc'h 
hin der Autfnsaung,daPA der Ker~ltsmus sein Spiel verlieren ~ird, 
'I."Jenn er seine Methoden nicht ändert. iVir können e auf ei.ne Ausein
andereetzung zwischen ,1nserer. eozialiatiscl'Hl!n ..4nscha.uung und dem 
Kapt te.l1.emue ruhig ankommen la.f'sen.Aber zu.nächat müssen wir erkeTI_nen, 
von wem uns die erönsere Gefahr drobt.Und -ich muss es bis zum Ueoor
druse wiederholen- der KommunismuR duldet keinen Xa.p1 talienm.e neben 
eicb,ebenoo v:enig aber wird ea e1.nen Sozialismus gu.s chri~tlicher 
Verentwertung geben.wenn der Kommunismus an d.er M,;.oht ist.Und auch 
ein Cbrifltenturn "~ri !'tl m:m nicht mehr sein t 

Ich kom~e zu~ 3cnlugs.Die CDU tat ~ls Partei nicht Selb8t
zweck sondern sie iBt dazu da.,um die Zll6le,tiie sie feterli.ch _!)rekla
miert he. t, zu-n "fohle u.n~erea Volkes und der gan2:en :Menschhe1. t durchzu
setzen. Ich bi.n der festen U~ryerzeucunc.d~ss wir durchaus in der L~se 
ei.nd,di.eRe bedeutun~~v~llen Zi.ele Z1.l verv.r1r1~11chen.Ds.zu bedJirfen 

•rlr aber 
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~ir a~er 1~er ~c~l ~cr8~ti~An ~-~t 1o~~~1eat1on.Diese 
können 'ir r-ur r1;. 1 r; l"'~n, wenn vr1.ed eT etn unbed tngteß V~rtrauen 
zwiAchen den 1~1 tgl1eder qer Pertei in den Ortseruppen und zwischen 
den von uns gewählten VArtretern ."'f.3""TRcht.Dns Vertr11u"n w1oder
ber~uetellen,ist Ihre ~ache.Ceben ~ie uns klare Richtlinien, 
nehmen Sie eindeutig d~zu Sm~llung,~1e d1P, Union zu~ Komnruntsmus 
stoht. Das ist der I'~etmFUnkt f Es li.S.ß b:f,. tter 8e1n, vor so klare 
~ntPchetd~n~en ~~Atellt ~u werden -~ber es 1st notwen ig I ~ir 
wollen ~d dü'T.'fen unsere Miglieder nicht betri]een. 

Es tst für v1~1e von uns ni.cht ß:llZ einfach e-e·wesen. E11ch 
für ~.1.e Nationale Front einzueetzen.Sie babel). es get-e.n,sie ~·erden 
es weiter tun genau so, ie~uf ae~ Boden d~r Verfassung stehen 

und für die Ziele d.er Republik etnt~et~n.Aber -eine G~?WiE'Ahei t 
fl'lüesen sie hP.ben; Daas .die Union nie.!"l'lls CiP,n Boden dief3er Verfas .... 
AUng verVisst, dr..ss sie die Deutsche Dc~okra tische Reru'hl1.k nieme.la 
in eine Volkarepublik vervandeln lä~Pt und dass sie einen scher ~en 
TeBnnun3setrich zieht zwisyhen ~ich und der Koromu~istischen lirt
Pohsfte-1nd ~eeell?chafteordn n~. 

, Ich 11ilrde mich eehr f'!"et,"'~,we-nn es
1

Ibre Zeit zul!lPAen wUrde, 
!:!!1.r gelegE>ntl tch Ihre .1\uf ;o<:tUY'![" ?U rnein~n .torten mitzuteilen. 
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Nachricht vom Ihr Zeichen 

Nr. _ 

Kreisverband Niesky 0/L 
Fernsprecher: Niesky 241 

Bankkonto : Kreissparkasse Niesky Nr. 855 

@ Niesky 0/L 
Muskauer Straße 11 
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(~riftlict,-D~moliratifct)~ Union D~utfct)lanbs 
[anbesotrbanb memlmburg 

An die 
Christlich- Demokratieehe Union 

Hauptgeschäftestelle 
B e r 1 i n w.s ----------------

unrn Jtlct,rn : War • /Me • J ~t :;rifll rn : 

Brb . Nr . 1U t' /4Y 

0 5d)merin (ffieml.), ben 
Sd]lopfttopt 12 
Poftfod] 288 
fttntuf 5191 /5192t5193 

' g, X\\.19t\~ ........... · ··· · · · ·· · ··1;··;··-~- ........... . 

Bon~~onto : Rtfisbon~ Sd]mnin, 'JIW461oool~-

,, 
Betr . : Arbeitekreis "Sozialism\lS aus chriatl.icher Verantwortung" . 

Bezugnehmend auf den Vorschlag der Jahrestagung in Leipzig zur 
Bildung eines Aueschusses zum obigen Thema machen wir für den Aue 
schuß namhaft: 

Herrn Kurt Herzog , Schwerin , Barcastr . 14 
Frau Dr . Ilse Schmidt , Schwerin , Jungfernstieg 5. 

Mi t Unionsgruß! 

1 . Vorsitzender 

Dr•dl;erel Nr. 9. 1!. ltöba . Sdowerio (Mectl .) 8 · 10 324. 10 000 . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE 

UNI 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

• 

.n die 

DRESDEN N 6 
K 0 N I G S B R 0 C K E R S T R. 9 

I: U
4
ltgcschüftsste1le er D D 

z. I • Herrn Dr . D e s c z y k 

e r i n 8 

·· erstr"f ce 5C1/f)') 
L J 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Tag 

T/r 11.... ~)eze er 949 

)ehr e hrter Eerr Do'·tor! 

:!)er L ndesvcr 
"'0 Z ÜÜ is filUS 

-uchRen benerr t f~ en Arbeits~rejs 
hri t1:icher er nt 'Jortung die He ·ren 

o fgung U 1 1 r i c h , 
.!)re e .- r 6, ~r u rter Str·1. se 13 

..., i rich 

.Drc;sde -H. 

~arisch 
b. Dr s len, ·oethestr· ... se 9 

K o r i n g 
27, I ietzs hestr· ~ se 1 

~ir bitten, i e ~ter LiJlie IIerrn Ullrich und errn Dr . 
farisch ale die ~eweilig n ertret-r, s · ie in der L:lndesge
sehäft sfi51JX _rb -s~,r8Cllung verei 1b;.; rt, vorzus ..... hen . 

'it rnio'l.s-Gruss! 

V\~\~'-\),, ,-1 
~r ·· ... t c;fiihrer 

Fernsprecher: Sammelnummer 5 20 46, 5 00 92,5 03 55, 5 44 28 I Telegrammadresse : Cedunion 
Postscheckkonto: Dresden 113452 I Bankkonto : Sächs i sche Landeskreditbank Dresden 205513 



An die 
Ch-rictlich-Demo'b.:.:L'Ltische 
H2.u o tge schdftsst e 11 e 

(l) rl c r l i :1 \J 8 
~"gerctr . 59- 60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlin ws. den 

Botreff 

13 . Dez . 1949 

Si tz1.mg der Landespesah .ft8 fülu~er am 22 . ~ . . 49 

~m der \'irt,lchafts- oli.: ~:.c 1en Tagun~ "ird 
V'Ol~<-,".:sicht"Uch Herr Dr . I o.L'ler teilnehmen . 

/

Dem A.1:bei tsc::usschuss 11 So~.ia1ismus o.us_ chris.t
licher Vel~antwortung 11 \/erden Herr DJ:· . Kofler 
und. Frau Dr . StLl"k a.ngehcren . Der L-...nd esver
band Be~lin i~t der lu~fassung , dess eine 
derarti.,e Tcgung stattiinden m:·:::;.:te . 

Girokonto Nr. 1 b 59 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2. Kursir 18 

C~ .RI8";:T,ICH-D·~l~OY.H~/~.'I8C 1 r ~ "CNION 
Lsndesveroand rlerlin 

gez . G o h r 
L·ndcsvorsitzendcr 

Postscheckkonto 
Berlin 12& 58 

Fernsprecher 
42 50&1 



CHBISTLICB-DEMOKRATISCBE Ull" I DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT u II SHALLE (SAALE), SUROSTUB 
An die 
Hauptgeschäftsstelle F ..... ,.Numm"'"' 24853t54tss 

der CDU Bankkonto St .. dhparkasn Nr.12 063 

z. Hd. Herrn Dr. Desezyk ::::·~::::;::'
0 

o.~=~~:~~ :~~~~:::: 
B e r 1 i n W 8 

und fr•lt•g von 8-1~ und 13-17 U~ 

Jägerstr. 59 I 6o 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Ut e ~erct n Jen 

Sti./Kl. 14. 12. 1949 
setrd ft: 

Der Landesverband Sachsen - Anhalt achlägt 
für die ArbeitsgemeiJlschaft 11Sozialiemus aus 
christlicher Verantwortung" folgende Vertreter 
vor: 

Herrn Günther Nowottnik, Leuaa, 
" Xoeh, Hallet · 

UDd " BierscheDk, Halle. 

liU.t Unionagruß 

Cbrisdidl· Demobalist.he Unton 
Deutschhlnds · 

Landesverban So<hsen·Anhalt 
- LandesgesdlaltsfOhrer -

li (3) Kreuz-Verlag GmbH., Halle/S., Franckeplatzl 121601 2961 6.5.4g 10000 



C H R I S TLI C H- D E M 0 I( RAT 15 C H E U N I 0 N 0 E U T S C H LA N D S 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 

B e r 1 i n \{ 8 
J 'igerstr . - ·5g:..6ö-

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ul/Pö 
Potsdem, 

30.1.1950 

Betreff Ausschuß "Sozialismus aus chri s tlicher Verant -
wortll!!.g 11 

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

I 
D=>r I.andesverband Brandenburg benennt f ür den 
obi gen Ausschuß folgende Vertr eter: 

Dr . Augus t K a y s e r, Teltow-Seehof, Erns t
Thälman~ Str . 63 

Dr. Peter B 1 o c h, Kleinmachnow, I m amp 15 

Geheimr :J. t J o s t, Kleinmachnow, Heimdalstr . 12 . 
/' 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEuNI 0 N DEuTscHLANDs 

ln die 
HauptgJschäft~stelle 
z.Hd. Herrn Dr. D e 
B e r 1 i n W 8 

Jä erstr2 se 59/60 

elcr geehrter Herr Do~tor! 

• 

Ir.1 ll......chgang zu unserem Schreiben vom 26. Jarru.ar 1950 ne1men wir Ihne 
als Na0.hfolger für Herrn olfgang "J 1 1 r i c h in den Arbeits
kreis Sozialismus aus c ... ristlicher Verant'.'/ortung beider Hauptge-
·Chäf'tsstelle 

Herrn Dr. Ber:nhard S i n g e r 
!1.:- rkkleebcrg b. Leipzig, Ernst Th:i~mnnr:-Str. 5. 

Nit Unions-Gruss! 

D 17 1146 15,0 B, 



6 .~ i:irz 1950 

rbeitskreis "Sozi lisr.:~.us ·t"" christlicher Verantwortun ' 
=====================-==-================================ 

Bor i . . 

1. 

2 . 

1. 

2 . 

1 . 

2 . 

1 • 

2 . 

Dr .August Kayser , 
Te l to v- Seehof , Ernot- T.i/1 3.1111- ""'tr . 63 

Heimet lstr . l2 

stiet:: 5 

enl , 

---l~1-J::ro..:i-c .. , Dr . Be ireer , 
,~~~~ ~~--{ ... r~'-'-:..:.±-E-~-,.:-ir_ :-l:-- Mar 1-loeber~ 

. h b.I,eipz· , rr,Gt - ThE"lma 
ar~sc , 8tr . 5 

· Dresden , ~o thes r . 9 

a sen , Berl·_ er ~tr . lO 





An den 
Thür en er CDU , 

II/BU/2652/50 4. 1 1950 
Arbeit reis Sozialis u aus eh istlieh r 

ran two tung • 

hr ge hrt H rr n! 

r Arbeitskrei RSozialismGS aus christlich r V -
t ortung" , e senBildungvon der J r sta 

1949 in L ipzig beschlo sen orden i t, oll an 
10 . ai 1n erlin zueamm ~reten. 

Da trotz mehrmaliger Anmahnung uns von eiten des 
Landesv~band s !rhüri en keine Benennungen für 
diesen Arb itskr i Ub rmittelt orden sind~ h b n 
ir nun uns rera its als V ~tret r für ThUring 

eingeladen I 
1 . errn ilhelm KU:tner, G h:' n/Kreis t dt , 
2 . Herrn Johann s Oert 1 , G ra. 
Von beiden Herren ist unn nfgrund früherer A -
schuß-!agun n 1m Art1k: 1 , dia 1 in er Unions

veröffentlicht hab n, bekannt , daß ai io 
dem P.robl mkr ia Soziall aus christlich r 

T rantwortung ber its eingehend bsfaßt haben. 
ir hoffen, daß Sie m1 dieser eg lung einver
tanden ind. Sollten Si fUr di eiteren Sitzun
n d ArbeitSkreises andere Vertreter b nennen 

wollen , bitten 1r, uns das mitzut ilen. 
t Union gruJ 
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I! 27 . z 1950 

t nnoti~ für Herrn Götting 
--------------------------- ------------------

so u.ß 1' oz al.i.. .. .rn.tlS au chr.:.atli~her Verant .ort 

vor, .n A "schuß " nzialismu 
zub u.fen , und z 

16. un 23. pri1 . 

chuß kö m al D.: kun ion b sia 
vo 13 . 1 . ~o~muli t 5 Thes n vor 

ie 

sten 

Do 

Ende 
legt r en. 
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8 , d ; . 1950 
tr . 59/60 

E nladuns 

beitskr 1 Sozialismus chrio l.ich r 

1 Anl • 
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" . 
\ Christlich-Demokratische Union 
J Reichsgeschäftsstelle 

Generalsekretariat 

· Herrn/Frau/Fräulein 
"/. r 

zur gefl. ErlediL~g 
mit der Bitte um Stellungna~me 

·mit der Bitte um Rücksprache 
mit der Bitte um Entwurf 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

I 

Eerlin ~ den 

ery ----Bemerkungen 



LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdom, Chorlotten- Ecke Lindenstraße 

An die Fernsprecher: Potsdam 4211 

Hauptg~~~h~ftsstel ~ e der CDD, 
Pro6r~mausschuß 

B e r 1 i n { 8 
J::i .:,srstr . 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Belralf 
"sk~ssio sb~itr b 

pro 0 r mn s 

Uruere Zeichen 

:te/:t>ö 

• 

,. 1 , 

Potsdam, 

1 . 4 . 1950 

4trn der . la._: o Jll .crsichen v ir Ihnen einen Diskus

sionsb8itrag über de4 ~Lt urf des P rteiprograums 

von der OrtoJruppe P rlebcr0 • 

I 

1 Anlage 
Postscheckkonto : Berlln 5128 



• 
C. D. U. O~tcgrupp P ~1 b ~3 

!.L di 
ChTi ~·tlich D mokrati eh Utdorr 
Lall.d .., :rbartd Brar.1d bur 

Potoaam 

Du- eh a n Kr iav rba a l ... t..;>ri._, titz ii.1. P rl b -ru • 

Di 0 :rt G,;:ru .. p 
Pa:rt ip:r0 0 l.'Gmmc iu 
uo u una. a.arub -

von d Eil.t UL'f a s 
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vill 1 

ird , 
Ir t r .... 
zu :r 

positiv F:r3;3 

.._ .. -

roo:ro 1l ::. , 

J. t fliL' d ... 
11a.i 

laf n. 
!.l o 

it 
:r 

r 
UIJ. T l.' 

B 
dazu fol 

t 11 J. im öf di Schaf 
unpart ii'""ch arboit r1.d ü, JUt vorr bild t 11 , 
rt r1 B ru.f""b mnt r1tums iiJ. Int :rc..., d :r t -
V :rwal turJ. Uit r1·· ßlich. ' 

ir.tf ilh.:ru1.1 d B -ruf b < 1 t cn turn s 
Sti. r.tzm ach g b-racht , da zohl-
a:rt ~ , di frUh r al~ ~ ~Jt im 

.... ind , i • .1 IIir.Lblick auf di b kann t 
.lnh:r :rir.L u 1d V -cf cht :rin ihr r 

d :r t 11 UIJ.0 l.tal UitG :r Part il i -
ir.t ÄtJ.d :rurJ.0 i!J.J t:r t n. i ot . 

UIJ.iOIJ.C0 rt...ß ll 
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5. 5. 50 I /Bü/2698/50 9. i 1950 

g hrt r rr octor! 

n om 
10. i 

i Union gru.:ß 



tor. jur., Dr. phil. August Kayser CD Teltow, 5.5.195o 

'. 
Diplomversicherungsverständiger 
Steuer- und Devisenberater 

~die 
C D U 
B e r 1 i n W 8 
Jäger strasse 59 

Liebe Parteifreunde! 

Ernst-Thälmann-Straße 63 

Nr. .... ------

Leider kann ich an der Sitzung des Arb eitskreises "Sozialismus" aus 
christlicher Verantwortung am 1o.5. nicht teilnehmen. Ich hab e an dem 
Tage in Potadam Sitzung des Justizausschusses, des Rechtsausschusses 
(in beiden bin ich Vorsitzender) und des geschäftsführenden Vorstands. 

{

Für die Sitzung Ihres Ausschusses interessiere ich mich sehr, da ich 
verschiedene Veröffentlich~gen der letzten Zeit nicht billigen kann. 
E·s wird vielfach die Ganzheit des Menschen (Leib und Seele) übersehen. 

Mit Unionsgruss! 



Kreisverband Leipzig 
der CDU 

An die 
Hauptgeschäftsstelle 
der CDU, 
Berlin 

Abschrift! 
============= 

Leipzig, den 9.5.50 
Fr/v.L. 

Betr.: l.Sitzung d.Arveitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung". 

Wir bitten, davon Kenntnis zu nehmen, daß nicht Herr Dr.Singer, 
sondern 

Herr Hans-Arnold Schran, Leipzig C 1, Christianstr.l4 
seitens des K.V.Leipzig als Vertreter in den Arbeitskreis 
benannt wird. 
An der !.Sitzung des Arbeitskreises am 10.5.50 kann Herr 
Schran leider wegen dringender beruflicher Verpflichtungen nicht 
teilnehmen. Wir bitten Sie, dies hiermit als Entschuldigung · 
entgegenzunehmen. 

Mit Unionsgruß! 
gez.Frauenste in. 

HGS Nr.2807/50 - 12.5.50 
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An e enh itsl~Gte 

i Si tzu.ng de i t lt ei e " oziali m 
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P r o t o k o 1 l 

über die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung'' am Mittwoch, den lO.Mai 195o 
o;:;a ... --- - - - - - - - - - ~ - - - - -- - - - - - -- -

(j; 

.Anwesenda Für den L.V. Bralldenburg ' Geheimrat Frof.Dr.Jost .. tt " Mecklenburg . J o se p,h Küchle r • .. " " Sachsen-Anhalt . Erich Bley, • 
Günther Bowottnik 

" " " Sachsen . Dr • Rudolf Karisch . 
tl " " Thüringen Wilhelm Küfner 

Johannes Certel .. " n Berlin . Dr.Joseph Kofler • 
Karl Lukits 

" die Hauptgescbäftssteliea Dr.Gerhard Desc~k 

Tagesordnung' Formulierung von Grundsätzen zur sozialistischen 
Gestaltung der Gesellschaftsordnung. 

Dr. Desczj'k gab einleitend einen überblick über die Ges.chichte des 
Begriffs "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" und die 
bisherigen Beschlüsse der Jahrestagungen · zu dieser Fra~. Er 
betonte, daß dieses Gebiet in den Grundsätzen überall einheitlich 
dargestellt werden müsse. Dabei ~üsse die Einheitlichkeit und 
Folgerichtigkeit der Entwicklung unserer Grundsätze von den 
Anfän~en bis heute betont werden. Gleichzeitig müsse man sich aber 
davor hüten, mehr festlegen zu wollen als eine Grundlinie,damit 
in den praktischen Fragen der Tagespolitik die Partei die notwendige 
Freiheit des Handelns behalte und in der Darstellung durch verschie
dene ö~recher neben der Grundlinie der Partei in den allgemeinen 
Eragen auch die persönliche Auffassung des Referenten in den 
·&inzelfragen zum Ausdruck kommen könne. 
In der Generaldebatte wiesen die Herren Certel und Lukits auf die 
Schwierigkelten der Formulierung hin. Herr Küfner betonte die 
.Notwendigkeit, den Grundsätzen einen konkreten Inhalt zu geben·. 
Herr Nowottnik bezeichnete es als das Wesentliche, unsere 
Auffassung voa Sozialismus zu formulieren. Herr Küchler forderte 
Rücksicht auf die künftigen Möglichkeiten der Entwicklung. Dr.Karisch 
bejahte trotz aller Schwierigkeiten die Möglichkeit, die Grund-
sätze unter Dach und Fach zu bringen. 
ln der Einzelberatung wurden der vorliegende Entwurf sowie die Ab
änderungsvorschläge eingehend durchgesprochen und eine große Anzahl 
von Anderungen und Ergänzungen vorgenommen. Das Ergebnis der 

1 &inz~lberatung wird in der Anlage beigefügt. Dieser Vorschlag des 
Arbeitskreises wird dem Erwei t erten Hauptvorstand am 16. Mai zur 
Beschlußfassung vorgelegt$ 
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises soll am Sonnabend, dem 17.Jun1, 
ll Uhr, pünktlich stattfinden. 
Tagesordnung, Foraulierung von Thesen zur Neugestaltung des 

programa-Entwurfs der Farteio 
-

Ein entsprechender Entwurf wurde den Teilnehmern der Sitzung mit 
der Bitte um Durchsicht und Formulierung von Abänderungsvorschlägen 
am Ende der Sitzung überreichto 

Beginn der Sitzungs 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,30 Uhr 

1 -+nlage 

-~ 



Vorlage für die S~tzung des Erweiterten 
Rauptvorstandes am 16. lttti; 11950 
- Zu Punkt 3 der Tagesordnung -

Betr~: Arbeits~is "Sozialismus aus chr~stlicher Verantwortung" . 

Der Arbeitskreis "Sozialismus aus christlicher Verantwort'ijllg" hat in seiner 
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grundsätze einstimmig formuliert. Er bittet 
den Hauptvorstand:r diesen Grundsätzen zuzustimmen und sie als verbindlich für 
die Behandlung dieses Fragenkreises zu erklären•· 

Grundsätze zur soziali stischen Gestaltung der Gesellschaf t s ordnung 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben sich aus 
christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Ges taltung der Gesell
schaftsordnung bekannt.- Zur Begründung und Erläuterung dieses Bekenntnisses 

- sollen die folgenden Grundsätze dienen, die der Hauptvorstand als verbindlich 
für die Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschaftsordnung s ind massgebend· die. 
Tatsachen der Gottealdn.dschaft 1 der iVürde und Freilieit des Menschen als Eben
bild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe. 

Die Vrürde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che 
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die nat ürlichen Grundrech
te des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück. 

Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für alle in gle~cher 
Weise zu veryirkl~chen und zu sichern. 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung als Tell der Gesellschaftsordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräft en, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

2., 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Schöpfung zum Schmpfer, des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den Charakter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Chr~stenpfl~cht. · 

Der Christ mdss nach beste• Wissen und Können den Stand der Kultur seiner 
Ze~t nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste und höchste Form zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu errei~hen ist. . 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf j eder .Stufe der 
Entwicklung der Verantwortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3e 

Die Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung f ühr t in unserem 
Ze~talter vom individualistischen Kapit alismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Sozialismus. 

- 2-
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Krisenharter Kampf um die Märkte,. Hemmung der Produktivkräfte,. Vermachtung 
des Kapitals, Imperialismus und Ausweichen in Kriegskonjunktur: Das sind 
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische System seinen Höhepunkt über
schritten bat. 

Die Leistungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkriegen~ die Erfolge der 
sowjetischen Planwirtschaft, das steigende V~hsen des Bereichs der soz~isti
schen Ordnl.Ut..g:_ ras sind Kennzeichen• die zu dem Schluss zwingen, dass der So
zialism:.us a:m. Anfang seiner Entwicklung steht. 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt ·in ihrer VerfasstUlg einen gangbaren 
1/eg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen mit 
Menschenwürde und Freiheit. 

Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen des 
Gründungsaufrufs der CDU vom 26.Juni 1945 gerecht: 

Aufbau des .Wirtschaftslebens ·in st~ffer Planung, ohne Rücksicht 
auf persönliche Interessen und wir~sc~tliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Url'terwerfung der 
Schlüsseluntern hmungen unter die Staatsgewalt, 
um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammen-
ballungen zu sichern, · 

Umfassende ländlichct und gärtnerische Siedlung unter weitgehender Her
anziehung des Grossgrundbesitzes, 

Bindung des Privateigentu~ an die Verantwortung für die Allgemeinheit, 

An.erkenn'l.W.g der Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
einströmt. 

5· 
Die Verfassung der DDR s~chert das Recht auf Arbeit, das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der Jugend~ Die 
geistige Arbeit wird in grosszügiger Weise geförderte 

Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem GrQndsatz der Planung unter 
Führung der volkseigenen Wirtschaft. Doch bleibt dabei genUgend Raum für die 
Fördez~ ·wesentlicher Teile der Privatwirtschaft in Bauerntum, Industrie, 
Handwerk und Einzelhan.del., Die Fötderung der persönlichen Initiative durch 
die Aktivistenbewegung wie di.e planvolle Entfaltung der Initiative in der 
privaten W~rtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen unseres nationalen 
Daseins lebensnotwendig • Nur durch Zusammenwirken a.l.ler Kräfte können diese 
Aufgaben erfüllt werden. 

Als Christen aroeiten wir an diesem ~ufbauwerk mit der Überzeugung,. unserem 
Volke zu helfe~, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Sache des Frie
dens zu dienen. 

6. 
Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung einer Gesell
scha.i'tsordnu.ng, die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel-:" 
nen in Einklang bringt. jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert und der 
Würde eines jeden Menschen gerecht wird. 
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licher en _ 1t_ .. ...e 

die 

as 

i...., ntums o die er t 1ort v ~ür 

der Ar t, i von d r 'rbeiucrwc:aft in 
eins uru lt. 

Der eub u er uesel sclla.ftlichen Or nur.. , ~ er in r 
D i.n \.ngri_:f eno ~.en 1or en ist, "· rd iescn ... or e-

• 1 tlll<.ß ger cht . 1 

Ziffer 6 e.:.n:f· tß 1 i • vorle·t;""'t r. bsatz vor e letztau ts : 

'Die ~öl erur.g d r tivist b 1e unv vie die ilan olle 
1tfal uung der riva..Lini ti ti in Iru1d 1 U1cl .. _ ~ crk 

sill f · die uicherung d r \l'rt:.ncllav n uns r s 1 ationalt::n 
D seins 1 bens 10t 7e "'ig . ... ur dt rch k 
~us en irke. al r u:-·· te kö.n:.:.e _ di o u:.. bn 

rci. • 





Vorlg, ,e :r-·r di '"'i tzn .. "lg es r Jei -rJat .... n Raupt
vorstan<les.8J.. lG . lai lq') 
- Zu - tul c t 3 "er 1'agesor l t!.fl ; -

Betr_!-!_ Arbei tr;l r,.,.:io 11 Sozi lio.na. au"" chrirJt:ibicher Verant ortung1
' . 

er :n.J:·bei tel reis "So:üalL .. mus aus chTi ·tlicher rerantnortung 1 h t 
in seiner i tzung ar 10 . l ai d.i'€ foleen en Grtmdsätze einstimmi 
tormuliert . E1· bittet en -Iauptvo:estand, diesen urw1dsä.tzen zuzu
ottmme.r un sie a1 verbin ]ich für die h· n~lunr clieses Fr n
:: ·eise zu e rkl :· en . 

Grun oätze zur so~ial' ti~chen Gestaltt~~ der Gesel, ~lu1ts-

) 
Die J~ili..resta0un · ßer CD"G L1 ~r-,urt 19 t-8 un J..Jelpziu 19 9 ...: r 3n 
,ich au.J christlicher Vera.ntwu.rtw1 , zu einer LJ oz ial:i ~ ti.J(' ' 

G .stal 'tu.r er Gesellschc.ftsordnun, 'J ~annt . Zur eerü.n Ll._, un 
E:·l· uterung dieses Bekenntnis...,eo soll ll "i fol .J.l c ü:cW1ds:-·tze 
· ,· j_ r..en , dio , er Hauptvorstall als H;..r..' ulnulich fur die ehancllU11,3 

ie' es l!T ~c.nkreises er'·l .. rt: 

1 . 
Für tL~sere Stelluri~ als Christen zur Ge~ellucha~tsor n_ill~ ~inJ 
mafZ._,eb n lie Tat0achen der Got teslc:::.ndscha "1, , C!.er ü]:dc · nC 
i'-.ceih""i t les · erEJ chen als r.benbild Gottes tmd i(:. Verr>flich·~un;_, 
zur ächstenliebe . · 

Die ~ür e des luenscllen ru 1t n cl eh ·ü.Jtlicl er U1.fass nt; · n er 
Tatsache ,, einer Berufu..n ~ur_ Go teskin ·schalt . i t ihr siu' ie 
n türliehen GJ·,mCrechte U.es Menschen ~egeben: TJeben , Freiheit und 
Glück . 

D n ~iel er Gesellscha~tbo nung ist , i de ..... echte für alle 
in leieher ei e zu ver,Jir lic ~r. und zu. sichern . 

D· s Ziel der irtsc1J.tlft ordntm0 als Teil der Gesell che.ftoorcl'"'tm 
.l.s t · ::e :..,innvol1 Entwic .. lung Jer atur'cr .. fte zu J?·codDJ;:';i v -
! rr:rten, u Cien Bedarf der Ciei.Jeinschaft und clamit .es ;~il1',elnen 
zu lec en . 

• 
Die Geschichte iut n eh unserel' chrj ~· ~lj cl1E.m uf1.assnn__; .. Ieimkehr 

er Jc: ... öpfm1g '3U . .::n :Jchöpfer , des Unvoll 'co .J'Ilene!l 3Um }t t nendlich 
'tfollko.m en .n. Vir sehen c.. arin cn :;h~·akter J.es Ol'tschri ttes . 
~.Ll1 llie e ortschritt rni tz U\ il'ku_1 l , i tarb:::d Ler des Scl i..ip.t'ers 
ist Cbristen~flicht . 

Der nhri..:>t muß nach bea m li ser: U11 ~ önnen den utun ' r L.l tur 
ceiner Zeit nutze~. , w. der menschlicher Gesellocl:::a t .!... h st un.J. 
höchste ~ orm zu c ben , ie c..Uf J.ie er utut·e er ..:~nt ich:lun..., zu 
e1'1.,~ichen in t . 
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Der C)lris. i t also nicht festeelBgt auf irg nü eine zei~be i )t 
:'or <ler Gesellnchaft .... - u.n1 .irtschaft Ol'dnun , . .c.r uch~; vielm hr 
au:= jeder utufe 'er Entwic, lung er 'Vera.n t ~ortu1 "-' ,_;el'c:cht ~u 
erden , <li . o.u:' ; hh eelegt i ... _t . 

'Die Entwicklu.nc der Ge ellsch·l.fts- Lmcl .Ti1·tsch ftoor nun· ~ührt 
in tJ . .nsere Zei tal "'"er. vom in i v i <lualistischen 1 a i talismus zm 1 

._;emei 0chaft ebun.:ener.. Go•,ial · ·mus . __ 

Yrisenhafter anrp .. .' Wll · cli "rkte , HemTmmo der rodu2-.:t.:. · · •i:ift , 
Vermach Lu...'1u des .. apitals , Impcriili3mus lli1d ·u"' :ei<.:hen in 

riegsk01:junktur ~ as vinG. Züge , die zui~en , aß as _.api ta-
listische oy~tem seinen ö.,.e_Junkt i' 1erschritten hat . 

Die Leü.Jtun._.en der ir·t .... c 1 ~t, pla .... unt; in ZliJei · el t~ l .;. n , "ie 
.... r_ol0 e der vOijoti ollen l.....n irt cLa:Ct , as tei.:,er."e fachscn 

es B.reichs er ~or;ialistischen Or nun,: Das sinJ ·Kennzoich.&en , 
de ScLluß z ·· ll.J ... n , a!3 er o""L;..li... mus m an0 ein r 

...,teht . 

Die Deutsole Demokrati~che~ Republik ze.Lgt in ihrer Ve:efas:Jun 
ei1 en a.n...Jbaren . o , um sozi ·:tle Gerechti0 kei t tm, V r .J.n- ic:1 ~ 
in Einklan3 zu brinucn mit l8nscl n · r1e LUld 'r ih it . 

Der l eub u er ee...:ellschaftl ichen OrdnLmt; in der :JDR ,; ··C 
Fo1·derun :.en de.c~ Gründun,::: aufrtn s er C U vo "6 . Junj 1 •.:; cl t : 

Au.:'bau es lirtschqftc leber: in ... tra f'er lanun'"" , ohne 
sieht auf persönliche Interef• e.n und wirt C-~ ntliche 

üc -
:rheorien , 

berganr; der Bo e gehätze in St atcbesitz und. Unter. erfung 
der cichli.isoelu .. nternellmun ,en unter die Staat ge lc 1 t , 
um ie::;e vor ill ui timen .winflüs.::Jen : · rt ·chg,ftlicller E .. • cLt 
zusarnmenballun__,en zu sichern , 

U lf .J sende lanJlich ..:il" ):ir+nerische uie 1 m , unter 
_ w i tgehenJel' 1leranziehu ~ es Großurunclbesi tze:::: , 

Bindung des :Privateie;entum;.) 1 die Verantwol"tun; ..='iir ~ie 
llt_,emt.d .. hei t , 

Aner1c.ennung der _ra.ft , ie VOl uer Ar bei terscha t , in s 
Voll anze e n tränt . 

5 . 
Di VerfassLmg er D R sichert d .J J. echt uf rbe:::. t, , ts i t 
besti llli ungsrecht der Arbej tcr , sben~o u.2e Gleichb r .chti ung 
~er r~uen w1' der Ju~en • Die eei:Jti e Arb it 1ird i~ Gror. -
zü •i er ei :;e~ör.:lert . 

Die lirt:J cha.ft der DDR ent ickel t ich nach dem GrruJ.dsa i;L Jer 
lanuno L~llter J!'i.u-... run'- der voll &eigcn...:n iJ.·tsc. ~.:!:'t . Docl !)leibt 

u.abei genü~ßnd ~aum für cli F'ö.cderung wesentlicher Teile er 
rivatwirtschaft in Baaerntum , Industri e , .Iandwerk Ul1U J":: i nzel 

handel. Di e Förderung der persönlichen Ini tiative du r ch di e 
Akt i v istenbewe 5 ung wi e di e pl anvolle Entfaltung der Ini tiative 
in der privaten llirts cllai·t s ind f ür die Si cherune der Grundl agen 
unseres nationale n Dase i ns l eben s notwendig . Nur d urc h z usammen-
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wirken aller Kräfte können diese Aufgaben erf-j;i.ll t werden . 

Als Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerlc mit der Über
ze~w1g , unserem Volke zu helfen , der Menschheit ein Beispiel 

. zugeben und der Sache des Friedens zu dienen . 

6. 
Unter So!<..i._.lismus verstehen uir somit Plan und Ver lirkliohung 
einer Gesells-.-haftsor nung , U.it: die L-ebensreo~1te der Gemein
"c:haft mit <lenen des ~in~.elnen in EinJ,..lanc; bringt , jedem ein 
~leiehes • aß von :E'reiheit s:tohert unll der .vürde eines jeden 

Lcnbchen gerecht wir • 
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CHRISTLICH-DEMOI<MllSCHE UNION DEUTSOilANDS 
A:a den 
Hauptvorotand der CDU, 
z .Hd .Herrn Dr .Desczyk., 

.3 er 1 in, .!.8 
Jtigerstr .59/60 

Ihre Namrlmt vom Ihr Zeid!en 

KREISVERBAND CHEMNITZ.LAND 

Fernsprecher: 45 7 60 

Telegrammadresse: Cedunlon Chemnltz-Land 
Postsd!edtkonto: 
Bankkonto: Sämslsme Landeskreditbank, 

Ftliale Chemnltz, Nr. 1476 

@ Chemnitz, 
Friedrichplatz 3, li. 

UnserZeid!en Ri/1 Tag 8 .6 .50 • 

"/ir überreichen Ihnen in der Anlage Duplilmt 
unseres Schreibens an den Landesvorstand und 
bitten ,vau dem Inhalt desselben Kenntnis zu neh
men . Infolge der ~ringlichkeit geht Ihnen dieses 
Schreiben direkt zu . 

~ir würden erfreut sein,wenn bereits die Moglich
keit bestehen würde , dass der Ausschuss van bei
gefügtem Duplikat sofort Gebrauch machen könnte. 

Yit Unionsgruß ! 

Union 

Kreissekretär. 

l I 

32Up 
-1'" 



/L 

tz r c ru. 

II/D~3276/5 13 . 6. 50 

rband 1 
en nn n, 

ß z . c 

en 

ichti i a 

tär • 
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Du.pli ka t! 

CHRISTLICH-DEMOJ<AAnSCHE UNION DEUTSCHlANDS 

, 
• 

Ihre Narnrlrnt vom Ihr Zelrnen Unser Zelrnen i/ 

KREISVERBAND CHEMNITZ•LAND 

Fernsprecher: 4 5160 
Telegrammadresse: Cedunion Chemni§-Land 

Postsched<konto: 
Bankkonto: Sächsische Landeskredltbank, 

Filiale Chemnltz, Nr. 1416 

@ Chemnit,, 
Friedrimplat, 3,11. 

Tag 

, 



OIRISTUCH-DEMOKAATISO-IE UNION DRITSCHIANDS 
.dn die 
Hauptgeschäftsstelle 
der CDU 

Berlin 

Ihre Nadtridlt vom Ihr Zeldlen 

KREISVERBAND LEIPZIG 

Fernspredler: 3 07 83 und 3 05 96 

Telegrammadresse: Cedunlon LelpZilf 
Posbdledtkonto: Leipzig II 57 00 

Bankkonto : S~dlslsdle Landeskreditbank, 
Zweiganstalt Leipzig, 14 045 

Unser Zeldlen 

Fr/v.L. 

@ Leipzig C 1, 
Schillerstraße 5, II. Stodc 

Tag 

Betr.: Sitzung des Arbeitskreises "doziali.smus." 

Wir müssen Ihnen leider die bedauerliche Mit
teilung machen, dass ·der Vertreter des Kreis
verbandes beim Arbeitskreis "o:>ozialismus", 
Herr ~chran, an der Bitzung am 17.6.50 nicht 
teilnehmen kann, da er schon seit mehreren 
Wochen an einer Infektionskrankheit im Kranken~ 
haus liegt. Seine Entlassung wlrd voraussicht
lich Ende des Monats erfolgen können. 
71ir sind von Herrn Bchran gebeten worden, Ihnen 
mitzuteilen, dass er es sehr bedauert,auch 
an der 2. ~itzung des Arbeitskreises nicht teil
nehmen zu können. Er möchte Ihnen dber versieharr 
dass er sich trotzdem sehr intensiv mit den 
Fragen beschäftigt hat und bittet höflichst 
darum, dass ihm die Protokolle über die hus
schussitzungen übersandt werden, damit er für 
die Zukunft auf dem Laufenden ist. 

Unionsgruse 
.~_..-u sc Iands 

Kr eissekretar · 



Roland Stojck Chemnitz 5, den 1G . 6 . 195o 
Pcstalozzistrasse 5 II . 

An den 
Hauptvorstand der CDU 
- Ausschuss für Soz i alismus 

aus christl .VernntHortung-

B e r 1 i n W 
-.-.-.-.-.-.-.-
Jäcerstro.sse 

Betr : Ausschussitzunc om 17 . G. 195o . 

- 11J .. 

ie mir der Landesverband Sachsen mitteilen ließ , bin 
ich in den Ausschuß fi.:i.r die Bebancllu.n:.; der Frace Sozin.l is· 
:ty.us uus christlicher Verarttwortu.ng berufen worden . Aus 
die ·1stlic"len Grimden ist es mir leider nicht möelich , m1 
der fti.r Sonnabend, den 17 . 6 . 195o ::mgesetzung Ausschuß
sitzung teilzunehmen . Jch würde mich freuen , den Ternin 
der näc:b...sten Si tzu.ng rechtzei tie_ zu erfahren , Ul!l ent 
spra.chend disponie•~e.n zu können . 
Beicef'L~t überreiche j eh eine Aus2.rbei tu.nG zum obigen 
Thema . 

~ ··1l..., "'e ' .H • .i -'·"g • 







.. 

I 



e u tet, es g~be uozialismus. 
ie ehauptung ist i sofern unrichtig, äts wir ja in ve schiade

nen Ländern ese tliah vonei der varschi d ne Formen sehe~ 
die den .o.s ruc• a· f die Bezeichnnag " ozialismus" erheben. 
ie ist riChtig insofern, als alle diese or en in eine ~iohtung 

weis Jn. e diese Forme sin in e:r t io :l.Wlg b~riffen, 
Wld ni &lt zu de gilt es St ellW"'..g zu nehmen, aß l...ünftig 

• 

möglich i t, so dern zu dem, was eute irklich i"t. Die robleme 
er Zwcunft zu lösen, lr ufgabe der Generationen sein, die 

nao uns .:ro en. 
Der ozial1smus schlachthin i~t eine Form de~ menucbliehan Zu
s~enlebens, i der die ge ei samen Interessen den Inte essen 
e i '7'elo.e vo angehen. 
er is us aus christlic er { rautwortu.ug stellt fol ende 
ru.nd.f o:r erungen auf: 
~ensche wiirde u.n Freiheit ain mit sozi er Ger cl tiel:ei t u..wi 

Verpflichtung in inklang zu bringen. 
Die Pers.ö.ulmchkei t des :ansehen darf nie t em ozialismus eo fe 
w den, ebensonenig wie die Ver flieh~ g zum sozialen n eln 
der ersönliehkeit. 
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1.) 

rdngng der ' rbeit 

rbeit . 

Der arxismus überso 1:i tzt die rbe t wegen er berbe ertung 
der wir cho.ftlic .en u]ter; irtachuttlicne rodu· ;:tivi..._~-t ilt 

als hÖC.lSte Unfl E ll ~i ~rl1 t ZU neh nde men• Chliche et·· ti-
un • Diese einaei ti w· rtsc t..ftlicl.e etr .... c tung läßt die 

Unsehe und den ert mer.Gc lJ c 10 .. r ei t nicht erkermen . er 

echte >eruf eaanre geht verloren und damit die innere -e:frie

di 1g a~ der reit, d'e beit !reudc . 

ist eine große ufgabe, de, arbeitc1den enechen wieder 
zu eiÄer .ahrer christlic cn sich von der rbeit zu ver

nelfe • )er Christ erxennt di sittlic e .Urde unu ... flicht 

der ~rbei:t al 3etätigun• men chlic 1er nl gen, die zur .nt

fal t drä gen, und alo · rfü1lung des ul turauftr· eu Gctte 

an die ensc heit . 

2 . ) _er LQbnYQLtragr 

ur die soz ale etrs.chtunt:, is di .uohn- bei t die iC~ltig

ste 1-'orm -der rbeit . er Ldlhnvertra. ist da~ arupf ehiet, a.uf 

ae si c14 · c bei den 1 ~ssen aer roduktions i t telbeai tzor. und 

der 11. ei tor sch .... rfs cn egenüb rstel en. Di.e l.er indung 

dieses w·.seli en pfe der , cltstt uoht verlangt die .IJurch

:fill4r eiuer kooperat1 ven · rtsch ft . Jiese not endige V .r
ei ... i0un ven a.pital U.l'ld rbcit kann in ver chieclener ~eise 

er! 1 en: 

1 . ) durch den .:..~ohnve ,rag, e n in ihm die !.r ei t in i.hr r 

,urde erkannt ird . rbeit darf keine •are, sondern per

sönliche ~eiatun0 oein. Tiie irks e u~·bun d s ithe
sti un·srechto au.rch di Arbeite achaft r alioiert diese 

2 . ) um dlun de bei tsverh .. l tnisses in ein Gesellschafts-
ver "'ltnis . Zu einem voll durch.,.e:f!i.hrten tesellBchai'ts

verhältnis treten die eaellscb·fter gleiclberechtigt 

zusa.!IDL.en . er eine bri tt d s upit·~.l , .,eine .. en:.ntnisse , 

s ine kaufm . Gewandbei t , die cnderen i re Arbeit in die 

Gesellschaft ci • 4s estehe 1 hier allerdin s Bedenken 

bei der Verteilun des ~isikos . 

3. ) t.in ·bei tsverhlil tnia, d- s de Gesell chut sverhfl tn1.s 

durcl Bet ili ung ac e inn an~ nähert wird. 
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P r o t o k o 1 1 
über d'e Sit zung des Arbe i tskreises 11 Sozio.lj_smus aus christ

licher Verantwor tlmg" arJ Sonnabend, dem 17 .~uni 1950 --- -' 
Ah'.Jvesend.: Y01:1 L. V. ;-.Iecklenburg 

" II 

" 

:::,. V. S·achs en-Anhal t
L.V.Sachsen 
L.v. Thüringen 

Als Ju:::;enJve:ctreter 
Von der IIauptgeschäf tsst. 

Josef Küchler, 
A.Voß 
G-ünther IJovwttnik, 
Dr .Ru.dolf Kari'sch 
Viilhelm Küfner, 
J oharu1es Certel 
Hans-Georg Schöpf 
Dr.Gerhard Deaczyk. 

Tagesordnung: Erarbeitung der Grundsätze zur sozialistischen 
, Gesellschaftsordnune. 

Dr.Desczyk berichtet einleitend über die Annahme der sechs Grund
s~~tze durch den Hauptvorstand am 16.11ai. Es kommt nundarauf an, 
die Reihe der Grundsätze zu erweitern und auch die wichtigeren 
Ein.:3elfragen einzubeziehen. Die Gesamtheit der Grundsätze soll 
dar~ der Jahrestagung Anfang September vorgelegt werden. · 
Herr Küf n er ( Tl.d:i.ringen) behandelt in einem ausfilhrlichen Referat 
die Fraee 11 Ist nichtmarxistischer Sozialismus möglich?" lifach einer 
Kritik des v1el tansehauliehen ?undanents und der ökonomischen 
Lehren des :u:arxisrnus formuliert Herr Küf-ner ein Programm für die 
Gestaltung des· nichtmarxistischen Sozialismus. 
An U.er anschließenden Aussprache beteiligen sich die· Herren 
D1•.:h:a.risch, Oertel, Howottnik, Klichler und. Schöpf. Es wird uie 11ot
nendigkeit betont, bei der Ausarbeitung weiterer Grundsätze sich 
auf die };'·ragen zu beschränken, die für die DDR in Betracht kolllmen. 
:~uf llntrag von He='·rn Dr.Karisch wird beschlossen, daß folgende 
Herren zu einer Reihe wichtiger Einzelfragen Formulierungen at~-
arbeiten sollen: · 

Dr. Karisch "Sozialisierung", 
Schöpf und Küchler "Mitbestiwnungsrecht" 
KUfner ":Planwirtschaft", 
Oertel "Sozialismus und Eauerntum". 

Die .Pornulierungen sollen bis spätestens l.Juli an die Rauptc:e
schäftsstelle gesandt werden. Dr.Desczyk soll sie aufeinander ab
stinu::en und dann den CDU-I1:inistern mit der Bitte um Stellungnahme 
bjs 15.Juli vorlegen. 
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises wird auf 

Sonnabend, den 15.Juli, 10,.30 Uhr, 
:festgelegt. Tagesordnung: Reüaktion der EntwUrfe für die · Brweiterung 
der 11 Grundsätze". 
Es wird gebeten, die Zusendung des P~otokolls als Einladung zu 
·betrachten und sich den Termin sofort vorzunotieren. 

Verteiler: ge z. D e s c z y k • 
Ausachußmi tglieder - 6 Landesver bände· -
Otto Nuschke - -Georg Dertinger - Gerald Götting -
CDU-Fraktion- Dr.Gerhard Deaczy~ -·Abt.Org.2:x:
Dr.Brandes - Sekr.d.Ausschüsse. 

• 



· ,'. · CHR _ISTLICH·OEMOKRATISC,HE UNION DEUTSCHLANDS 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

An 
s~mtl .~itglieder des 
Arbei .t~b~eioes 11 So~i ... lismus 
au ... christl . Verant··,ortung" . 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam 

Betreff• 

t 

Unsere Zeichen e Ii WB, 

• .s 

Christlich-Oem:h '"·-!--'\ U .:on Deutschbnds 

• 

Girokonto Nr. 95 295 
Borllnnr Stodtkontor, Berlln C 2, Kuratr. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

Ha . ot.s. I k 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 
Fernsprecher 

42 50 61 
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zum Schreibe der auptgeschäfts-
e der CDV II/Bü /3363/5o, vom 19 6 5o 

Aus dem Vortrag des errn ilhelm X ü t n e r 
Ist nichtmarxistischer Sozialismus möglich? 11 

Natürlich ist eine marxistisch-leninistische Gese~chaftsordnung 
in der Praxis durchzuführen. Das beweist die Sowjetunion. Aber wir 
habeA uns zu fragen:Ist die gleiChe Gesellschaftsordnung auch 
ohne dass ea zum Kampf all r gegen alle kommt .... in der westlichaa 
.tel t zu realisieren, die in viel wei texgehenden ass v"m 
Individualismus erfasst war und ist als die Völker des Ostens? 
Im estenwäre Kollektivismus Rückschritt ir müssen hier 
vorwärts zu einem \rlrgebundenen und einem wirver twortlichen 
Inni vidualismua kommen, in dem 1d. maximales Ka.ee persl:Snlicher 
F"\"ei. E:.. i-. .u11 .J;;: völli , 1 ~ . d.' l .·u..1-; l a·:- ~ c' 1 t '3 11 1 __ ..: .:-?i,~ i t nl.lez 
Einzelne und der Gemeinschaft, der Gesellschaft; sichergestellt 
ist - Der Osten kann dabei wie bisher seine GeREülschaftsordnung 
nach eigenem Gutdünken au~rechterhalten ~~d gestP-lten. Bei Vor
hallde.D.sEd.ll guten lillens könnten beide ysteme in J'ri eden. und 
Freundschaft nebaaeinander existieren, in einem friedlichen ett~ 
bewerb und vielleicht auch in gegenseitigem Erfahrungsauataasah, 
sodass das eine System v m anderen lernen und provitieren kann 

ein AnsChauung, warum ich für die westliche elt den arxis~ 
mus-Leninismus n i c h t für richtig halte, begründe ich - zu~ 
sammenfassend ~ wie folgt: 

1. ) Der marxistisch-leninistische ~ozialismus ist n ' i c h t die 
zwangsläufig n"twendige und einzig mögliche Gesellschaftsordnung, 
die den apitalismus abzulösen hat 

2.) Er wäre es selbst da. n n nicht, wenn man sich voll a~ den 
Boden des historischen aterialismus stellen würde; denn die 

a pt.idersprüche im pitalismus liegen letztlichnicht 
im Privateigentum an den Produktionsmitteln und den Klassengegen
sätzen Der Übergang vom Privateigentun zum Ges~teigentum kann 
daher auch keine grundlegende Änderung schaffen. 
3 ) Durch eine Verstaatlichung der rodwttionsmittel und Ein~ 
tüh~g einer völlig verplanten und verzahnten Befehlswirtschaft 
wird die Ausbeutung und Unterdrückung nicht abgeschafft. enn 
auch unbeabsichtigt, erfolgt bei ihr die Ausbeutung durch den 
unbedingt nötigen ungeheuer grossen staatlichen Apparat der 
Planung, Materialversorgung, Kontrolle, der staatlichen Verteilung. 
Die ostendieses Biesenapparates gehen vom Arbeitsertragdez 
schaffenden JlenecheA allo Diese haben - wie beim Kapi taliamue -
auch keinen persönlichen !ntei~ aa den Investionen, an den von 
ihnen geschaffene Produktionsmitteln 

taatseigentum ist nicht gleichbedeutend mit Anteilseigentum 
des einzelnen Staatsbürgers Ausserdem hat der eine mehr, der 
andere weniger zur Vermehrung der Produktionsanlagen beigetragen. 

4 Auch in der marxistisch-leninistische Gesellschaftsordnnng 
müsE>en sieh neue Klassenunterschiede bilden, auch wenn man sie nicht 
sehen will. Es gibt ei e regierende, befehlende Klasse Alles 
Übrige ~t zu gehorchen Die onopolstellung des taates und seiner 



Organe (der herrschenden Oberschia t) ist ge~enüber dem a~itali~ 
mus ins Ungeheure gewachsen. 
5 ) Freiheitder Lehre, des Lernens, der 'XJis"enenachaftlichen und 
privaten Meinungsäueserung und ein wissenschaftlicher Fortschritt, 
über die alleinig st~t11Ch anerkannten wissenschaftlich~ Lehre& 
hinaus, sind ausgeschloss!I.le 

~trkmal~ ~iner sozialistis~~n Gesellschaftsordnung nach chris~ 
ficher Verantwor\ung~ 
Eine solche Gesellschaftsordnung müsste m.E. ungefähr wie folgt 
aussehen, bezw. dementspreChend gestaltet werden: 
1 ) Weitestgehende AbschaffUng der sozialen Dyskrasie" (unge
sunde Vermögens-Schichtung) durch einen wirklich gerechten Last 
ausgleich, der das nnch vorhandene Realvermögen in den Eigentums~ 
titeln umschichtet. Es werden ganz kleine Ver~ögen überhaupt nic~tt 
kleine relativ gering und die grösseren desto stärk r vom Lasten
ausgleich erfasst. ~ Durchgestaffelt, bis zu 85 %Vermögens
abgabe in den Spitzen. - Der Lastenausgleich bildet die Grundlage 
zu allen übrigen Umwälzungen in der irtschaft Er ist von mir 
bis in alle technischen Einzelheiten ausgearbeitet. 

2 ) Mit dem Lastenausgleich verbunden:eine umfassende Bodenrefor.m 
im obeu kurz angedeuteten Sinne. Sie umfasst den ländlichen, den 
städtischen und den industriell genutzten Boden, onsbesondere 
auch Bodenschätze und Bergwerke. Es gibt grundsätzlich n ur 
noch Eigentum der Gesamtheit en Bnden und Bodenschätzen jedoch 
keine staatliche Bodenbewirtschaftung, auch nicht auf dem indu
striellen Sektor. Grundsätzliche VP.rpachtung an Privatpersonen 
und Zueammenschlüssen von solchen, besonders an Gennssenschaften 
der Schaffende jedoch gibt es nur freiwillige Zusammenschlüsse, 
von ganz besonderen usnahmen abgesehe~ 
3 ) Die Massnahmen zu 1. und 2 ermöglichen die Bildung neuer 
sozialer Unternehmungsform n mit Einzel-Privateigentum, Gesell 
Schafts-Privateigentum, reine Genossenschaftsbetriebe, gemischt
wirtschaftliche Betriebe mit Beteiligung von Privaten Unter
nehmern, Arbeiter- und Angestelltengenossenschaften, öffentliche 
Körperschaften. ~ Anonyme Gesellschaften bleiben ausgeschlossen. 
Die privaten Unternehmer m ü e s e n im Geschäft tätig sein. 
4.) Weitestgehendes Mitbestimmungsrecht der Angestellten und 
Arbeiter innerbetrieblich wie in den Wirtschaftsorgunisationent 
die in allen Fällen Selbstverwaltungskörper sind. - Ein solches 
Mitbestimmungsrecht kann gerechterweise nur nach Aufgabe des 
Klassenkampfgedankens und ' des marxistischen Dogmas in solchem 
Umf~g zugestanden werden. Sonst wäre es für die - auch in der 
neuem Ordnung ~nch vorhandenen Privatunternehmer Selbstmord. 
5 ) Durch Kassnahme zu 4 in Verbindung mit dem direkten ~rivat
eigentum der schaffenden enschen an ihren Genossenschafts- und 
Beteiligungsbetrieben (bei gemischtwirtschaftlichen Untern~en) 
wird in hohem M~Ese eine Entproletarisierung und Vermindung der 
Vermassung erreicht, ebenso eine Steigerung des Verantwortungs
bewusstseins für das Ganze. Letzteres besonders durch di Mit
wirkung in den leitenden Wirtschaftsorganisationen, in den Kammern 
und Wirtschaftsräten bis zum gesamtdeutschen Wirt ohaftsrat. Die 
Klassen ,n terschiede bauen sich von selbst ab. 
6.) mnterstützungder Entproletarisierung und Rat ssung durCh 
Eingliederung und Ei~bettung in neue Gemeinschaften, was saho _,_, 



durcn SChaffung der n uen Unternehmungsformen und der Wirtschafts
organisationen eingeleitet wird, in denen Unternehmer und Arbeiter 
gleichberechtigt alteinander arbeit n. Unternehmer und Arbeiter 
sind in der neuen Ordnung, besonders auch nach Durch~rung der 
noch weiter zu nennenden Reformen nicht mehr Klassengegner, 
sondern Kollegea, die g meinsam an einem Strange ziehen zum 
eigenen Wohle und da. Wohle der Gemeinschaft. 
7.) Schaffung einer besonderen Arbeiterbankt die in erster Linie 
die Ubertragung von Arbeitergennssenschafts-Anteilen durchführt, 
wenn ein Arbeiteplatzwechsel stattfindet und damit gleichzeitig 
ein Wechsel in der Genossenschaft, in der man arbeitet. Die B&Dk 
nimmt einerseits Spareinlagen in l~rm von Kreditobligationea 
(aiehe unten) entgegen und bevorschusst u.A. den Ankauf von 
~ennssenschafteanteilen durch schaffende ensanea. 
a.) Ausgedehntes Revisions- und ~l·E:uhandwesen zur Uberprüfllllg 
aller Unternehaungen und gleic~zeitig für deren betriebswirtschaft
liehe Beratung. Gleichzeitige Uberpfüfung der äffentliehe K~rper
echaften durch die gleichen Revisionsanstaltea und abwechselnd durch 
tiffentliche Rechnungskamwern. Beide Revis!onsartell siad gleich
zeitig ttir die Steuerbehörden bi ndend. - 'ber Steuervereinfachung 
später. 
9.) Zwangslizensierungen und Einführung technisCh wichtiger 
Erfiadungenzur Erh6hung der Arbeitsproduktivität in alle• ein
schlägigeR Betrieben gegen angemessene Lizenzgebühren und Be
teiligung am Mehrertrag bezw. der KöatenersparDia. - K~glicbst 
weitgehende Entbindung der Erfinder vonder Selbstausnutzung des 
Patentes, um ihm weitere Erfindungen zu erleichtern. 
lo ) Gegenseitiger Auatausch von Betriebs-Erfahrungen und -
VerbesserungeR, ebenfalls unter angemessener Entschädigung des Er
finders, bzw. Organisators mit Beteiligung an Kostenersparnissen. 
Geschieht ebenfalls zwecks allgemeiner Erhöhung der Arbeits
produkt! vi tät. 
11.) Die SAgestrebte dauernde Steiegerung der Investitionen und 
der Arbeitsproduktivität wUrde bei freier Verkehrswirtschaft sehr 
bald wieder zu dem bereits genannten Mkapitalistischen Sp••rigel 
führen. Schon aus diesem Grunde, besonders aber zur glatten Ab
wicklung des Warenaustausches, zur Verhinderung von Absatzstocku.ngen, 
zur Verhindung von Geld-Auf- und Abwertung muss die von mir bereits 
besprochene Wlhrungsfefora durchgeführt werden: Eine Indexwährung 
in Verbindung mit einer Geldsteuer. Dies erfordert: 
12.) GrQndung einer neuen gesamtdeutschen Notenbank mit alleinigem 
Geidverwaltungsrecht. Sie hat die Währung so zu verwalten, dass 
der durchschnittliche Preisstand stets gleich bleibt. Sie hat 
zu diesem Zwecke Geldmenge und Geld-Umlaufgeschwindigkeit zu be
herrschen und und entsprechend zu steuern. Die Technik einer 
solchea "inneren" Währungssteuerung ist kein Problem, weder 
wissenschaftlich noch praktischl 
13.) Reform des Bankwesens. Scheidung zwischen reinen liro~ 
( Zahhmg )und Xrditballkea. Letzere klnn ~n 2 1.... 'Jh nach Br&~chea 
spezialisiert werden. KreditbankeR gebe kurz- und langfristige 
Kret~e und geben andererAPits gegen Einlagen Kreditobligationen 
aus. Die Girobanken sind einerseits verpflichtet, einen gewissen 
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prozentual • Teil ihrer Giroeinlagen in Bargeld (Noten mit Geldsteuer) 
und eine weiteren in Kredit~bligationen der KreditbaAkeR anzu~ 
l~gen. - Zi~f. 12 und 13 bezwecken eine relativ rasche und doCh 
automatische S~ung des ~apitalBinsfusses 

14 ) Die Massnahmen zur Steigerung der Arbei tsprnduktiti. tät und die 
geschilderten Währungsmass~abmen erh6hen die Güterze~g schnell 
und gewaltig, selbsttätig, ohne behördliche Zwangseingriffe und 
~anung. D~ernde und wesentliche Erhöhung des Lebensstandards 
und d..es privaten Vermögens, auch der chaffenden Mensche , besonders 
in Form ihrer privaten Unternehmungs~Anteile 

15.) chon die besprochenm währungstechnischen Massnahm erleichter.ll 
die selbsttätige gerechte Preisbildung o h n e Festsetzung und 
Kontrolle der Einzelpreise durch Preisbegörden, Daher rascher und 
restloser Abt au sämtlicher Preisbildungs- und Kontrollbehörden. 
Zur Sicherstellung gerechter selbsttätiger ~reisbildung ist 
weiter erforderliche 

) Verbot von Vereinigungen zum Zwec' e von Preisbindung und 
roduktionsbeschränkung bzw.-Regelung, d.h. Kartell- und Syndikats

verbot. 
b) Verbot des Einklagens bzw der Zwangsvollstreckung aus Vertrags
strafen aufgrund vnn Preis- und ~roduktionsregelungs-Vereinbarungen~ 
c) VersChärfung der Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb, ins
besondere Verbot eines länger dauernden Verkaufes von aren unter 
dem Selbstk stenpreis zwecks Schleuderkonkurr€nZ und Vernichtung 
des Konkurrenten. 
d} Verschärfung der Bestimmungen über Konkursvergehen:Schwere 
Strafen, wenn Zahlungsunfähigkeit durch ~änger andauerndenWaren
verkauf unter Selbstkostenpreis entstanden ist. 
Durch diese Massnwunen wird erreicht:Sicherung np~ Verbraucher 
vnr üb erhöhten :Preisen und des anständigen Unternehmens VC~r der 
Schleuderkonkurrenz unanständiger Konkurrenten. 

16.) Zur gerechten PrGisbildung gehört auch die Ausschaltung der 
"Differentialrente des besseren Standortes• durch deren Erfassung 

ttels der sch0n genannten Bodenpacht. 

7. 1 Die Verwaltung des vergesellschafteten Bndens und dessen Ver
pachtung itird durch die "Deutsche B("'denverv;e:tunc·' (D€bo) du:cch
g ~.;führt - Der Ertrag der B0denverwal tung, d.h. die eingehenden 
Pach t.:..:,elder werden wie folgt verwendet: zur Tilgung der bei der 
B("'dP. 0b Ernahme aus~egebenen Boden0bligationen, für Förderung der 
zurückgebliebenen Landwirtsch~ft i n jeder Hinsicht, besonders auch 
durch laufende wissenscha: tliche B.-1 tri eb sbe ratung, für sozialen 
Vnhnungsbau, für Strassenbau und schliesslich zur Zahlung von 
Mutterrenten 
18.) Jeder hat zu gleichen Pachtbedingungen Zutritt zum Boden. 
ErleiCL"lternn....,en und Ausnahmen für landgebundene Bauern, jedoch 
.,Gefälle zum bescoeren 't irt". - Anzustreben ist auch:frei e inter
nati0nale Bndenverpachtung, besonders in noch ~enig oder nicht be
siedelten Gegenden. - Internationaler Schutz vor Bod~-Raubbau und 
Verhindung von Klimaverschlechterungen, Versteppung usw 
19.) Nach Sicherung der Indexwähruu1g und der freien lreisgestaltung: 
Radikale StGuer reform:Einführung einer Einhei tssteue:r in Form 
einer "Lohnsumrnensteuer". Sie ersetzt alle anderen Steuern, (ausser 
de.1· Geldsteuer) Sie bietet ei teren Anreiz zur SteigJJrung der Arbeits
produktivität durch erhöhten Maschineneir.3atz. Ich betone: Diese 
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Steuerre~orm ist er n a c h den übrigen Sozialreformen durchzu_ 
führen. Vorber ~ürde sie unsozial wirken. ~ Die Einführung der 
Einheitssteuer ermöglicht radikale& ~bbau der Finaz- und Steuerver
waltung, v1 elleiaht - auf den zehnten ieil des bish erigen Umfe..nge s 
2o j Auch sonst radikaler Behöfden-Abbau auf einem Bruchteil der 
jetzigen. Eingliederung der Entlas Renen in den rr~~uktiven Arbeits-
prozeA~ z1~ unmittelbaren Erhöhrung des Sozialporduktes. 
Zl.) :.l~ "t , - Jh f.::_::_ '.:._e ,ozll t .. 11. ·~ ~ ..... L .. _J. .. -::.1 iJt 'i; · · i ::J.u. .. ._; 
..;J.. ,j.; .; c·." ~ ·..J. , l • . " . J,;~ ...:~xi .~.::...l ("':'J.T3., '1.J lic_l . ~ · e:rt , ~ i.:ikt 
~ - - l::tisc:h de.l"'! Y0ll n A:rbeitsertrap; 1 jedes Einzelnen. -Dieser 
gerechte Lohn wird vo r allem möglich durch die freie KonkurrPnz 
zwischen den r ei nen ii.:rb ei tergent')asenscha:ften (bei denen de~p. A.rb ei ter 
ausser seinem N~zmall0hn der gesamte ~einertrsg des Bet.riebAs an
teilmässig zufliesst) und den ti brigen Unternehmungsfnrmen euf dem 
Arbeitsmar kt. Gleichzeiti g wird damit die höchstmögli~~e Arbeits
pr0duktivität, d.h. das Ziel erreicht, War en höchster Qualität 
bei sehr hohem Reallnhn mit den [ cring smöglichen Kosten herzu-
teilen. -Der "gerechte Lohn" ist ni.cht mehr LD>hn im kapitalistischen 
nne, sondayn der volle Anteil des Arbeitersam Arbeits~rozess,also 

ohne ~ehrwertabzug., ledi clich unt er .l .. bzug eines iei t:ro _:re "~ fii.-r clie 
Gesellschaftsverwal t une (den Staa. t). :Dessen .f ... ufgab en werden auf 
ein Mihdestme. As herabge s Ptzt und seine Ausg aben entsprechend ge
kürzt• 
22 ) In der J.ussenpoli tik der irts chaft sind zunächst int ernatinnale 
Währungs-Vereinbarungen anzustreben, unter blehnung eines Zwanges 
zur überlebten Gnldwährung. Gold darf nur nnch 'i/are sein, wenn auch 
zum Xusgleich internationaler Zahlungsspitzen, aber in Wahren-Ausfuhr
f~rm zugeless:n. - E.ntmonetisierung des Goldes und eines jeden 
sonstigen ährWigsmeitalles• - Schaffu.:!g eines internationalen • el t
geldes" mit frei er Kursentwicklung gee; enlib er den Nationalwährungen. 
23.) Abbau der Devisenzwangsbewirtschaf tung. Ersatz bilateraler Handele
verträgedurch multilaterale und schliesslich - nach entsprechender 
Wirtschaftsgestaltune in obigem Sinne: freier Ausasenhandel ohne 
Zölle (auf Gegenseitigkeit). 

~.) Die starke Er~Bhung der Arbeitsproduktivität in den Ländern 
~t ähnlicher Wirtschaftsform wie der emp~ohlenen ermöglicht -

bevor zu starken Herabsetzung der Arbeitszeit im innern bei gleich
bleibendem Reallohn geschritten wird - kostenlose Hilfel~erungea 
an wirts chaftlich zurückgebliebene Länder zwecks Hebung des Wnhl
standes der g an z e n Menschheit. Brüderliche internationale 
Zusammenarbeit. 
25 ) Für gro s .. e wichtige Kollekti vau:fgaben wie iederaufbau ganzer 
Städte, Bau von Grosskraftwerken, Wasserstrassen, Atomkra~twerken 
werden Gemeinschaftspläne durch die Wir~schaftsräte ausgearbeitet 
und den einzelnen Unternehmungen Produktionstauflagen mit bestimmten 
Zeitzielen gegeben. Materialversorgung und Art der Du:t·cl.d''tihru.ng im 
planmässigen Sinne muss den Unternehmern frei überlassen werden. 
Al so keine Bürokratie mehr I 
26.) Gemeinschaftliche, zwischenstaatliche Planung von K~llektivauf
gaben int ernat10naler Bedeutung, Durchführung ähnlich wie bei 25). 
Besonders gehört hierher die Besitdelung und ~rbarmachung bisher 
wenig nder nicht bewnhnter ;ebiete. 

------------
Eine derartige Wirtschaftsorganisation und Ges r'- llschaftsord.o.ung 
verbindet i.n harm~nischer Weise das Einzelinter ~ sse mit dea Gesamt
interessen. Sie gewährt jedem ein gleich es Mass ••n Fr~i ~. ei t tlnd wird 
der Würde eines jeden enschen gerecht. Nach der von uns auigestellten 
Definition muss daher eine solche Ge sellschafts~dnung als sozialis
tisch angesehen werde.a. 
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An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU, 
z.Hd. von Herrn Dr. Desczyk, 
( l) ~r_ ].. in , 

Jägerstr. 58. 

. einböhla, den 26.6.50 

~ 7. JUNI }950 
Nr. ~ ,.'}:;1 ~-:er 

Lieber Herr Desczyk! r ". I} 

Als Anlage übersende ich I hnen 2 Exemplare der Thesen über die 
Neuordnung der Ei gentumsverhältnisse, deren Bearbeitung ich auf 
Grund des Ausschußbeschlussesam 17.6. zu übernehmen hatte. 

Mit freundlichen .Grüßen 

Ihr 



, 
zu Nr. J~31 ' s1r. · 

Th een tür die G alt d r E ent ordnung in einer s ziali ti 
1rta haft, die aus hristlicher Verantwortung aufgebaut ird. 

-o-o-o-o-o-o-o-

1 . ine eu rdnung d r ig nt erh.ltni seist n b n anderen aß-
UCIIWIIIIC"" z A fbau 1n r ozialiatisch n irt chat sordnu.ng 
:f'ord rlich. 

2 . ede 

'· 
4. 

6. 

ei t, nn s i e sich 
Treuhänd r ihre 1g ntum.S f'üh-

is für d n 

ri , für. d1. 
hoher Kapital-

leinhandel 1 t 
im in el
zust t 

ni.cht 

7 . Di b teh nden a aatlichen Unterne n, Kommunal irt cbaftsb 
tri be und olltse ne Betriebe w rden grund .. tzlic an rkannt 
und al b nd re und förderungswicht e Form n oziali iscber 

irtacha:tt f " be üßt . 
8 . i Pri t irt chaft wird in ihr am 1. 7 . 50 be t benden Umfange 

ebe o grundsätzlich an rkannt . 51 •oll in B ug auf illige 
un uali tativ t Arb iten und in der t:f'alt r priv t n 
Initi tive in i n en ge und :q. ettbewerb mit den volkseieenen 
13e ri ben t:r · 

9 . Di Zut 11 von er 1 , o toff n, F ert aren und Handel -
a:r n :r:tolgt an d n vol eig nen und privaten irtschaft ektor 

:r cht r W 1 ent prech n r B dür:tni J.age und d r ell8 
orhand nen Güt r . 

-2-
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10. i e e ärt Ste Kapitalbild 
Dies is j d eh tur d1 eis von uall .. tsarbei und tür den 
ettb r , insb aond r auch Aus1an , dringen rford r-

lich. / . , 
Die Steu rpolitik ist dah r umg hend o zu e talton, daß private 
Kapitalbild n pr oh nd d r Betri agr6Be und d r B trieb be-

eutllllg Zw ck der Rat1onalisierw:lg, oderniai rung und Neu-
ent ickl von Pr dUktions en a~ , dem B trieb 1nn rmtlglich 
wir • in meas n r T 11 d Betrieb ewinne t tür solch 
Zwecke vor ~ d r Ver t uerung frei zu g ben. 
All Inveati rung dieser t b dilr:ten eines gameinsanen Be chlusse 
der B tri aleit und d r BGL, auß rde , enn si der Einrichtung 
in • n n Pr duktionaz ige dien , der Be t t ung durch da 

zustän Fachm1niat ri 
11. Pri t tint erneb:anmg unt rli en fo den Be ena 

12 . 

a) r ein r Investitionsrückl ich erg bende 
tri b ewinn 1 t o zu ver teuer , daß das Kapital sich nicht 

r inat al langfr1 t e Sparka s n 1nlagen. 

b) Der Kapital it r, d r lbst , Betriebe arb itet, hat zus z
lich Anspruch uf in der Lohnst u r unt rli g nd inko en, 
4a einer g1 1 rt en Stell 1n ein m ol eigenen Betriebe 
entspric t. 

c) Die T 1 e für Arbei r . d An&eat 11t . in Priva betrieben dUrf n 
nie unter d n Tarifen 1 1 hart r v lk neer B triebe 
11 gen. 

d) In pri at n Betrieben soll ä zlich der Inhaber oder iner 

t) 

r Inbaber an 1 i.tend r telle m1. beiten. Ausnahmen sind nur 
dann zul , nn ein b vorhanden 1st, der 1m AJ.ter von 
25 Jahren 1n 1 1tende Fultktion 1mB tri b Ubernehm n kann 

, o er enn die Beleg chaf b • das z t" dige Facbministerium 
ein r an ren Re el ustimmt . d rnfalls ist das Unternehmen 

u verka en oder ug stalten, daß d n Be n gen t 

1.7 . 1952 ein Kapital~ 
Bel gsohatt mind s t ns m1 t 

Kapitalbesit und am Betrieb 
1rd. Die ~ B teiligung erfolgt 

en-

betrieb 
du:rchzutUhren, 

_,_ 
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13. Die volltse nen B tri be ind na h u.fmänni eh n Ge ichtspunkt n 
u le1t • Unb cbad t d itb at ung r cht der Belegach t 

tr· t d r B tri bal it r jed Unt rn e ie voll d all 1n1g 
Verantwwrtung für d1 B tri b ftibrunS. 1 volk eigenen Betri be 
unt rli gen d r tsftentlich R chnungsle , die 1n r t r Linie 

en it 11 d rn er Re ierung und jede Abgeordneten der Landtag 
. . und d r Volk8 er b • L.. der er ugänglioh u machen ist . 

14. Das öffentlich Int kann b 1 priva n Unt en elt n 

( 
15 . 

16. 

ge . o t rd na 
a) durc t~ lic e . G neDJI!Wtwllli':B-, A~ ich - isungsrecht , 
b) durch in irkung auf d1 z e tz vo B tri 1 it n 

und V rwaltung räten. 
o) durch Gründung emiS h 

' ' 

1g · nen und privaten Be
• Di ntfaltung der 

sin von den volks
auszu ebnen. 

in r neuen 
tände 1 t ine weit
irt cbaft polit 

J 

) 
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I ... 
Johannes Dertel 

Diplom-Landwirt 

( 15b) Gera 
R_inrich-Ztlle-Str. 2 

'ermtn ache! 

Bitt~ ofort Herrn r , De czyk 

übergeben! 

Gera, den ~9 . 6 . 1J5o 

nn die nauptge .... ch ... ftss elle aer CDU 

.c, tr . Arb i t k-reis oz i al i ~r.7u au chri tl i eher 

Sehr geehrter herr Er . De czyk! 

Als nlage U-ber nde i eh die von mir ausgearb i t te Arbeit~·
unterlage fiir die nc""ch t_ i taung unsres rb~ i tskrei "e~ . ..ine Gruppe 
unc·re Arbeit krei es, an der ich nicht b ~ iligt war, hatte mi~ zwar 
nur eine leilauvgabe -ug~dacht, die i- unter ZiJfer der b~ilieg nd 
Au arbeitung finden; auch ein r,a-cz aus .. bschni tt 4 ehö'rt dazu • • ls i 
an meine •• rbeit herangimg, wurde mir jedoch klcr, da wir di vor uns 
.;t r nde. uugabe nicht urch eine derartig 1rb it teilung 1··~en ki:jn
n n . ~a meine Bedenken ber~chtigt ar~n, z~t t wchon die mir ~ eben 
zu .... Jc..mgene .u arbeitun von Dr. }(, ri eh . Die Oberein timmung im Grund 
~atzlichen, die ·die Vorau setzung f"r die rbeit teilung "ei[i müs t , 
ist noch nicht ge eben . De halb dilr te e unb dingt nö'tig ft in, da~w 
te meine Au ·arbeitun als Ganze den eilnehmern des rbettskr i e 

üb rmi tteln, dc.mi t die Kl ' run der grund•· tzl i ch~n Tragen rre i cht 
werd_n kann . 

m 17. 6 . habe ich auf der .Fr:.:.ckrei.Je noch au .... ji,ihrlich r.zit Herrn 
üfrz r ub_r aL n'ch::.;r;e tt·~un am lJ . l . gesprochen • .uabei kamen wir 

zu dem rgebnf.cc, das wir mit den kz.rz n ..:;itzungen von etwa 5 unden 
nicht rasch genug zu brauchbaren r ebnts en kommen würdenund da 
auch die Unko ten für die ein..-lnen itzung n unverh ltni '" ssig hoch 
~tnd . Desgalb nchlage ich vor, das Sie den .ityli dern de ·Arbeit -
krei e dL :Fra e vorleg_n, ob si bereit ind, die Verhandlungen bei 
der n. . .,chst n Zusw;,n,enkunft am lJ. 7. zu be innen und am 16. 7. fortzu-

tzen. Ich nehm an, da dann Qo~ar am 16. 7 . die. rbeiten im we~ent-
1 i c he n ab g e::: c hl o n w e in k cimL n . 

tt reundlichem Gru :>! 

r 
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3 .. A -;s~r 
II/Gb ./.~,4/;e , . Juli 5o 

t r e r Sto j k l 

Auf G ru Ihr chreibens v m 1. Juli 195o 

· b nd n ir Ihn n in d r Anl e r . 5 von 
"Union ilt mit• . 

i t Unionsgruse I 



.An die Chemo.i t z , den 1 
Christlich Demolr...rat tsct o Union 
Deutschlands - Hauptgeschliftsstelle-

Ber li n - 718 
J Jigerstra.ße 59-60, 
Betr ,: Ar bei tnkreis 11Sozi ali smus au s christ licher :Verant~ortune;" . 
Be zu~: Schreibon voz:a 27 . 6 . 1950. 
~eic en: II/ Bü/3551/50. 

Ich bestUtigc d on -Jingn.ng der Arbej t ::mnt.el·l ar•;E l f't -1 r die näch
ste Sitzung des Arbeits::rei. ses r-.1 Son.Y4aoend,. den 15 • . Ju]j 1950 
und bitte um abschl.•if'tliohe 1-i.t t e i lung cler 6 Grunds?"t ze , di.e 
a.m 16 • . ·1a i d , J . durch dBn RaU})tvorst and engonorn:r.en wu.rden . 

Roland -+- o j ,{ 
c_"~ illi - z 5 , 
." .l :J r 

1Jit cm Gruß ! 

I 



CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTG SCH TELLE 
B ER LI N W 8, ) Ä GERSTRASSE 58 

~ 

' Jt€. 1 e ~Mit gl i e der des Ar b e i t !:' liT e i e es 
~~Sozialismus aus christlicher Verantwortung" _________ ._~,_·~-'-~L--

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unure Zeichen Berlin W 8, 

'· J\111 1950 htreff 
Arbeitekreia Sozialiamua &us christlicher Verantwortung. 

In der Alllage wird eine wei t;ere J.rbaitaWlterlage tUr clie 
Si tsWJg dee Arbei takreiaea SozialiamW!I aus christlicher Verant
wortung am 15.7.1950 übereanclta Ein Entwurf von Johannes Oertel, 
Gera, tUr die Erwei terWlg der Gru..ndsätsa. 

Gl iohseitig sahllgt Herr Oertel vor, dass die !e11nehmer der 
fUr den 15.7.1950 vorgesehenen Sitsung aioh susleioh den 
16.7.195o freihalten, daait clie eratung an diesem Tage tortge
eetst und zu einem gewiaaen Abeohlues gebracht werden kann. 

Die ~eilnehaer, die ,ait dieaea Torachlag Aight einver tandtn •ind, 
bitten wir um eotortise Xitteilung. Das Ausbleiben einer Antwort 
b trachten wir als Einverst~enerk1ärung. 

; / 1 Anlage 

Girokonto Nr. q5 2q5 

Berliner 5tadtkontor. Berlin C '2 . Kurstra6e 18 

Mit treundliohaa frusel 
, • l u . f\ • ~~~' 1"~ . 

Christlich-Oe~ ·ra:·· .. '"iO, ~~~I • ... •• 

c.p<goo.:·,ö·<->letle y 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

Telegrammodreu• 

Reichsunion Berlin 

Fernsprecher 

42 50 bl 
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(anbtagsfrahtion 

~Cllriftlid]-Demol;ratifd]e Union Deutfd]lanbs 
(anbesm~rbanb memlmburg 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 
z. Hd. von Herrn Dr. Deczyck 
B e r l i n W 8 
Jägerstrasse 59/60 

-----
Un[et 3eid]en : KÜ • J Gr • Jt. r 3e id] rn : 

Az.: Pa.b'. /50 

?. Juli 1950 
5dlroerin (ID~~!.:l ~ ben .. 
Schloss -~ 
PoftfadJ 288 
femtuf 3484 

Sehr geehrter Herr Dr. Deczyck ! 

Anliegend übersende ich Ihnen einen von mir ausgearbeiteten Ent
wur!. über das ~itbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten, des
gleichen einen Entwurf von Herrn Schöpf, Greifswald. Ich bedaure 
ausserordentlich, Ihnen die ~ntwürfe nicht ~üher zugesandt zu haben, 
war aber durch& die starke Inanspruchnahme für die Vorbereitung des 

rteitages daran verhindert. 

stellv. Fraktionsvorsitzender. 
Drucke rei Nr. 9. 500 A · 201 



t Thes n zum Mitbestimmungsrecht 
der ~trbeiter u.Angestellten. 

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

1. Im ~ittelpunkt aller volkswirtschaftlichen und sonstigen be
triebswirtschaftlichen Betrachtungen steht der .ensch. 

2. olitische Demokratie schliesst zwangsläufig auch die wirt
schaft liehe Demokratie in sich ein. 

3. irtschaftliche Demokratie aber bedeutet Mitbestimmungar cht der 
Arbeiter und Angestellten in der irtschaft und im Betrieb 

4. Mitbestimmung setzt das Hecht zur völlig selbständigen und un
beeinflussten ~ntscheidung im Betrieb und 'irtschaft voraus. · 

5. Mitbestimmende Organe der rbeiter und Angestellten 1m Betrieb 
sind Betriebsräte oder die betrieblichen Gewerkschaftslei~ungen, 
als übergeordnete Organe die Gewerkschaft. 

6. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf alle personellen 
Fragen, Einstellungen und Entlassungen, arbeitsrechtliche Fragen, 
Hragen des Produktionsapparates und des Produktionsprogramms sowie 
der Geschäftsführung, Abschluss von Kollektivverträgen sowie b
schluss von Betriebsvereinbarungen. 

7• Zum ·tltbestimmungsrecht gehört die itwirkung bei der Aufstellung 
von Arbeits- und Produktionsplänen sowie betriebswirtschaftliche 
Veränderungen, da sie .entccheidend für das Schicksal und die 
wirtschaftliche Existenz der Arbeiter und Angestellten sind und 
ihre soziale Lage wesentlieh mitbestimmen. 

a. Das MitbestimoungJrecht soll sich 1m übrigen grundsätzlich an die 
im Gesetz zur Pflege und Förderung der Arbeitskräfte erlassenen 
Bestimmungen halten. 

9• la Christen betrachten wir das fitbestimmungsrecht als natürliche 
Recht in einer gottgewollten Ordnung, genau so wie da christ
liche Familienrecht und das Recht auf Privateigentum. 
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, 
Entwurf Schöpf - Greifswald 

Mitbestimmungs des Arbeiters. 

- - - - ~ - - - ~ -
1.) In iner sozialistischen Gesellschafts- und· Wirtschaftsord

nung bed utet für d n Arbeiter seine Arbeit nicht nur Lohn~ 
erw rb, sondern bewußte Anteilnahme am Aufstieg das Volkes. 
Daher rwächst ihm das Recht und die Pflicht~ d~r Mitbestim-
mung an d r Leitung seines Betriebes. · 

2.) Die Mitb stimmungdes Arbeiters findet ihr Verwirklichung 
e.. mit der stetn Uberbrückung des Gegensatzes von geistiger 

und manueller Arbeit. Die Aktivistenbewegung steht dabei an 
hervorragender Stelle. Sie muß in allen Bet ieben, nicht nur 
in den volkseigenen entfacht werden. Sie weist jedem Arbei
tendem das Ziel, durch überlegte Verbesserung der Arbeit die 
technisch Entwicklung seines Betriebes mitzubestimmen. 

;.) Um das anzuerkennen und reibungslos zu verwirklichen lmnß 
die Gleichberechtigung der Aktivisten und der Betriebsge
werkschaftsleitung neben der Dixaktion angestrebt werden; 
Sie sind bei d r Aufstellung les P.roduktionsplanes1 bei Er
weiterung und sonstigen Umgestaltungen des Betriebes, dem 
kaufmännischen Gebaren sowie allen sozialen Frsg an zu 
hören und sollen selbst Initiativanträge erbingan. Dabei 
haben sie die engste Verbindung mit der Gesamtbegelgschaft 
zu halten udd dieinitiative jedes einzelnen zu fördern. 

4.) Um die Initiative der Jugend zu fördern mu..ß ein angemessener 
Anteil d r Jungaktivisten in den BetirebsgewerkschafteB 
mwjtmmwa satzungsgemäß festgelegt werden. 

5 •) Somit soll erreicht werden, daß in den . volkseigenen Be
trieben der Arbeiter nicht nur de juxe sondern in steigen
dem Maße auch da facto Besitzer wird. Was die privaten 
Betriebe anbelangt. so liegt unserer Auffassung die Meinung 
·zugrunde, daß der Besitz r nicht unbeschränkter Herr ist, 
sondern ihm Volkseigentum zu trauen Händen übergaben ist. 
Daher darf in fprivat n Betrieben, in Fragen des Mitbestim
mungsrechts des Arbeiters kein Unterschied zu volkseigenen 
bestehen. 
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DI91U8SO 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE D R E S D E N 
tmr1!lJ(!IJ:ll':1fiR, am nn 
~iergtrtenstrasse 36 

20 

UNI 0 N 
DEUTSCHLANDS An die 

Haupt[;eschö.ftsstelle der CDU . 
LANDESVERBAND SACHSEN 

Derlin .7 8 

Jägerstr~r-se 59/60 
_I 

Ihr Schreiben vom Ihr Zelchep Unser Zeichen Tag 

29 . Juni 1950 Ic 365$/50 /K 510)/50 5. Juli 1950 

.lir erhielten die Einladung zur Sitzung des rbeitskreises 
"Sozialismus auc chri r tlicher "lerantwortung'' zum ...; onnabend , 
de11 15 . Juli 1950, 10 . 30 Uhr .für die Herren 

und 

Dr . I~udolf K a r i s c h , .loinböhla b . Drecden 
...-::ru&t 1 hhl a nn- Str.Jf'C':e 52 

Roland S t o j e k , Chemnitz , Pestalozzistr . S , II 

r, it un~:; eren Schreiben vom 10 . Dezember 1949 , 26 . Januar 1950 
und 2 . I ärz 1950 1 anntcn •rir Ihnen alG sächsische itgliedor 
in den .r rbeitskreis die itarboiter: 

Dr . _~.udolf K a r i s c h , ~. ,'e inböhla b . Dresde n 
..!.rnst Th~·lmann-Strasbe 52 

Friodrich K o r i n g 
Dresden- 27, Nietzschestrasse 11 
Dr . Bernhard S 1 n g e r 
l arkkleeberg b . Leipzig , ~rnst Thälrnnnn- Str . 5 

ir \(iren Ih en für eine , •tteilung dankb• r, WaTUL'l ~,ie die 
..-:!.inladu ngen nicht fiir die oben genannten 3 itglieder sondern 
ftir die itglieder 

Dr . l~dolf Kar ~ s c h 

oland S t o j e k 

ausgefertigt haben. Die Einladung für Herrn Dr . Karisch haben 
1ir in der Zvli schem .. eit zum Ver .. nnd gebracht und halten bis 
zu Ihrer it t eilung diejenige für Herrn ..J tojek Chcmnit z .och 
zurück. 

ss ! 

stellv. Lande svorsitzender 

Fernsprecher: Semmelnummer 5 20 46, 5 00 92,5 03 55, 5 44 28 I Telegrammadresse: Cedunlon 
Postscheclckonto: Dresden 113 452 I Bankkonto: Sächsische Landeskreditbank Dresden 205 513 
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L o i t s ä t z c 
zum 

I . Sozialismus ist .ine J?o::u .·~,;;;nsol:_icL~en Zt:S~'n:::1e::1lebe11Z> , .!n t_e:r 
LÜe gec.einn:::n,.:n ;r.!:.tr.;;:."cs;,r:::;l~ dsl':. :r!te::::- SS(ln da::J nin:~cl!::.".n -vo::::-rol
~&Len u.:..te.r B "'-:t"L~cksichti l~~un.c; rlc::;. GrunC..satr:;es , daß Eons oht:n."..-·::tt'-
a."' ,,.,..d ..... ,,..l."'L·~ 1._,_ ,. ·• · "''"' ..... 1.· ,. • 1.· .r.. .. ,1.· "· '~c·· 11e .... pfll.' M+un ~e 

V ~·· ........ - t.... .... "' • .... - ~. -.JL. - - V I ...._- " u -L 'JI ,J.. V .L. '-"""""" V g ·~ ... 
gen-:.1ber der Gesell cciJ.O.ft in :::~inkle..n.c; zu briu~en sind. 

II . f"'oz i nlismus aus t!h:.•ic.rtlicher Vora.1.t·.ortung :st eine c~.GCll
.Gcl:~i"J.:ßo.r.cJ.nung, die die D.enschlichen Grtu1dreuLtu und das 
ch:iotli.chc ~itt.•n.r._:one-r.z zur Grtmdlae;c hat . 

! ... I • . rü.n ~ benbild Gettos :.st der -· •.msch !:icht nur ein gE.sellscw.ft-
1 ichc~. ,,r;sen~ , S''>Lt.~rn ::n.1.ch ei~ nat irl ichE::'..:> un(l fß.ir:rtir-;~'1!3 . Zur 
1.iahrung der . c;ns:::lLc: ... \T . .'rc1e forde::-n ·:tir ~ 

1 . Achtun.c; d:)C.: i :,enlcb~.:.~G der Familie , 
2 . Rau.t1 f~·.r die ,:..tntf'altun,_, de:r -e.rsC..\nlichJ::·eit , 

3. VEccsorgun.~: der .... en.schr;;;:l L'li:ll-i8s~·sn.s ..!i t den lebensnot
·rrcncli:-.;on G"tern , 

4 . '"'""ll<:lC;....~.".l,,,.,.J.,.."-t · t-:> 
4.1.'0;.1 ...... ..._ -· '- .. V...:..i,.;) • 

IV. Die J'r<:i:~e des· L;entu_::::: an Proclul:tior.:.s···;tte:!n ist :~ei:'lC -:ru:;e 
d s G.c~"'C:.sa.tzer: , nor1dern des ~:ußes . Pr:.votei:t,entu.m an ~-roclu.k
tio~ ...... mittc.ln , E10"ITeit er~. ä.er Pc~·r~or.. clen l~e.nsoh ·:n ·:o.d so i..l-:.(.r :·a-
rli, ia <:! i'" ·-:...... (~ i I"··. ·~q. r.. :.,.::i1-•.p,., q' n.·.,, ;eh B ~ c -·~..[·"+. ., I.; "-'d "u., e )·a·t"•t 1' -~.."n-

-'- V -- .i.,J,.,l. _,_ fl/# .... tol .f.,i, '\.of ...... -- ""' a. ._.- -t. -.!,... ·- ' o.,.:.Jwo - ' t I 4. .!_ # " ... • • ') " • , 

tu·~~ "'"' ·ro••ono" ,,.~·t"'"''U d C'! .nna.""'r(.:; '"' 1 ""....,Clt~.; ., .... + - 1' ;.::-::·n..,··•r·., .:U e:~· ·,-l,...,, .• I~ c~ ..... ~ .J.:' -'-."> ~.Ir.. J . ~ ~-- \:..• ._.. (~\.. ... ::>..._, -o....J.. - ~ .-J . ..;."~"'" ... --•~LI..!--L ..._ ,.; .. J-

colch n .ut:l··1a.0 cl"ß r..o ·.-o.,··.\-'· 'ibE'·" 'en""n~l"t~1 "7er; ..-.·ii:·t ·.-ide1~s•n·i r·~ .. + _ ... ~ .. -"-~·•" ..bJ J . ~-~o ~ .""- '"''---v ,._ .. .., ~'""' .......... \,: ~· .. -.....v~ ... 1 ,, ..• • ---1.. ... v 

U8m .:~n.tt.1::-rec.rt... 1cn "1. ·• :. n·~tL s;o:;.c··nc1su'cz 1.1.nd l.Di. :.~ Ge .!'-1 c: ··~~-
t ·lill. z n ~~bar f'i' br e.n • ·· 

V. Die 

? . 1-ii··+.•:::lbe>t·-.-l ~1 ''l" ~·:..:o-,,,,_ n F·reooduk·Ho··1or··c·-nO<'J'i::li='l"""C··'\'9.~"'·tt::Yl SO,I!)('J.' t ._ .. - v ...,..._ V- J,..,.."U..,. n~r'.,;..\..4.._.• ...,_ -· .. ~y .J. .•. ;. -. ... ~-- ...1:.J .,.,~.:;--- ...._...._. , ~ •1-.J· 
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Thesen für die Ge taltung der Eigentumsordnung in einer sozialist·schen 
'irtscha.ft, die aus eh istlicher Verantvortu.ng aufgebaut wird. 
-------~----~--~-------------~-~-~~-

1 ine 1 euord.nung der i en.tumsverhältnisse ist neben anderen ass
nahmen zum Aufbau einer sozialistie~.;hen irtachaftsord:nung er
forde lieh. 

2 Diese Neuordnung hat von dem Grundsatze auszugehen, dass jede 
i...,entumsver eilung in sich un e echt und fals 0h ist, die acht 

über Menschen verleiht und zu wel t"'ns chaulicher, poli t :is eher 
und w irt schaftliehe r Beherrschung führt. 

3. Die C U lehnt daher jede ausschliesslich privatkapital:istische 
oder st tsl:api alistisc!e VerLeilung des Eigentums ab und er
strebt eine Verteilung des roüuktionsmittelbesi zes derart, dass 
Volkseigentum, taatseigentum und Privateigentum in reiner und in 
gemischter Form in einem gesunden Verhältnis a ehen. 

4. Die Vergesellschaftung er reduktionsmittel ist nicht elbstzweok1 
und daher nicht als allgemein durchzuführende .Ma.ssnahme zu 
erstreb~n. 

Priva; e Unternehmer haben aooh in einer: sozialistiscben lirt
schaft xistenzberechtigung und ntfaltun smöglichkeit, venn 
sie sich vor Gott und der Gemeinschaft als Treuhänder ihre 
igentums fühlen un damch handeln. 

5. berftfhrung in Volks- und taa1iseigentum ist notwendig für den 
Grossverkehr, für die ne giewirtachaft, für die Gas- und 

asserver&&r8D8i für den Bergbau, für die c~erdndustrie 1 für 
die chemische Grassindustrie und filr alle Industrien mit hoher 
apitalinvestion. 

6. In anderen Industriezweigen, sowie im Groas- und Kleinhandel 
ist die Vergesellschaftung nur dann durchzuführen, wenn sie 
im inze lfalle aJ not endig anerkannt ird, wenn ie Belegschaft 
zus immt und wenn andere assnahmen der öffentlichen in
flussnahme nicht ausreichend sind. 
Jede Betriebsenteignung ist durch einen Beschluss der Volkskammer 
als Ges tz zu verkünden. Enteignun~~n und darauf hinzielende 
wirtschaftliche Massnahmen auf dem-Yenvaltungswege sind unzu
lässig. Anträge auf Enteignung k9nnen von den Fraktionen der 
Volkskammer, von den Länderregierungen und von den ordentlichen 
Gerichten ges te 11 t werden. 

1. Die bestehenden staatlichen Untersuchungen, Kommunalwirtechafts
betl~ebe und volkseigene Bet1~ebe werden grundsätzlich anerkannt 
und als besondere und förderungswichtige ormen sozialistischer 
' irtschaftsführung begrüsst" 

8. ie rivatwirtschaft 1ird in ihrem am 1.7.195o besteh$nden 
Umfange ebenso grundsätzlich anerkannt. Sie soll in Bezug auf 
billiges und qaalitativ gutes rbeiten und in der ntfaltung der 
privaten Initiative in einen ge unden ettbewerb mit den volks
eigenen Bet ieben treten. 

-2 
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9. Die Zuteilung von nergie, Rohstoffen, Ferti~aren und Handels
waren erfolgt an den volkseigenen und privaten irtsohaftssektor 
in gerechter eise, entsprechend der Bedürfnislage und der ~nge 
der vorhandenen Güter 

lo. Die gegenwärtige Steuerpolitik macht private Kapitalbildung un
möglich. Diese ist jjocl fUr die Leistung von Qualitätsarbeit 
und fUr den ettbewerb, insbesondere auch mit dem Auslande, 
dringend .erforderlich. 
Die Steuerpolitik ist daher umgehend so zu gestalten, dass private 
Kapitalbildung entsprachend der Betriebsgrösse und der Betrieba
deutäng zummZweoke der Rationalisierung, Moderniesierung und Bau
entwicklung von Produktionszweigen aus dem Betriebsgewinn er
möglicht wird. Ein angemesssner Teil des Betriebsgewinnes ist fUr 
solche Zwecke vor der Versteuerung frei zu geben. 
Alle Investierungen dieser Art bedürfen eines gemeinsamen Be 
schlusses der Betriebsleitung und der BGL, ausserdem, wenn sie der 
inrichtung eines neuen Produktionszweiges dienen, der Bestäti~g 

durch das zuständige Faohministerium. 
11. Private Unternehmungen unterliegen folgende Bestimmungen& 

a) l>er nach Freistellung einer InvestionsrU.cklage sich ergebende 
Betriebsgewinn ist so zu versteuern, dass das Kapital si~ 
nicht höher verzinst als la.ngfrist ige Sparkasseneinlagen. 

b) Der Kapitalbesitzer, der selbst im Betriebe arbeitet, ha~ 
zustätZlichen Anspruoh auf ein der Lohnsteuer unterliegendes 
Einkommen, das einer gleiohartjge Stellung in einem volks
eigenen Betriebe entspricht • 

o) Die Tarife fUr Arbeiter und Angestellten in Privatbetrieben 
dürfen nicht unter den Tarifen gleichartiger volksei~ner 
Betriebe liegen. · 

d) In privaten Betrieben sollen grundsätzlich der Inhaber oder 
einer der Inhaber an leitender Stelle mitarbeiten. Ausnahmen 
sind nur dann zulässig, wenn ein Erbe vorhanden ist, der ia 
Alter von 25 Jahren eine leitende Funktion 1m Betriebe über
nehmen kann er wenn die Belegschaft bzw. das zuständi~ 
Fachministerium einer anderen negelung zustimmt. Andernfalls ist 
das Untermh.men so zu verkaufen, oder umzugestalten, dass dea 
Bedingungen geDUgt wird 

e) In allen Privatbetrieben ist bis zum 1.7.1952 eine Xapital
umaohr ed. bung so vorzunehmen, dass die Belegschaft miildest ena 
mit 6o f, in genossenschaftlicher Form am Kapitalbesitz und 
am Betriebsgewinn des Unternehmens beteiligt wird. Diese 
Beteiligung erfolgt auf Grund der Gemeinschaftsleistung zu 
gleichen Anteilen ohne BUDksicht auf die tellung im Betriebe. 
Uber die Verwendung der Gewinnanteile entscheidet die Ge
nossenschaftsversammlung. Alle Einzelheiten s i.nd in einem b.-. 
sonderen 'Ges _ tze "Uber die genoa sensohaft licha Umwandlung 
privater Betriebe• bis zum 1.1.1951 zu regeln. 
Genossenschaftsanteile, die niOht innerhälb des Betriebes ange
legt werden, . können ausgezahlt oder zu f§3 meinnUtzigen Zwecken 
für die Genossen verwendet werden ( ohnungsbau., Urlaubzuschüsse, 
Arbeiterstudium). 

_,_ 
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12. Der genoa enaohaftliohe Zus mensch.luss gleichartiger Privatbe

triebe ist auf eset zlicher Grundlage in allen den Fällen duroh
zufilllren, •o es das · ffen tl..iche Int ere s e erfordert 

13. Die volksa igene n Betriebe sind nach kau.fmbiruh.iechen Gesichts
punkten zu leiten. Unbesohadet des itbestimmungsreohtes der 
Belegschaft trägt der Bet i.ebsl ei ter jedes Unternehmens die vol 
und alleinige V rant-:1orung für die Betri. ebsfüh ng. ie volks
eigenen Be tri. ebe unt3 rliegen der öffentlichen echnungslegung, 
die in erster Lin · e den I i glie de n der . egie ung und je dem b
seordne ten der andtage an.d der Volkekanmer bziR. Lände aill.I!ler 
zugänglich zu machen st •. 

14. as f.fentliche In e.cesLe , ann bei privatenUn ernehruungen ee te 
emacht erden. 

a) durch staatli hea Genehmigungs-, Aufsichts- und eisungs
echt 

b) durch inwirkw1g auf die Zusammen etzung von etL1ebsleitun-
g und Ve altung räten, 

c) d ur eh Gründung gemischwirte chaft licher Unternehmungen. 

15. Die Gleichstellung aller rbeiter in volk·eigenen und privaten 
etri eben ist bis zum 1 . 7.1951 sicherzustellen . Die nt faltung 
er ktivistenbe e ung und das rbei e s udium s · nd von den 

volkseigenen Bet.rieben auf die priva.,en Be ~riebe auszudehnen. 

16 ie e uordnung der deutschen tirt schaft im i.r...re einer berufs-
ständi sehen Gliede! ung ist no bilendig zur ers"tellun einer neue n 
Ges llschaftsordnung. ie ufgabe der eru ss ände ist eine 
weit eh .... nde selbständige !egelu.ne; der ozial- und irtschafts
politik im ahmen des gesamtstaatlichen Planes. 

gez . r. Kariech 
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I rbeitaunt rlage für die Sitzung 
am 15.Juii 1 ~o ' ozi li mus aue 
Chris~lich r Verantwortune • 

. Entwurf ___________ .,. __ 

zur eozia.i ·iach n G at l~ung der 

Ges 11 eh ftao.dn • 

~~~----~~~-~---~-- - ..... _. -

1 . Sozialismus bed ut t Plan und Verwirklichur einer 

e llooha~taordnung, di i ]j'"'be sr .eh. d r 

0 nnd ninzeln nin .inkl ng 

br jed m :i.n ·leioh' a [ s vn 'r ih. · t ich.rt 

de · Ur ein B J den [en..CJ hn recht ird. 

nurc ie e Gesellschaf sordnung Wi~d uch die 

irt OhR taor unc ~ timmt; i u da Ziel 

n' ( ie rratu.rkrü 't i _ oll 1.1u nt. ick n, zu 

pf! gen und zu nutz n, um den Bedarf der ein-

eh ft und damit e c ~ n. 
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Ge ehicht .: t 
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u: r lichen·G llsch ft i B 
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zu. eiT c n • 

-3-



-3-

3. Di n . io .ung r 11 cl - un s -

ordn , :r .. rt in uns Z italter vom Kapitaii us 

z • .. 1 " n · l o iti r zi en 

ir o.i F 1 , a ie 

0 z s nl ben in 

1 tzten J i der durc r eh 

e 0 vr. I u d 11 i chen 

c ns oloni l 

Unt it , ir e oha e-

kri..- en 1' e:.. 0

CI en 

und it • ie ni h 

tr nn r ' d 

ich it h 

d 111 ~ z s nd r .1 vachaft -

0 r un n b n. c.;esun in11 

irt~c aft no d ri li , ne hen a z 

n, . aa L ben br uchen , a bt 

oh n _npi t 1-

ertr u rzi 1 n d von mö•l ic1ot i 1 znr B~ldung 

ne n Kapi t l s z r acht ic ami 

Di r pi 1 t 

dab i n eh un ü r a urkr~· , 
ob i di ' ber ensch n zu 

gröaoerer acht her di di se 1 er um 

i n echs el i rk zu noch gröes rer ~acht Ub r die 

hac e11 . •• rt . a gern. ins e Ziel der nsc e , die 

1 pit l icti eh n ~icklung a l erb ich erfahren 
) 

haben, i s t di ozialisti c _ Ges llschafts or dnung, 
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4 . In t o a ::t 

ie 'i tsoh j eilem anse-hen einen o in .... Lej. ung 

on·" pr ,• on o 1''= in!ton on. · n l i du.: .. o 1 

n .~n r 1 :orb n , li · t 

... be d r oli tJ.SC lC-•1 llsch i o 1er 

und t toll o ..... tlel . -
n· oo .• i .1:. tttm o.n, GO 3 i n m 

D ~ tz r z peroönliolc 0 n . ~ZO\:!g 0 er 

it ... n Ar dient ; l n, 

L . · .. n 10lc e r n ~e 

in 

od n •t r:1 , e ".r 

nöno v.i.cl n c ach 1t la lieh 

eh· 1 r en, oa n U bei 

n iv "=·uer n 

~ mil..:o t 
' n. 

:r·i n s J.(1 s zi l istisoher 

- ~ G i n-t ßO J. W'ld 

aller U •g r g ni ir b tr cht n i 

soziali i er n .lexo 0 , .. tionom~ tt cht 

1 d • l.li :·le z 0'7. o, 
. toc ft pl ll. i . eh t J- un e ~ liohen 

Ini ißtive . 
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9. Di . a s d r d u· ochen u rt1 1 · t :Jich J. ei 

et nl·' n voh I...apitali tischen A hat 

GS v rJ r t, n .. f "a r 

zu 0 1en 1 tz Ul fUJ.· ihr 

p r önliche Ar o · ~ io, t, d 8 d in den • 

n v. höf .n s t clt:ond ap in dc - pt' t. tiochen -

z i -t k in .... 9br ch.t a • D ~ b c1 utet, 

d t3 er u or n O'vr umzul en b- uc t, ls 

l)..:. .. iV t ~arb t ... eibende und , D ,.,. 5 

::ztehu vor ihm d:i u a , Jhr als bish die . 
_eclmi ~ zu nut,zen Wld d mit d · e · rze l!u.neskr 

dcv odcns voll au zuso ~pfen • . I~ er tische 

.irtscha_ t m. d "J nicht ·· :"1 c 1, \ 1 as zur 

t c!micchen Vervollkommnu.ng llO v1en 

nrc c'l~ d r ..Jchl chten 

o.p nl die 

~ d; aua("·c: do 

mu ten die Baue n ( zus on mit d n Arbeit ) 

ttrch teuorn und ·· o hö'1to l?rei der I dua ri -

1u. cn die A :tsfuhr d r Industriewar n fdr crn und dann 

.. n D wk er ls eza t.ng einsttöm .... n n ausHin lachen 

Ü:u'J.dHl.rtscha tlichen .rzeu ·niot.J tr · i 

,ozi liotisch ' irtscha t u r · urc 1 der . 
eit prod ti •tät di Proioe d 

betr ibt k ~nen vJ.Ü teren ndel, nutzt sinn-

voll die :r f d- ode s 1 st llt hi rfür Kapital 

ereit~ Der einzelne lieh Betri b d ssen 

Umf · ha.upt ''chlich durch di Arb i tokraft ·r bäuer

lichen Famili. beot:a.nmt ist, kann im Einknui', 1m 

Verl .. auf u.nd iu der Ben tzung on Z kr ft un Geraten 
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6 . Initiative 
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B . Privat drtscha:t''t 
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Sozialismus bedeutet Plan und Verwirklichung einer Gesell
schaftsordnunß, die 'die Lebensrechte der Gemeinschaft mit 
denen des Einzelnen in Einklang bringt, jedem ein gleiches 

ass von Freiheit sichert und der Würde eines jeden Menschen 
gerecht wird. 

Durch diese Gesellschaftsordnung wird auch die Wirtschafts
ordnung bestimmt; sie muss das Ziel haben, die Naturkräfte 
sinnvoll zu entwickeln, zu pflegen und zu nutzen, um den Be
darf der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

Abänderungsvorschlag zu ~ 

Spzialismus bedeutet Plan und Verwirklichung 
einer Gesellschaftsordnung, die die Lebens
rechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel
nen in Einklang bringt, jedem ein gleiches 
Mass von Freiheit sichert und der ~ürde des 
Menschen gerecht wird. Diese Gesellschafts
ordnung gibt jedem Menschen das Anrecht auf 
Bildung, auf Arbeit und auf demokratische Mit
wirkung am Gemeinschaftsleben. Hi eraus erg1ht 
sich eine irtschaftsform, in der jeder Menqch 
~~~;i rtschaftliche Initiative bewähren kann und 
einen seiner Leistung eni. sprechenden Anteil 
am Volkseinkommen erhält 
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Für unsere dtellung als Christen zur G~L ~ l 1 ~~r~~tsordnung 

sind massgebend die Tatsachen der Gotteskindschaft, der 
·ürde und Freiheit des Menschen als Ebenbild Gottes und 
die Verpflichtung zur Nächstenliebe. Die ürde des Menschen 
ruht nach christlicher Auffassung in der Tatsache seiner 
Berufung zur Gotteskindschaft. Mit ihr sind die natiirlichen 
Grundrechte des Menschen gegeben : Leben, Freiheit und Glück. 
Das Ziel der Gesellschaftsordnung i~T., diese Rechte für alle 
in gleicher eise zu verwirklichen und zu sichern. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auff ssung 
Heimkehr der .Jchö.J:)fung zum dchöpfer, des Unvollkommenen zum 
unendlich Vollkommenen. ir sehen darin den Charakter des 
Fortschritts. An diesem Fortschritt mitzuwirken als Mit
arbeiter des dchöpfers ist Christenpflicht. Der Christ muss 
nach bestem issen und Können den dt and der Kultur seiner 
Zeit nutzen, um der menschlichen Gesellschaft die beste 

und höchste Form zu geben, die auf dieser Jtufe der Ent
wicklun~ zu erreichen ist. 
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Or nung des menschlichen Zusammenlebens in 

den letzten Jahrzehnten immer vi.Tieder durch Er
scheinungen gestört wurde , die sich gerade aus 
ihrer egoistischen irtsch ftsweise herausge
bildet haben. Die Unterdrückung weiter Teile 
der Menschheit, die immer wieder auftretenden 
ir schaftskrisen, die Massen-Arbeitslosigkeit 

durch künstlich herbeigeführte irtschafts
krisen und nicht zuletztdie entstandenen · 'e l t - 
kriege zwingen urls, hier eine grundsätzliche 
.Anderung anzustreben . Diese Erscheinungen dürfen 
'~1ir von ihrem Ur :prung nicht trennen. r liegt 
darin, ~ass sich in der kapitalistischen Wirt
ochaftsordnur~ eine verwerfliche ober ihr 
eigene unfl·esunde 'ti rtschafts esinnung bemerkbar 

macht Die gesu~de irtschaft findet ihre 
Aufgabe in der Schaffung der Güter, die die 
menschliche Gemeinschaft zum ~eben benötigt. 

Dem entgegen diente die kapitalistische Wirt
sche.ft der Bildung neuen Kapitals und stand 
immer unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst 
hohen Kapital~rtrag zu erzielen. Diese Grund
sätze machen den Menschen zum Diener der 

Macht des Kapitals und lassen einige wenige 
die rlacht über Menschen und Naturkräfte entge-
·eri. der christlichen Gebote ausnützen . V ir al 

Christen sehep in dem Menschen das Ehenbild 
Gottes und stehen auf d.em ..Jtandpunkt, dass 
aus den Lehren der Ver3angenheit, aus 1en 
Fehlern ~es ~ndividualiomus und der sich daraus 
entwickelnde ~irtschaftsordnung der Ver
pflichtung des Nichsten dem Nächsten gegenüber 

el'reicht wir~ . 
• 
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Die En~vicklung der ßesellschafts- und irtschaftsordnung 
führt in unserem Zeitalter vom Kapitalismus zum Sozialismus. 

1:1!t"-\.7:1:TP-J~Tel':l-Una l,g Politikcer i:ehen W'ir die Fol{Serungen a s ___ , 
der ~atsae&e, dassdie Ordnungen de~ menschlichen Zusammen-..,._ ...., ' , 
lebens in den letzten Jahrzehnten immer wieaerdurch Er-
söheinuagen gestört wftrden,sind, die sich aus der kapitalis
tischen Wirtschaftsweise herausgebildet haben; Koloniale 
Unterdrückung grosser Teile der Menschheit, Wirtschaftskrisen, 
Massenarbeitslosigkeit, Inflatio , Diktaturen und~ eltkriege. r ,. 

Diese Erscheinungen dürfen wir nicht trennen von ihren Ur

sprüngen, die darin liegen, dass sich im Kapitalismys eine 
verwerfliche Gesinnung und ein ihr zu agender aber ungesunder 
~irtschaftsgrundsatz ve bunden hab~n. ährend de gesund 
dinn des w irtschaftens arin liegt, den Menschen das zu 
verschaffen, was sie zum Lehen brauchen, atrsbt der K~~italist 
danach, einen mö·lichst hohen Kaitalertrag zu erzielen und 

davon möglichst viel zur Bildung neuen Kapitals zu ver

wehden.f~macht sich4l:a:mi:~ zum Diener der materiellen Macht 
des Kapitals und strebt dabei nach Macht über Menschen und 

über Naturkräfte , wobei die wachsende Herrschaft über Menschen 
zu ßTÖsserer acht über die Naturkräfte und diese wiederum 
in enhselwirkung zu noch grösserer Macht über die Menschen 
führt. ) 

Das erneinsame Ziel der Menschen, die die kapitalistische 

Entwicklung als verderblich erfahren haben, ist die sozia
listische Gesellschaftsordnung, die andere Grundsätze des 
, irtschaftens entwickelt und auf Pin.f'r Gesinmwg beruht, die 

den Menschen dazu führt, sie? de~ächsten verprlichtet zu 
f;:~~ z WLLen, -V ( 

bänderun6svorschlag zu 3 

•Die Entwicklung der Wirtschaft führt in unserem 
Zeitalter vo~ Kapitalismus zum Sozialismus, 
d.h., dass die vom Individualismus ausgehende 

irtschaftsordnung von dem Gemeinschaftsge
danken abgelöst wird. Als Christ ziehen wir 
die Fol~erungen aus der Tatsache, dass die 

-2-
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Jedes Wirtschaften bedarf der Initiative. Je mehr Möglich
keiten eine irtschaft für die Entfaltung der wirtschaftlichen 
Initiative bietet, desto erf.olgreicher wird gewirtschaftet 
werden. Die Privatinitiative der kapitalistischen irt-
schaft kann nicht zu befriedigenden Erfol 6 en führen, sie 
ist als Vorrecht der Kapitalbesitzer auf eine kleine Gruppe 
von Menschen beschränkt; die hat ein falsches Ziel, nämlich 
den apitalertrag und nicht die Ver sorgung der Menschen; 
sie wird ausserdem abgelenkt auf wirtschaftsfeindliche 

Ziele, nämlich auf den Kampf um Machtstellungen, 1urch den 
tä.ndig so .vohl Konkurrenten als auch Teile der auf unselb

ständige Beschäftigunb angewieoenen Bevölkerung unt erdrückt 
und als Mitarbeiter der ' irtschaft ausgeschaltet werden. 
Die clozialistische Gesellschaft gibt d a egen, der wirtschaft
lichen I nitiative den richtigen inn, indem sie alles wirt
schaftliche Handeln auf die Ver sorgung der Menschen aus
richtet und an die Stelle der kapi t alistischen Konkurrenz 
den ettbewerb stellt, bei dem der Zur j ckbleibende nicht wirt
sch ftlich untergeht. Vor allen Dingen aber eröf fnet sie allen 

wirts chaf tlich t ä tiuen Menschen die Möglichkeit, durch wirt
sch ftl i che I nitiative nicht nur den Er fo l ihrer per sönlichen 
Arbeit zu vei'grös sern, sondern damit ·auch ihr Jelbstbewusst

sein zu heben und sich unter den Mitmenschen eine höhe r e 
chtung zu ver schafl en. Aus dem Vorre cht: einzelner wird damit 

e in sel bstverst ändliches Recht aller und dies ist noch 

wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg 

Ab~n~erungsvorschlag zu 6 

Die allgemeine Entfaltung der wirtschaftlichen 

Initiative wird zu grösseren Erfolgen der 
me nschlichen rbeit führen, also eine 
höhere Arbei t sproduktivität bewirken. Das 
cltreben nach höchst em Arbeitserfolg wird 
für die sozialintische irtschaft ebenso 

kennBeiebnend sein, wie für die kapitalistische 
irtschaft das Streben nach höchstem Kapital

ertrag 
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Im I i ttelpunkt aller volkswirtschaftlichen und sonstigen 

bet! iebswirtschaftlichen Betrachtungeil steht der ._ensch. 

Politische Demokrdtie t.c.lließt zwangsläufig auch die ~irt

scha!'tliche Demokratie in sich ein. 

lirtschaftliche Demokratie aber bedeutet i tbestinnungsrecht 

der Arbeiter und Angeotellten in der irtschatt und im Betrieb . 

In einer soziaJlistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsordm,me; 

bedeutet für den Arbeiter seine rbeit nicht nur Lohnerwerb , 

sondern bewußte Anteilnahme am ufstieg des Volkes . D~1er 

er·1vächst ihm das ·echt und die flicht der t ... i tbestimmung an 

der Leitung seints Betriebes . 

itbestimmung setzt das echt zur völliu uelbstäncli en und 

unbeei.ni'lußten ntscheidung im Betrieb und .• irtocha:t"t voraus • 

. tltbestimmende Organe der rbeiter und 1gestellten im Betrieb 

sind die betrieblichen Ue1erkscha:rtsleitungen • 

.lJas itbestimmungsrecht erstreckt sich auf alle personellen 

.!!'ragen , Li stellungen tmC: ntlassungen , arbei tsr chtliche 

Fragen , l!'ragen des J?rodul tionsapparates und· des lrodtlld;io.nö 

proe,;ra.mms so1ie der Geschä.ftsi'ührung , bschluß von Kollektiv

verträgen O\Jie bschluß von Betriebsverei.nbarungen . 

Zum 11i tbestiw.lU . .ngcrecht gehört die i twirkung; bei der uf

stellung von rb its- und Prodru:tionsplänen so~ie b triebs 

lirtscha!'tliche Veränderungen , da sie ntscheidend :t'ür das 

Schicksal und die ·lirtscha:ttliche E~· ist nz der rbeiter und 

Angestellten sind und ihre soziale Lage iesentlich mitbestimmen . 

Das llitbestimmungsrecht soll sich im übrigen grundsützlich an 

die im Gesetz zur Pflege unu .l!'öraerung der rbei ts~~räfte erlasse 

nen Bestiumungen halten . 

ls Cln·isten betrachten wir das i tbcstimmungsrecht als na tiu·
liches Hecht in einer gottgewollten 01·dnung , gennu so "1/ic aas 

chri. .... tliche .b'amilieru: echt und das Recht auf Privateigentum. 
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bänderungevorschl ag zu·6 a 

Daß die Arbeiter W1d gestellten über ihre I3e-
triebe mit zu besti...wnen haben , halten wir nicht 
i'ür einen ertrotzten und widerwil.Lig ... ..nzuerkennen
den Anspruch , sondern für gutes Hecht . lle Betrieb 
sind nicht nur durch di· rbeit der Unternehmer , 
sondern auch durch a.ie ü'bei t der Beleeschai'ten 
zu ihrem jetzigen Umfang autgebaut \/Orden , da ja 

bisher die Erträge der gemeinsamen .t rbei t von 
Unternehmern und rbeJ.tern nicht nach deu nteil 

ihrer persönlichen rbei tsleistung o.ui'geteil t 
worden sind .- lifw." dann , wenn die Belegschaften 
über ihre Betriebe i tbestillliilen können , und 
dieses Hecht richt::L.g benutzen, Hird sich die 

v~irtucha:t'tliche Initiative der Arbeiter lU!.d 

Angestellten richtic'; enttalten • 

I 



• 

us Betrieben, dle vorher i~'en Besitzern politische, gesell

ccha.:ttliche una vürtscha:rtliche lllachtstellu.ngen gegeben haoen , 

ist die volkeeigene /irtschaft; gebildet V/Orden . Sie hilft 

verhindern , daß Bich irgend.wo neue l[achtstellungen dieser 

Art bilden . J.Jarüber hinaus vird sie zeigen, welche :Preise, 
• 

welche Arbeitsbedingungen und we lche Abführungen an den 

Staatshaushal~ möglich und auch anderen Betri~oen zurnutbar 

sind . lJami t wird dit:J volkseigene ·,artschaft die VOl'\/:·rts

treibende und maßgebende Kraft der gesamten Volkswirtschaft . 

Abanderungsvorschlag zu 7. 

Aus Betrieben, die vorher ihl"en Besitzern 

poli tioche, gesellschaftliche und ·wirtschaft

liche achtstellu.ng gegeben hab\.:!11, ist die 

volkseigene iirtschat·t gebildet v;orden . Sie 

soll , getragen von d.er Schai·n;nskra:t"t und der 

I.ni tiative ihrer Belegschaften Ulld vom Inter

eesse des ganzen Volkes , für unsere gesamte 

Y"olkswirtschaft die vorwürtstreibende .t\.J.•att 

darstellen . Sie ·lird das wichtigste 'i ttel e.ein , 

um die 7irtschaftspläne zu eri.üllen . vurch ihr 

Vorhandensein soll sie Vorsuche privater Per

_sonen , von neue wirtGchat"tliche Vorrech·be und 

hlachtstel~ungen an sich zu reissen , von 

vornherein aussichtlos machen . Die volkseigene 

lirtschaft wird aber auch zeigen, welche Freise , 

welche Arbeitsbedingungen und v1elche .Abfüh:rw1gen 

an den Staatshaushalt mögllch sind; hierin 

wird sie allen übrigen Betrieben maßgebend 

sein. 
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Die Vergesellschaftung der roduktionomittel i. t nicht 

Selbstzweck und daher · nicht als alle;e:aein durchzuf'lihrencle 

Maßnal:we zu erstreben. 

Private Unternehmer haben auch in e1.ner soziaibistischen Wirt

schart Existenzberechtigung und lillt:L a.i.-Ltl.!lgsmö,::lichkei t, wenn 

sie in der Verwaltung ihres Eigentums vor Gott unu der Gemein

schart als Treuhänder handeln . 

Über1"ührung in Volks- bz\1. Sta tseigentum is i.. llO"tYJena.lg für 

den Großv\Jrkenr , 1·ür di .f!:nergie\'llrtscha:ft, für dl Gas- unu 

asserversorgung ; für <1en Burgbau , für die Schwerindustrie , 

l'ür die Ollemische Großindus ·~rie . 

In anderen Ineius tr·1.e zwe:Lgen, s owie ila Handel ist die V er

gesellschaftung nur dann durchzuführen , wenr1 sie im Binzel

!.alle als notwendie;; anerkallnt wird , v;e.P..n die Bele ccha:tt zu

stimmt und ·;enn andere Ma=nahnen der öffentlichen Ein:rluß

nahme nicht ausreichend sind . 

Jede Betriebsentei@1ung ist durch einen Beschluß der Landtage 

als Gesetz zu verkünden; Berufung ru1 die Vollßkamner ist 

zulassig . Bnteignunge.n und darau:f hinzielende Jirtscha:f:'t

liche I' aßnalunen auf dem Verwaltungs Je e sind unzulässig • 

• 
Die bestehenden staatlich 1 und Komlllunaliirtschaftsbetriebe 

werden grundsätzlich rkannt und als -besondere un( :t'örde-

rungswichtige ~'ormen sozialistischer Wirtschai'-tsf'··hrung be
grüßt . 
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Die privaten Unternehmer des Gewerbes Industrie und Handwerk 
und des Handels steh~m im ettbewerb mit der volkseigenen 

irtschaft. Dieser ' ettbewerb wird für die Volkswirtschaft 
fruchtbar sein, wenn sich die privaten Unternehmer bewusst 
sil1d, d ss eine nach sozialistischen Grundsätzen betriebe
ne 'irtschaft völlige Abkehr von kapitalistischen Auf
fassungen fordert , dafür aber auch die aus dem Wechselspiel 
ka.J:;i talisti scher Krisen un~ rron jnnkturen drobP.nden Gefahren 
abwendet . Auf dieser GT'unolage hat der private Unterneh·rer 
wie jeder andeT·e Teilnehmer des '1h irt~ cha ft<"!l~=>hr.>ns Ji,.nsprt, er 
· c;:r ., f', f'ü,.. seine per"'önliche Arbeitsleistuß den Anteil 

am Volkseinko rninen zu erholten, der seiner LPi!=:t:ung entspricht, 

und darüber himms in demokratischer Form über die GestAl

tung der gesamten Wirtschaft mit zu hestimmen 

1. Abänderungsvorschlag zu 8 

Die -ri va twirtschaft wird in ihrem gegen·,värtigen 

Umfange ebenso grundsätzlich anerkannt. Sie 
soll in Bezug auf billiges und quali t t;i v 
gutes Arbeiten und in der Entfaltung der 
privaten Initiative in einen gesunden ettbe
werb mit den volkseigenen Betrieben treten • 

Die Zuteilung von Energie, Rohstoffen, Fertig
waren und Handelswaren erfolgt unter öffentlicher 
an den volkseigenen und privaten Wir r.schafts
sektor in gerechter w eise entsyrechend der 
Bedürfnisla,;e und der Menge der vorhRnden en . 

Güter . 

2 . Abänderungsvorschlag zu 8 

Wir sind der uffassung, dass neben der volks
eigenen irtschaft Privatpersonen als Unter
nehmer in Handwerk, Industrie und Handel 

tätig sein können. Diese Unternehmem werden 
erfolgreich arbeiten können, wenn sie sich be-

- 2-
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wusst sind, das s eine nach sozialistischen 
Grundsätzen betriebene Volkswirtschaft völli5e 

4bkehr von kapitalistischen Anschauungen 
fordert, dafür hält sie die aus dem echsel
spiel kapitalistischer Krisen und Konjunkturen 
entspringenden Gefahren fern. uf dieser Gnlnd
lage ergibt sich ein .ettbewerb . zwischen den 
Unternehmern und der volkseigenen Nirtschaft; 
hierbei haben die Unternehmer wie alle an
deren Teilnehmer des ~irtschaftslebens An
spruch darauf, für ihre persönliche Arbeits

leistung den entsprechenden Anteil ~ij~-~a~ 
am Volkseinkommen zu erhalten, wirtschaftliche 
Initiative zu entfalten und über die demo

kratische Gestaltung der gesamten Wirtschaft 
mit zu bestimmen • 
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bekundete Dienstgesinnung und die von der Bauers
frau aJs~~hAnde Opferkraft verdienen höchste 
Anerkennnnß . Daher ist Gesunderh~ltung und Festi
gung des Bauerntums, sowie Förderung des N u
bauerntums vornehmste Aufgabe des gesamten Volkes. 

Die Förderung erfolgt durch einen gesunden Ausgleich 
aller Kräfte der Volkswirt•chaft und zugleich durch 
eine die irtschaftskraft des Bauern nicht 
lähmende Gestaltung de s internationalen Güter
austausches. 

Die Hebung des Bauernstandes ist aber auch 
eine kulturelle und soziale Frage. Daher gehört 
betriebs-und volkswirtschaftliche Weiterbil
dung der Familie des Bauern und der Landarbeiter 
insbesondere durch Pflege des Schulwesens 
auf dem Lande zu denwichtigsten ufgaben des 
StaAtes. Erstrebt soll werden, dass Bauer und 
Landarbeiter wahrhaft frei sind und in der Lage, 
die ihnen in der Gemeinschaft gestellten Auf
gaben zu erkennen und selbst verantwortlich in 

die Hand zu nehmen. Der Bauer soll i~~er mehr 
erkennen, dass Freiheit nicht Lo.slösung von 
natQrgegebenen Bindungen bedeutet Höchste Kraft
entfaltung einer Per sönlichkeit in der Gemein
schaft macht erst wahrhaft frei und schafft 
starke Persönlichkeiten. 

Der deutsche Bauer muss dazu kommen, dass er unter 
ahrung des guten Alten das echte Neue fortschnitt

lieh nutzt, um in Erhaltung der Erzeugungskraft 
des deutschen Bodens höchstmögliche Erträge 

zu erzielen. 

Eine solche Leistuncssteigerung wird gefördert , 
wenn die Entschlusskraft gestärkt wird durch 

-Y.... 
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'ahrung des Grundsatzes von der Erhaltung des 
Hofes in der Familie, sowie durch Alterssich~g 
für Mann und Frau und durch ein den bäuerlichen 
Verhältnissen Rechnung tra~endes Erbrecht • . 
Auch das bäuerliche Steuerrecht muss diesen Ge-
danken Rechnung tragen. 

Ge6enseitige Unterstützung durch Organi ationen 
derSelbsthilfe ist Gebot~ Nur ein allen Notwen
digkeiten der Entwicklung Rechnung tragender Um
und ,t\usbau des Genosc.enschaftswesens kann den wirt

schaftlichen und technischen Fortschritt voll 

ausnutzen. Der Ausbau der Maschinenausleftatation~n 

zeigt dafür ein gutes Beispiel . 

Das bäuerliche Eigentum tst gebunden in der Fa

milie, a l s solches muss es unantastbar sein. Grund
sätzlich steht ein solches Eigentum am Boden 
nur dem zu, der selbst unmit t elbar mit Geist und 

Körper den Boden bearbeitet, damit dieser nicht 
den Charakter einer ~re, die ohne Arbeit Rente 

br ingen soll, annimmt. Dieser Grunds tz wird nicht 

dadurch unterbrochen, dass durch Schicksalsschläge 
gezwun6en der Eigentümer genötigt ist, für ab
sehbRre Zeit den Hof einem Pächter oder Verwal
ter in Bewirtschaftung zu geben, um ihn der 
Familie zu erhalten •. 

Preise fü~ bäuerliche Erzeugnisse und Bedarfs
artikel si~~ so zu gest lten, dass die Leben~

kraft von Boden, Haus und Geräten nicht beein
trächtigt, vielmehr dauernd verbens ert wird und 

d GS darüber hinaus der Arbeit dc ~ Bauern sowie 
der Bäuerin ein gerechter Lehn zuteil wird . 

Die Regelung der wirtschaftlichen Verhältnisse , 
auch die Vereinfachung der Arbeit durch Beratung 
und Genosse:nsch ften soll auch die Freizeit 

für die Entwicklung der Bauernkultur schaffen. 

-4-
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Eäuerliche iul~v r ist Persönlichkeitskultur, 
ein Ineinanderfliessen von Persönlichkeit und 

Gemeinach ft, ep~ägt von der B ucrnfamilie. So 
mu~~ der Anblick des B uernhofes und des Bauern
dorfes, sowie des Lebens in ihnen ein harmonisches 
Bild wiedergeben • 
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Die aus sozialistischer Gesinnung gestaltete Volkswirt

schaft braucht auch Handelsverkehr mit anderen Ländern , 

um die gegenseitige Ergi:Ulzung der Volks·wirtschaften zu 

erreichen . Dadurch hat sie es nicht nötig , unl autere 

Kämpfe um Absatzmärkte zu 1·ühren , andere Völker in 

!llirtschaftliche Ji'em.~eln zu schla en oder sel bst solche 

Fesseln zu tragen . Das ist ein wichtieer Bestandteil 

der .I!'riedens oli tik , der dazu bei tragen will, daß aus 

dem Kampf der Völker um ihre Unabhängi gkeit unu uus a.em 

Kampf um die Absatzmärkte z 'lischen den sozialistischen 

Völkern ke i ne Kr i ege mehr entstehen werden • 
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it den in diesen Grundsätzen niedergelegten Auff ssungen 
beNe en wir uns im R•hmen der Verfassung und der wirt

schaftlichen Gesetze unserer Deutschen Demokratischen Repub~ik 
ir vertreten die Miuung , dass eine so gestaltete Gesell

sch•ft und irtschaft zu einer En~nicklung führt, die der 

überwälti 0 enden Mehrheit unseres Volkes dienlich is~ und 

die Gegensätze zwischen den verschiedenen Gruppen der wirt
schaftenden Menschen überwindet. De&halb sagen wir : 
bozi lismus ist nicht Angelegenheit eine& Volkatoiles, 

. sondern die Angelegenheit de• ganzen Volkes. EQ bedarf 

zwar eindrin licher politischer Arbeit , nicht aber eine& 

K.mpfes, um auf dem dbC echter Demokratie unsere Gesell
schaft und unsere ~irtschaft sozialistisch zu ges •lten. 

ls Christen arbeiten wir an diesem Aufbauwerk mit in der 

Uberzeuguijg, unserem Volke zu helfen, -der Menschheit in 
Beispiel zu geben und der Sache des Friedens zu dienen • 
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Di eser .. eubau der gesellschaftlichen Orunung bellautet 

eine politische Erneueru1.g , die 1ir dem deutschen Volke 

ber i ts im J ahre 1945 mit unsereLl Hrunen und mit unGerem 

Gr'LU1dungsau1'ruf versprochen haben . JJie 1 i rt:::.. chafts 

gestaltun~ wird. den .l!'orderungen J.es Gründungsaufruf'es 

vom :b . 6.1945 ge r echt : 

11 Au1' bau Cles ~7irts cha.1'tslebens i n stra:r!·er Pl anung , 

ohne Rüch.sicht auf persönliche Interessen und wirt

scha:ttl iche Theorien , 

bergru1g der Bode1schätze in öt~atsbesitz LUld 

Unturv1er!'ung unter die Staa togewalt , um diese vor 

i llt:gi timen Ein.:tlüssen nrtschaf t l ichc.n . a chtzusa:rumen

bal luneen zu sichern, 

Umfassende ländliche und gärtnerische Siedl ung 

unter teitgelonder l~ranziehw1g des Großerw1dbesitzes , 

Bindrulg de u lri vatei&entums an die Verantv10rtL 1u 

:für d i e .J l.i emein.t1ei t , 

ner.~en11unt;;; der raf't , aie von der .ArbE..i terscho.i't 

in ·us Volksganze einströutt . " 
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Die EntNicklung der ~ irtscha.ft t in unserem Zeit-
alter vom Kapi .,alismus zuo Sozial. srnus , 1 . h . die vom 
Individualismus. ausgehende lvirT.s haftsordnung ··• ir 1 von 
dem Gemeinscb9ftsge1anken abgelö t . uls Christen 7.ieben 
wir die Ful6erunsen aus der Ta sache, dass die Ordnung 
des mauschlichen ~usammenlebens in jen letzten Jahrzehnten 
immer wieder durch ~rscneinung n :. stört wurde, die nich 

gera e aus lhrer eßOi sti sehen · ir tscha fts.veise herau se;e
bildet baben. Die Unterdrücku g .vei ter Teile der Menschheit , 
d .i e i.nmer wie c r auftretenden idr Gscbaftskri sen, d.i e 

assen- Arbeitslosgkeit durch ünstlich herbei3eführte 
ir~..schaitsArisen und nic llt uletzt die ents t andenen 1'r:lt

krie(Se zwirlgen uns, hier ein grundsätzliche -.nderun0 

anzustreben. Die:;..e brscnein ngen dürfen vir von iP1rem 

Ursprung n i cht trermen • .t..r iegu darin, dass ni eh in der 
apiLalistischen . irtschatt ordnung eine vc r\verfliche, aber 

ihr ei15ene un....,esuwie irts hco.fts0esir nune durch gesetzt hat. 
Die gesunde irtschait fin ct ihre Auf0abe in der ~cha ffung 

der Güter, die die mensch iche Gec:J.einschaft zum Leben be

notigt . 

Dem entbeben diente die 
Linie der Bildung neuen 

dem Gesichtspunkt, eine 
erzielen . Diese ,gl'rundsä 
der acht des Kapitals 
über 1v enscnen und 
boten ausnützen. 
~benbild Gottes und öt 

a1i talistische ~irtschaft in erster 
apitals uüd stand vorwiegend unter 

möglichst hoh~n Kapitalertrag zu 
ze machen den Menschen zum Diener 
d lassen einige Nenige die Macht 

räfte entt:;e ''en den christlic~en Ge
s Christen sehen in dem Menschen das 

hen auf dem 3t~ndpunkt, dass aus den 
Lehren uer Verban~enheit, aus den FehlPrn esin1ivinualismus 
und der sich daraus c twicl:{,elnden X'irtschaftsorinune; ,"He 

J 

Ver,tJflichtun
0 

des Näc ::.;ten detn ä ~ h~,~,_,n ~P · enüber erreicht 

~ir..i . 

Das gemeinsame Ziel der enschen, die die ka >it ~ li3ticche 

En t.'licklung als verdE;trblich erfahren haben, : st die so
zialistische Gesellschaftsordnung, rJie andere Grunds·~ tze 
des .irtschaftens entwickelt und auf einer Gesinnung ber~ht, 
die den enschen dazu fUhrt, sich den Nächsten verpfltchtet 
zu f ühlen . 



• 

• 

4. I 
a.) In der ~ozialistischen GesellschaftsordnunG sichert die 

wtirtschaft jedem enschen einen seiner Leistung ents! rechenden 

AnLeil am Volkseinkommen. Dieses hi rdrucb e;ebi 11etc ~it5entum 

ist eiuwandfrei erworben, nicht aber der durch .Ausnutzunt;; 

!JOlitischer, ~esellschaftlich· r und wirtschaftlicher Macht

stellungen erlangte Besitz. 

l!..inwandrei erworbenes und i!) sozic:..lintischer Gesinnur•g t;enutztes 

I rivateil:Jentum soll den o.':;)Chutz der Gesetze und die Acht1.1ng 

aller Bürger :_eniesce/ 

b.) hine Neuordnung der :Efit~enturnsverhul tnisse hat von dem Grunrl 
satze auszugehen, rlass jerle Eigentumsverteilung in sicn unge

·recht und daner t~tlsch int, die ungerechtfertigte acht ;·r;e r 

1e1 ~schon verJ.eid 11nd da lllrch zu •Jel tansehaulieber, poli

tischer llnd w1 tschaftlicher Beherrschune; fiJhrt. 

·I 

Dle C.ulJ 1 hnt daher j~~e einseitige Ei _entwnSl'T rtu11c ab, 
sowohl ausschliessli~ Privateigentum wie ausschliessliches 

Volkseigentum und erstrebt ei e Verteilung des ProduRtions

mittelbesitzes derart, dass Volksei entrim, Stc:Jtseigentwn 

und Privateic;entum in reiner un1 in ';emischter orm in einem 

gesunden Verhältnisse stehen • 
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5. r 
In 
d'e 

ine.m demvkratischen Gemeirwefiii /werden alle Dinr;e, die 

Allgemeinheit an~ehen, durch d~~Allgemeinheit in verfassungs-

mussl.e) beordneter Ar elt ihrer Organe geregelt . In einem wirk

l~cn demokratischen Sta: t muss alf_3o at:1ch das Wirtschaftsleben , 

das ja eir.1.e Ant;;elee;er.~hei t der AlJ.gemeinhei t ist, nach diesem 

Gru11dsa ze gerebelt werden. Das beschieht durch d i e ii.rtschafts

U anung . Diese bestimmt grundlt:. ,~nd, vann Kapital gebilriet 
wlL·d, .1elche.r· Teil des Volkseinkommens Ka pi ta.l wird un~ zu 

I -

~t'..Lchen Zwecken das Kapital investiert wird . Dabel spielt 

die- Frac>e der Verzi11sunt:> .:eine Rolle: Die Flanung l enkt die 

Ka~itulien dorthin, wo sie f ür 1 i e Ve rs ur6u ng einsesatzt 

er len müsser. Damit hält die ~irtscbafts_planung - i~ Kauf

la·aft der Verbraucherund Bil'lung neuen Kapitals in einem 

e;e ~unden Gleichß.- .Jich , ucd l enKt das KaplLal so , 1ass eine 

mc,t:;lichs t glel hmo. ssi . .ß .Jeck ~~ al ler &rten ~es Ee ':> r f es de.r 

v~rbY-au.cher mo"lich ll i r d . I 
.ttohstoff- u...'l.d .... r o 'Juktion ·leiAkung sind für Man..:;elwaren 

er1orderlich. Dsrüber hl aus sollen sie sich auf die I'e s t -

le :un · von inles t- un Hö~h~töi·enzen beschränken und die 

Konsumfreiheit des Verbrau her~keinesfal ls abjrosseln . Al le -

Pläne sollen bcveglich se·n und sollen jeierzeit an die ver

anderliehe Lage an epasstr vcrden. ·· ie Lenkung der Arl ei tsk.räfte 

dai'f die freie Beru · ~v1ah1J nicht beeinträchtigen und muss den 
I 

g (; gebe11en ;;)ond.erfälleil. ( msiedler, Bes hädigte usw .) Rechnung 

trat__en. 

Anmerkung 1: Ein wa rne des Beispiel , wie Planung über das Ziel 

hinausschiesst: 1.) Die rigormse Drosselung auf dem rzhei mittel-

markte, die die iheit des Arztes undder Patienten sinn-

los dros .. ,elt. 2.) .roduktionsetuflage von Gesarol in den 

Scheringwerken, das 
es nicht abzusetzen 
geandert. 

so1cnen engen heJ.·ße8tell t wird , dass 

; aber der Plan regiert und wird nicht 

Anmerkung 2& Der Aus chuss muss sich darüber klar ~ein, dass die 

·ebenwärtige Planung via weiter geht. Sie a@fasst auch Roh
s toffe, Halbfabrikat u ·.d Fertigfabrikate, sowie den .Einsatz 

der Arbeitskraft • / 
- 2-
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n och Antae r 

Ich für meine 
eine weitergehende Planun 
~ange ls für zwec} näs ~ ig, 

die jedem Betr·ieb bis in 
aus serdem 

Mohl fPr Kapitallenkung ein, 
mir in Zeiten des 

be r nicht ~ Dauereinrichtung, 

einzelne ~l~en macht. 
s S:a~ü da über, ·ver planen soll . 



Q 

Al Chr i "t n bet { o.rten ir d e ungarecht s 

na~ürliches e·ht in e~ er gottg 

und C..aslech euf rival; • 

• 

~s ist i'ür ehe keineswegs ein 

ond~rn auah durcn die Beleg.., r=.f ·cu zu. il e 

• jeLzigen Umfrn~ aufgeb ut die ~ t,... <.i['e 

d e r g e 1 n .~rre r eit ern und Ar· :;.:. ~ :n·n ni~ b.t 

na~h e1 A4 eil i--er 

. eilt ·.voruen sind . ' 
e n die eL: gscna.f't en 

üb ~ ihre B ~r ' ebc cn kön n , u i dieses - .~ht 

t'io ie be u~zan, ~~ich die irts..;hu.f'tlicll ... 1 

der .rboi'ter und n ..... ~stell .,en ri~h ig ent f lten. 

I' 



noch g . 

Die e elung e .irtoch~tliche crh'"l tnisse, c 
V rein:fo.chun...; er b it dur ung und G 10 oe 
oll auch die Freiz it ~·· die E.nt 1ic~l.u.n..; der B~u 

sc affen. Bäuerliche 
in Inein de f"lit1ß 

d:ie 

Öhaft n 
'ultur 

, 
' e p rir;t von 

Dauernhofes 
So muß de 1b.licL , 03 

s B erndo~~f' e, m7ie des e 

d rgebel • 
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, 

6. 

Die allgemeine Entfaltung der •.v irtscbaf'tlichen . Initiative 

wird zu grcsseren Erol6en der menechljchen Ar eit führen, 

also eine höhel'e Arbei t ... proriuktivität bewirken. Das Stre"l>en 

nach höchstem Ar e j '"f'e rfolg .vi rd filr nie sozialistische 

l.irtschaf t ebenso ke-nnzeichnend sein, wie für die kaf i ta

listische irtsc'haft ·~as Streben nach hQ.chs tem Kapi talerti'ag .( 

Im Rahmeil des 
Initiative dP.r 

eieenc:r Betrieb 

nerktatit; n . 

irtsc w..t ts1jlane soll sich die persönliche 

privaten Unt nehmer un der Leiter volks ebe/.e tfc.l ten wie der Wettbewerb aller 

\~~chaftl~che Initiative ist nicht das Vorrecht einzelner .~ 
~rn ein selbstverständliches Recht aller . Sie ist auf 

die @:~bestmöglichen VeJ"Gorgung'de Volkes ausger'chtet , hebt 

deu allgt::"meinen und persönl' ·hen Arbeitserfolg und das 

oelbstbewusstsein renden Menschen. 

(~) --•....t o-· 



a. 

Im Mittelpunkt aller volksiwrts aftlichen und sonf'tigen 

'bet1·iebswiert chaftlichen Be ·achtun~en steht der ensch . 

~vlitische Demokr ~tie auch die Nirt-

schaftliehe D-mohr· ie in sich ein • 
• 

,tirtschaftliche ·Demo kr!j_tie ~ 'Bedeutet ... ltbestimmungnrecht 

der Arbeiter und An6estellten in dPr Wir 1 ~ chaft und im Betrieb . 
In einer :3ozialist sc en Gesellscnafts- und 'irtschaf•sordnung 

bedeutet für den Arbe iter seine r leit nicht nur LohncrJ.rerb , 

so~dern bewusEte nteilnahme am Aufstie · des Volkes. Dtiher 

O.l.",acl st ihm das ect t und die Prlicht er Htbestim:unb an 

der vit llü utnnes triebe~'H 

'tb~sti un aotzt dae z~r vbl1i~ selbntfin i~en und 

llnb el nflunl::>tet im Betrieb un ·.ir'"' chaft voraus . 

itbe:.titn~lJende Qr vrne der Ar eiterund An~es',eltten im Betr eb 

s i ud die lt;Lrie ilchen Gewerkscbaftslt:dtun ~en • 

.Das itbestimmun...,srecht e • strec_ t sich auf alle ersontllen 

.Fl.'a6 n, .L!.inst llun6en und· · t~assungen, arbe itsrecht 

Eraeen, Arbeitsschutz, ~s&~l4~~. 'I'a0 en es roduktions

a.l! ±' ara te s, des .Prod u ti ons pro ~ra s und der Geschäftsführung 

Preisbildung, Abschluss von Kollektivverträgen sowie Ab-

_schl~s~ von B triebsvereinb~g n. 

~~~r.nffYT.T~~~~~~~~~ , da sie en schei 

ochicksul und. di :1 ir t schaftliehe ~istenz de Arbeiter und 

ö.Il steLLten uilld u d ihre sozia.le Laae "ReG.ntl :ch .nitbe -

stim .en . 

Das . itbesT- ilru:rungsrecht soll sich im übrigen i:.:run1s:1tzlich 

an die im Gesetz zur P ~'le.~;e und Förderun ; jer Ar bei tskräf e 

0rlassenen Beotiru~ungen halten. 

- 2.. -
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j)i Prodruttionsmittel 

.r 

v te Unte nehmer haben auc.. in 
cha:ft Existenzber chtigo.ng und f .lt ichkeit• 

• 
wenn ver Sott a::aa 

handeln. 

Ub r:fiihrung in Volkn- bz\~ . Stt · t3 ie ntum is · 

fUr den Großv 4rkehr, f''r die ' r ic i tsc ~· ~ .. di 

Gas- ·und 1assarverso~ 

Sch erindustrie, für d' 
g, f .. r den B rgbau, f"on •i 

In anderen Industriezw 
/V rg eellschaftung nur 

ß~~~~~~~~~~~ 

Einflußnahm nicht 

Betriebaenteign rr 

Cll~ 

d 

st 

ische Großind tx lo;) 

6011 Hand 1 . ' . .... , 
dtU"chzuführc ' 

re ao , 

ind~ 

eh einen B ac 

e 

tli 

Lancttaee al'"' Gesetz zu veri ünden; BQru:fung Vollr 

hen 

kammer i:::r'· zulflssie . .nt -· ·nung n und dar uf hil'lliic1 d e 

wirt cha.ftlicho :bßn hmen n:f d m V rwal ttu ·~n-:. ' dnd 

unzu.1·· ig . 

• 



# 

• 

D G rb 
n 1m t!lttb 

t i und H d-

rb it d o 

drd 

t :f uchtb r in, nn di riv t 
nahm r in n eh 

n völli e 
t 11 d .ür 

lap1 1 
dro d t . Auf je 
priv t Unt rne r j der ander T 11n~A~ll~· 
cheftel n Anspruch dar u:f, :für s in p 
r it 1 1 tung und Die 1 ~ tung d n nt 

Ant 1 inko 
1n d mo 

I 

di 

ti eher Form üb r die t tung r 

t n . 

ird in ihr m g n ·· ti 

• 

, oh toff n, 
unter öff ntlioher 
irt chaftss tor in r 

d r B dürfni 1 

r vorband n n Gü r . 

irt eh planung muß~ pr · v t 

r:fül1ung d int 

urch od r ierung, 

d-

tu 

d r 

irt-

von Produktion z N 

ge~mrn~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~--

Di st 0 zu , 
d d i n 

n 

nd 

bzu-

11 ird. 

t 
t 
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In p iv ten 
d r i .r I 

Durch 
Famili 

D r g nossen c 
rivatb tri be io 

.. 1 I rillen durchzu:t'"l 

sse f'orde"t . 

Gr 
öfi'entlic 

ti .er 
len 

1 r -

öff nt1iche Interes lrann b i 1) ivatcn -
ungen selt nd ~emac t d • • 

a) dt:trch ·t a. licheo G n hlili c- , uf ic f'-

eioungorecht.; 
b} durch inrii ·kung -s St~at Ja auf dj.e ~ ,.. tzung 

D .. ri ~- nleitw cn w 
c) urch Gr.i.i.nd g VO.l... G noc 

t chaftssaktor unt 
g rech 

dürf.ni 

die g samt 

und Q.cr 

d ren p r önl "che 

Di Gl ichstel un 

ö 

e1g n n und privaten B t~· 
d beitob ding 

• bei ter tudiuma i 

V r·. tun 
chaf't n 

c e top 
c1 r vor 

lvat en 

• 

ot ein tz zu 
eh ~t .:c cn De-

ve 1ir .. licht • du. ll 
mit ihr n Bot · eoo · 'ö rt . 

·.n Volke 

Lolll -

des 
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Ba ern be1t loag löst von 
Di nstg sinnu.ng und i 

ounderh 

der 

,.,. r ubauerntu.:ms ~~~!!HP~:--!lJW~ Vol s . 
...,~, 

lli l!'örderung erfolgt durc ein n gesunden ~ ic 1 

aller Kräfte der Volke · rtscha:ft und zugleich durc 1 in 

die firtschaftskraf des Daue n nicht 
des internationa n GUueraustausches . 

l;'hmend. 

Die He ung d s Bauernst d ist aber auch in 
und ozial Frage . Daher Brt betri - und volJ 

chfll tlic ei ter ildun. . der :U ami.li 

Lan1arbeiter insbe andere durch Pflege 
dem Lanne zu den wichtigst n Aufgaben des ot 
coll erden, daß ~auor und Land beiter 
und in der Lage , die iln~ 
Aur selbst i 

~~~~~erkennen, daß F 

tung 

ell 
t -

er 
uf 

J.b it n«tmrcm-..=ner Bauer 
nicht Losl ö ung von nat n ßindung n bedc t t . 
Hoch t Kraftent G m in-

i und schafft Gtarko r-

D r d utsche B uer m ß dazu ko aß er unter ! u.ng 

d ~t n Alten da echte ue fortochrittlich nu 
in Erhaltung der Er gs n-aft d o d utschen B s höch t -
möglich Ertr 

Eil'i 
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.~.T.t::r~~~ö.Uio,; L e s tung t 

t 
vo oo !o:fe 

• Wl 

e t, 
j d 

'li • 
durc 

·· tni en 'echnung tra. E br 
gung z 

xistenz 

d r 

L d\virt c t 
1ich .eohnung t 

Ge n eitig U t 

1ß den 

r E tr 

i ation d 

endigkeiten d 

ia 
z 

·lb t-
ic lung hilf ist G bot . Nur ein 

Reannung tr nder Um e Genoss sens 
ann den i tsch t 

, u tzen. D r A 
da:r·· ein eute 

und t chnischen Fort cl T'l tt voll. 
:.ech_nenauol ill ·c tio 1 !3Ci t 

Das b uerliche •i ntum ist 
olche es unan tb r 

ao1ch Eigentum am Bod n ~ dem zu, der 
mit G ist nd n Bod n bearbeit t, i • d 
nicht den C re , d e ohn Arb it 10 

soll , anni eaer Grundsatz ird nicht dadurc 
urch Schick alsschläg g zwung n d 

t .. or gen·· i t ist , fUr abe hbar Z i t d n Hof w o 
oder V l ter in c irtschaftung zu g b n , um i1 

rhal. t n . 

ei.n 

bringen 
t r -

ia n
.i:'ächt r 

äo 

Preise fUr rlich Erzeugm.a fsart"ltc· ind 

BO Z g t t n, daß di t von n t 
G rät n nicht ei viel hrd u nd v rt 

1rd und a d er Arb it d r B u ie d r 

r LolUl zuteil ~rd . 

i 
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Die as e der deutschen B uern hat sich frei gehalten 
von ka·italistischen uffassungen. bie h t es nicht verlernt, 

in ihren Iöfen etw s anderes zu sehen als rbeitspl tz 
und ~erkze_ug für ihre persönliche rbei t. Es ist bekannt, 

d s dan in den Bauernhöfen teckende ert in der k pitali -
ti eben Zeit fast keine Verzinbun ·ebr cht hat. D s bedeutet, 

d ss der B·uer wenieer umzulernen br•ucht, als der priv te 

vierbetreibende und K ufmann. Dagegen steht vor ibm die 

uf be, mehr ls bi her die Technik zu nutzen und d it die 

'rzeuu~lngskraft des Bodens voll uszuschöpfen. In der 
k it listischen ~jrt_ch~~t ~~~ des nicht möglich, weil das 

zur technischen Vervollkommnung notwendie Kapital die 

Bereiche der schlechten Verzinsun6 mied· ausserdem mussten 

die auern zussmmen mit den rbeitern) durch teuern und 

überhöhte !reise der Industriew ren dLe Ausfuhr der Industrie-
ren fördern und dann den ruck der l Bezahlung ein

trämenden au landischen landwirtsch~ftlichcn Erzeugnisse -tr en. Die sozi listische irtschaft senkt durch ~rhöhung 

durch die ärbeitskr ft der bäuerlichen Familie bestimmt ist, 

k·nn im inkauf, im Verk uf und in e~ Benutzung von Zug-
kr·ft und Geräten nicht immer selbständig • Desh· b 

~ind zw«bnä si e genossen chaftliche Zu ammens("hl ~~!;;Be 
sowie die .st atJiche l!.inrichtung der Ma.schinen-AnS1P"b

>Jtationen notwendig. 

er B, uer ist mi+ "cptner Ver·;;,p-"7""1,,"'1: ~IJ. 

in no,... 0-oc:::~~~, i . h=i.t Gottes 

Treuhänder eines der wertvollsten Volks
gijter. Dienst am Boden gibt der Arbeit des 
deut eben B ,, '?~n en I ,1 , - - A '- 1 B uern-
familie fliesst tändi ein Lebensstrom zur 
~rneuerung der Volkskr ft. Die in der Bauern

rbeit losrelö .... t von rofitsucht täglich 

-2-
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6rbeitsunterlaee für die Sitzung 
am 1 5.Juli 195o "Soz i alismus aus 
Christli cher Verantwortung . 

Ent:vurf 

Grundsätze zur sozialistischen GestalttLng der 

GeselJ sc.haftsordnung . 

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

( 1. Sozialismus edeutet lan und Verwirklichung einer • 
Gesellschaftsordnung , die di e Lebensrechte der 

Gemeinschaft mit denen des Einzelnen il, EinklRne 

hringt ; jedem ein gleiches 1 ass von Frei hei t sicher t 

un der , ürde eines jeden Henscheh gerecht wird > 
(Durch diese Gesell schaftsordnune ird atch d · e 

Ji t chaftso~dnune bestimmt ; sie muss das Ziel 
• 

huben, die ~aturkräfte .:.innvoll zu e t.Jickeln, zu 

pflegen und zu nutzen, 'Xffi den Bedarf der Gemein

schaft und damit des ~inz lnen zu decken . > 

- 2-

. ' 



-2-

{ 2 . Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschafts-

o dnm sind m ss ebenrl die Tatsachen der Gotteskind-

schaft, der ~i'rde und Freiheit des enschen als 

~benbild Gottes und ie Verpflichtung zur 1äc sten-

liebe. Die .. ..,.,de des• 11 wensc 11en ruht nach c 1ristlicher 

uffassrn1g in der '2:atsache seine_~ _el~ ftmg zur 
. . 

Gotteaki dscha:ft. ~ .. i t ihr sind die na t··l lic 1en 

Grundrechte des Lenschen ge ben: Leben, Freiheit 

und Gl'i.clc. Das .Ziel der Gesellschaftsordnung ist, 

diese techte fü~ alle in ~leicher !eise zu verwirk

L liehen und v.u sichern r > Die s-es~hichte ist 

na.c t, ser r eh is tlichen .• uffassung Hei -h~ d~ ... 

Schö:!;fu.ne zum Schö )fer, d a U 1vollkom.ne 1en zu 1 

unendlich VollkonLmene . . ir sehen darin den 

Charakter des Fortschritt.s ·-·1 diesem .... or-tsc1ritt 
• 

mitzuejr e1 . s I.I:i.tarbeiter es Schö)fers ist 

Christ n :..~ich-1; Der Christ muss nach bestem .. j s en 

und _önnen de!' s+r.t!)_ 

um d r IllAPS~ -ic en Gesel scha"ft die estc und 

höch8te ~o 'ID zu eben, ie nu~ rieser S~ure der 

nt icl'lune ZP .. erre.:.che_1 ist. 

;,_3-
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Zu der (Aus von 0er 1 , Zif~ .1~ 1 

b..:.:t (" ,_ -l-
J • 

vor: 

So~..:..::1.1··...;, '-S l>ede tt t J.1.:JJ.,., V .,.. ::.. •" "'.·· c..: tn"' ·· .":r G 3. _J -

/ u : '"":'t.Jo '~ t, cJ ' cU ..... L :.~e!l"'lr. c ~ t- <.i· r G 1eil1.:::c' _ .P·<: ~ i t 

-~~n .l: Einzr]n n i1 ~in"::._,..· bl•..:..r: ..... t , j ,1 " chGs 

r .es von l'r , 1ei t .. .:i er~ rt 'J.l d cl .r '7ü.rde . d .. , c:l t 

tU . , au:r rb -i t t"n , ,:!:' 

f· u: · n . Hi ;o 
~-. j r I - .uC'l . ir coc' 

... L · · -'-v ~ ~ t ,.. c c !l 

ur, o · c i ,_o cn rh~"1t . 
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/3 Die EntwickJ nne· ."Jer Gesellschafts- und Jirtsghaft8-

ordntL'1._::; · führt in. m1serem Zei tal te_ vom Kapi talümns 

zrun Sozialismus ls c ~isten und als Politiker ziehen 

ir die Folgeruncen aus der T~tsache, dass nie 

Ora~m en des mensc'llichen Zusa n:..enlebens i.r rlen -- ._, 
\ 

1 tzten Jrhrzehnt n i!hmer wieder durc :Srocleinungen 

sestö:::.'t worden si a, ie sich aus der kapitalistischen 

.. irtoc'"u?.ftswei.J he _ ausgebildP.t haben~ olon nle 

DJ.te1~r1rückung grosser Teile der Kens chhei t, Wi:t."'tschaft e

krisen, _.~assenar ei t;.,losigkeit , Inflation, Diktatu:r.:en 

und .!el tkriege Diese ~rscheinu.ncen di.i..r· en wir nicht 

trenne.1 vor ihren rrs ri..i.ngen, die darin lie en, dass 

sich im I.:'api talismus e:i ne vP~"we:.'fliche ,._,es:. 'llJYJ~· 

1. 1•r ein ihr zusac;ender aher nncesunder .!irtschr ft.s-

frUnc1snt Z verbUl'ld.en .,C ben. ni.hrend der _'E:. arJ1 de '3i1111 

des if~i-·i:sc a·ft~"'ns c a-rj r J ie....,i, clen Hensch~='n das zu 

versc 1.a·"fen, was sie zum Leb~n1 hrav .. chen, strebt 

der Ka'1_Ji talist danach, eine11 mö0lichst hnhel'1 K~ri ~-=-1-

srtrf't., zu erzielen unrl clavon möclichst viel zur Jildl,l1!?" 

nst1 8l' Eeri t ls zu ver, enrten . Er macht sich damit zum 

Diener de,... rnPteriellen r:Iacht des Lapi tals u.nd strebt 

da ei nach :r.!acht üJer r'enschen und über 1 aturkr&fte, 

wobei die wachsend8 Her,...ccha::t üb '3r I:ensc_lP\1 '7,1.1.. 

in Wechse \Jirkung su noch grösserer ].Iacht über die 

:Menschen fi.:ihrt'. Dac _;erueinsame Ziel de:' rensc en, ~je 

die kapitglistische Entwicklu:ne als verde~piLich erfahren 

haben, ist Cl.ie sozialistiscYJ.e Gese lls<!Y}~f+c' n:rdnung, 
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-
die andere Grundsetze des . irtschPft ns ent1.Jic -el t 

un aLL einer Ges:L'I1.11'\).11ß' bertili.t, die den ienschen dazu 

führt , sich clen l.'"chs ten verpflichtet zu fühlen 

.. 
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4 In der sozialistischen Gesellschaftsor~~un · siche~t 

die Wirtschaft jedem Bens ehen einen seine~· Leistune 

er!tsprschenden . nt eil am ~Zolkseink:o nen. as hierdnrch 

gebildete E:i..eenttliD ist einwandfrei erworben, nicht 

aber der durcl1 .t.uönutz~ng politische!', gesellschaftlicher 

un 1 d:rt s chaftlicher !1achtst llun6 en e'rl"n te Besitz. -

Die sozialistische Or<lmu,c; erken~t Ei ·enttuo. an, äas seinem 

Besitzer ZUlll ersönlichen Gebrauch o er als Werkzeug oder 

rbei ts latz für ei[.ene ~ rbei t dient ; sie kann nicht dulden , 

dass i -reendwelches E.ie;entum seinem Besitzer eine I/l:acht-

stellun tibt. Bodenschätze dürfen nicht in Privateigentum 

stehen. Grnnd und Boden müssen, weil sie unvermehrbar 

sind, möglichst vielen •ensch8n als rbeitsplatz zugänglich 

[enacht werden; bäuerliches Eigentum, dessen LIDfan bei 

in~ensiver Kutzung der ~beitskraft der bäuerlichen 

Familie entspricht, soll besonders gefördert werden. -. . 

Einwandfrei erworbenes und in sozialistischer Gesinnung 

genutztes Priv teigentum soll den Schutz der Gesetze und 

die chttung aller Bürger eniessen • . ir be~trachten die 

allgemeine Sozialis{erung aller Prodru{tionsmittel nicht 

als den eigentlichen , e:_· zum Sozialismus , dondern die 

Virtschaftsplanung und di· ~ntfaltung der wirtschaftlichen 

Initiative . 

-6-
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5. In einem demokratischen Gemein'.!esen werden alle 

-Dinge, die die 11 ·erneinheit e~~ehen, durch die 11-

gemeinheit in verfassungsmässig geordneter rbeit 

i~~er O~c~ane eeregelt . In einem wirklich demokr~tischen 

Staat muss also auch das .!irtschaftsleben, das ja eine 

t,elegenhei t der _ llg meinbei t ist, nach diesem Grund

satz geregelt werden . Das geschieht durch die Wirt

schaftspl3nung. Diese bestimmt grundlegend, wann 

Kapital c;ebildet wird , 1elcher Teil des Volleseinkommens 

Kapital wird und zu welchen Z\lecken das l:apital 

investiert vird . Dabei spielt die Fra e der Verz i nsung 

keine R0lle: Die lanw~ · lenkt die Ka italien dorthmn, 

o sie für die Versorgung eingesetzt werden müssen . 

Damit hält die irtschafts lanung dieKaufkraft der Ver-

braueher und die Bildung neuen Kapit ls in einem ge

sunden Gleichgewicht nnd lenkt das Kapit 1 so , dass eine 

möglichst gleichmässige Deckung aller Arten des 

Bedarf es der Verbraucher möglich wird . 

-7-
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6o Jedes Wirtschaften bedarf der Initiative. Je mehr 

Möglichkeiten eine 'Jirtschaft für die Entfaltung der 

wirtschaftlichen Initiative bietet, desto erfolgreicher 

wird gewirtschaftet werden . Die Privatinitiative der 

kapitalistischen Wirtschaft kann nicht zu befriedagenden 

Erfolgen führen , Sie ist als Vor·recht. der Kapi talbosi tzer 

auf eine kleine Gruppe von Menschen beschränkt• die hat 

ein falsches Ziel , nämlich den Kapitalertrag und nicht 

die Versorgung der ~:Ienschen , sie wird ausserdem abe;elenkt 

auf wirtschaftsfeindliche Ziele , nämlich 8.uf den Kampf 

um Machtstellu..l1{-;en , dtU'ch den ständig sowohl Konkurrenten 

als auch Teile der auf unselbständige Beschäftigung 

angewiesenen Bevölkerung unterdrückt und als Mitarbeiter 

der Wirtschaft ausgeschaltet werden. Die sozialistische 

Gesellschaft gibt dagegen der wirtschaftlichen Initiativ~ 

den richtigen Sinn, indem sie alles wirtschaftliche 

Handeln auf die Versorgw1g der Menschen ausrichtet und an 

die Stelle der kapitalistischen ~onkurrenz den ~ettbewerb 
' 

stellt, bei dem dGr Zurückbleibftende nicht wirtschaft lich 

untergeht. Vor allen Dineen aber eröffnet sie allen 

wirtschaftlich tätigen IJenschen die Möglii::chkei t, durch 

wirtschaftliche Initiative nicht nur den Erolg ihrer 
~:... 

persönlichen Arb~it\vergrössern, sondern damit auch ihr 

Selbstbewusstsein zu heb.en und: sich t.mter den ri tmenschen 

eine höhere chtt.mg zu verschaffen • .Aus dem Vorrecht 

einzelner wird damit ein selbstverständliches Reci1t aller 

und dies ist noch wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg . 

-8-





' Vorlage für die Sitzung des Arbeitskreises Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung 11 am 15.7.50 

Thesen zum tbeatimmungsrecht der Arbeiter u.Angestellten 
======================c=================================== 
1. Im ittelpunkt aller volkswirtschaftlichen und somstigen be

triebswirtschaftlichen Betrachtungen steht der ensch. 

2. Politische Demokratie schließt zwangsläufig auch die wirt
schaftliche Demokratie in sich ein. 

3. irtschaftliche Demokratie aber bedeutet . itbestimmungsrecht 
der Arbeiter und lngestellten in der irtechaft und 1m Betrieb 

4• itbeatimmung setzt das Recht zur vBllig selbständigen und un
beeinflussten Entscheidung im Betrieb und irtachaft voraus • 

• 5. Mitbestimmende Organe der Arbeiter und Angestellten im Betrieb 
sind etri bsrä~ oder ie betrieblichen Gewerkschaftsleitungen, 
als üb g~ordnete Organ die Gewerkechef 

6. Das ~tbestimmungsrecht erstreckt sich auf alle personellen 
Fragen, instellungen und Entlassungen, arbeitsrechtliche 
Fragen, Fragen des Produktionsapparates und des Produktions
programms sowie der Geschäftsführung, bschluß von Kollektiv
verträgen sowie Abschluß von Betriebsvereinbarungen. 

7• Zum Mitbestimmungsrecht gehört die itwirkung bei der Auf
steilung von Arbeits- und Produktionsplänen sowie betriebs
wirtschaftliche Veränderungen, da sie entscheidend für das 
Schicksal und die wirtschaftliche Existanz der Arbeiter und 
Angestellten sind und ihre soziale Lage wesentlich mitbestimmen. 

a. ·nae itbestimmungsrecht soll sich im übrigen grundsätzlich an 
die 1m Gesetz zur Pflege und Förderung der rbeitskräfte erlasse
nen Bestimmungen halten. 

9. Als Christen betrachten wir das itbestimmungsrecht als natür
liches echt in einer gottgewollten Ordnung, genau so wie das 
christliche Familienrecht und das Recht auf Privateigentum. 

(Küchler) 



Vorlage für die Sitzung des "Arbeitskreises 
. "Sozialismus au.a christlicher Veran.twortungtt 

am 15.Juli 1950 

Mitbestimmungsrecht des Arbeiters 
================================= 

In einer sozialistischen Gesellschafts- und irtschaftaordnung 
bedeutet für den Arbeiter seine Arbeit nicht nur Lohnerwerb, 
sondern bewußte Anteilnahme am Aufstieg des Volkes. Daher 
erwächst ihm das echt und die Pflicht der Mitbest~u.ng an der 
Leitung seines Betriebes. 

2. Die Mitbestimmung des Arbeite~s findet ihre Verwirklichung mit 
der steten Uberbrückung des Gegensatzes von geistiger und manu
eller Arbeit. Die Aktivistenbewegung steht dabei an hervorragen
der Stelle. Sie muß in allen Betrieben, nicht nu.L' in den volks
eigenen entfacht werden. Sieweist jedem Arbeitendem das Ziel, 
durch überlegte Verbesserung der Arbeit die technische Entwickl 
seines Betriebes mitzubestimmen. 

3. Um das anzuerkennen und reibungslos zu. verwirklichen, muß die 
GleichQerechtigung der Aktivisten und der Betriebsgewerkschafts
leitung neben der Direktion angestrebt werden: Sie sind bei der 
Aufstellung des Produktionsplanes, bei Erweiterung und sonstigen 
Umgestaltungen des Betriebes, uem kaufmännischen Gebaren sowie 
allen sozialen Fragen zu hören und sollen selbst Ini tiat~vanträge 
erbringen. ~abei haben sie die engste Verbindung mit der Gesamt
belegschaft zu. halten Uhd die Initiative jedes einzelnen zu 
fördern. 

4. Um die Initiative der Jugend zu fördern muß ein angemessener 
Anteil der Jungaktivisten in den BatLiebsgewerkschaften satzungs
gemäß festgelegt werden. 

5. omit soll erreicht werden, daß in den volkseigenen Betrieben 
der Arbeiter nicht nur de jure sondern in steigendem d&ße auch 
de faoto Besitzer wird. as die privaten Betriebe anbelangt, so 
liegt unserer u.f~assung die ieinung zugrunde, daß der Besitzer 
nicht unbeschränkte~ Herr ist, sondern ihm Volkseigentum zu 
treuen Händen überg,ben ist. Daher darf in privaten Betrieben, 
in Fragen des Mitbestimmungsrechts des Arbeiters kein Unterschied 
zu volkseigenen bestehen. 

(Schöpf) 
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7. 1..us Betrieben, die vorher ihren Besitzern politische , 

gesellsclmftliche und "irtschaftliche achtstellungen 

gegeben haben , ist die volksei ene irtsch~ft gebildet 

worden . Sie hilft verhindern , dass sich irgendwo 

neue I achtstellungen dieser • rt bilden . Darüber 

hinaus ird sie zeigen , elche Preise , \lelche 

rbeitsbedinPungen und welche bführungen an den 

Staatshaushalt möt;lich und auch anderen Betrieben 

ztunutbar . sind . Damit wird die volkseigene 1irt 

schaft die vorwärtstreibende und massgebende Kraft 

der t;esaoten VolksHirtschaft • 

'1-
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B. Die privaten Unternegmer des Gewerbes und des 

Handels stehen_ im . ettbe•11erb mit der voll-::seigenen 

Wirtschaft. Die Jer ettbewerb wird für die Volkswirt

schaft fruchtbar sein, Henn sich die privaten Unter

neinner bc~usst sind, dass eine nach sozialistischen 

Grundsätzen be triebene irtschaft. völlige 1\.bkehr 

von ka:pi t•tlistischen uffassu..n.cen fordert, dafür aber. 

auch die auB cl.em , achselspiel kapitalistischer Krisen 

und Konjunkturen drohenden Gefahren abwendet. uf 

dieser G-rund~aee hat der private Unternehmer wie jeder 

andere Teilnehmer deo irtschaftslebens nspruch 

darauf, für seine persönliche rbeitsl.eistung den 

nteil am Volkseinkommen zu erhalten, der seiner 

Leistung entopricht, und darüber hinaus in demo

kratischer Form über die Geotaltun der geso:-.mte n 

lirtschaf~ mit zu best immen • 

-lo-
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9 . Die Las e der deutschen Bauern hat sich frei 

geh lten von kapitalistischen Auffasst en . Sie hat 

es nicht verlernt, in ihren Höfen etwas anderes 

zu sehen als rbeits latz und erkzeug für ihre 

per.önliche rbeit . Ss ist bekannt , dass das in den 
/' I 

Baue höfen steckende Ka ital in der ka italistischen 

:6ei t f ut k ine Verzinsung gebracht '1at . Das bedeutet , 

dass der Bauer enic:;er tunzulernen br8.uch t , als 

der rivate Gewe~betreibende und Kaufmann, Drvegen 

steht vor ihm die ufgabe , mehr als bisher die 

Technik zu nutzen und damit d · e rzeugu.ncskraft 

des Bodens voll auszuschö fcn . In der kapitali tischen 

. irtsch f't ·uar das · nicht möt:;lich, 1eil dns zur 

tec nisc .en Vervollkommnung notV7endi e ~h.api tfll die 

Bereiche der schlechten Verzins mied ; ausserdem 

mussten die Bauern ( zusanu en mit den . rbei tern) 

dtu·ch Steuern und übe1~höhte Pr ise der Industrie-

waren die .usfnhr d r Indust.,...:i_ewaren fördern und ann 

den Druck der als Bezahlune einst öm nden ausländischen 

landwi:!'ts ohaftlichen Erz- 1 _____ :: • D.'e 

~-..:.. li.:;t i sc'1e .'!irtscha_ t senkt durch '""'rhölyfune der 

. beit3produkt i vi tät die Preioe der I ndustriewaren, 

betrEiibt keL .. n u1 1 ·teren .ussen.handt.;l , nutzt. aim1.-

voll die Kr· t d s Bode1s und stellt l~erfür ~a it 1 

be··-i t•· Der einzelne bäue:!'liche Betrieb, dessen 

"mfc.n...., e.uptsi.ich i.ch c1urc!l die .t ... rbei tvlo·aft de:- bL"ncr-

lic en F ilie bestimmt ist , kann im ""'inkauf , im 

VC'r' auf und in er Benutzung von Zu....,k aft un Geräten 
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nicht iDlliler ce lb otändi c· sein . Deshalb sind 

Z\7eckmässi._;c genossensc1laft1i che Zu.sa· 1enschlüsse 

so ·lie die sta t:J_iche Einrichtunt... der M.aschinen-

~ ualeih- Statio1;.en notwendit.., . 

' -12-



. .... l f • Juli 1950 

Dr. K a y s e r 

Der Bauer ist mit seiner Verwurzelung im Boden und in der Gesetz
lichkeit Gottes Treuhänder eines der wertvollsten Volksgüter. 
Dienst am Boden g1bt der Arbeit des deutschen Bauern den Inhalt. 
Aus der Bauernfamilie fliesst ständig ein Lebensstrom zur Erneu
erung der Volkskraft. Die in der Bauernarbeit losgelöst von Pro
fitsucht täglich bekundete Dienstgesinnung und die von der Bau
ersfrau ausgehende Opferkraft verdienen höchste Anerkennung. Daher 
ist Gesunderhaltung und Festigung des Bauerntums, sowie Förderung 1 

des Neubauerntums vornehmste Aufgabe des gesamten Volkes. 

Die Förderung erfolgt durch einen gesunden Ausgleich aller Kräfte 
der Volkswirtschaft und zugleich durch eine die Wirtschafgfts
kraft des Bauern nicht lähmende Gestaltung des internationalen 
Güteraustausches. 

Die Hebung des Bauernstandes ist aber auch eine kulturelle und 
soziale Frage. Daher gehört betriebs- und volkswirtschaftliche 
Weiterbildung der Familien des Bauern und der Landarbeiter ins
besondere durch Pflege des Schulwesens auf dem Lande zu den wich
tigsten Aufgaben des Staates. Erstrebt soll werden, dass Bau
er und Landarbeiter wahrhaft frei sind und in der Lage, die i 

4t in der Gemeinschaft gestellten Aufgaben zu erkennen und selbst 
veranbwortlich in die Hand zu nehmen. Der Bauer soll immer mehr 
erkennen, dass Freiheit nicht Loslosung von naturgegebenen Bin

dungen bedeutet. Höchste Kraftentfaltung einer Persönlichkeit in 
der Gemeinschaft macht erst wahrhaft frei und schaf:t:t starke Per
sönlichkeiten. 

Der deutsche Bauer muss dazu kommen, dass er unter Wahrung des 
guten Alten das echte Neue fortschrittlich nutzt, um in Erhaltung 
der Erzeug~skraft des Deutschen Bodens höchstmögliche Erträge 
zu erzielen. 

Eine solche Leisungssteigerung wird gefördert, wenn die Entschluß
kraft gestärkt wird durch Wahrung des Grundsatzes von der Erhaltung 
des Hofes in der Familie, sowie durch Alterssicherung für Mann 

- 2 -
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~d Frau und durch ein den bäuerlichen Verhältnissen Rechnung tra
gendes Erbrecht. Auch das bäuerliche Steuerrecht muss diesen Ge
danken Rechnung tragen. 

Gegenseitige Unterstützung durch Organisationen der Selbsthilfe ist 
Gebot. Nur ein allen Notwendigkeiten der Entwicklung Rechnung tra-
gender Um- und sba s Genossensch~ftswesens kann den wirtschaft-
lichen und technischen Fortschritt voll aQsnutzen. Der Ausbau der 
Maschinenausleihstationen zeigt dafür ein gutes Beispiel. 

Das bäuerliche Eigentum ist gebunden in der Familie, als solches 
muss es unantastbar sein. GrQndsätzlich steht ein solches Eigentum 
am Boden nur dem zu, der selbst unmittelbar mit Geist und Körper 
den Boden bearbeitet, damit dieser nicht den Charakter einer Ware, . 
die ohne Arbeit Rente bringen soll, annimmt. Dieser Grundsatz wird 
ni ht dadurch unterbrochen, dass durch Schicksalschläge gezwungen 
der Eigentümer genötigt ist, für absehbare Zeit den Hof einem Päch
ter oder Verwalter in Bewirtschaftung zu geben, um ihn der Familie 
zu erhalten. 

Preise für bäuerliche Erzeugnisse und Bedarfsartikel sind so zu ge 
stalten, dass die Lebenskraft von Boden, Haus und Geräten nicht be
einträchtigt, vielmehr dauernd verbessert wird und dass darüber hin
aus der Arbeit des Bauern sowie der Bäuerin ein gerechter Lohn zu
teil wird. 

Die Regelung der wirtschaftlichen Verhältnisse, auch die Vereinfa
chung der Arbeit durch Beratung und Genossenschaften soll auch die 
Freizeit für die Entwicklung der Bauernkultur schaffen. Bäußrliche 
Kultur ist Persönlichkeitskultur, ein Ineinanderfliessen von Persön
lichkeit und Gemeinschaft, geprägt von der Bauernfamilie. So muss 
der Anblick des Bauernhofes und des Bauerndorfes, wowie des Lebens 
in ihnen ein harmonisches Bild wiedergeben. 
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lo . Die aus s zialistischer Ges:nnung Gestnltet 

Voll-swirtsc'mft pucht Handelsverkehr mit anderen 

Ländern, nsei-tige Er0 ä.nzunu der Vol swirt-

scllaften zu erreichen~ <\;ftbdi sie hat, es nicht nöti , 

unlautere Käm.pfe m . .. bsatzmi:irkte zu ff 1re41, e.rtd.e e 

Völker in wirtscha:;::'tliche Fesseln zn schlauen oder 

elbs t sol 'L Fesseln zu tr ""en . Da ist ein ichtieer 
I 

B ,st dLeil c. er Friec1enspolitik , ,::t aus dem .. 
1 a Df der :Völke nm i'1re Unabhän:_, igkei t und aus 

dem KA.mpf um die bsatzl}lärkte zwischen en sozialistisch 

<f: es talteten Staaten> I-ei ne KL•iege mehr entst hen 

- 13-
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11. Tiit den in di sen Grundsützen niedert:;ele'""ten 

tllffa ... w_un,_ßn be egen wir uns im ~ahmen der Verfassu 

und der wirtschaftlichen Gesetze unserer Deutseh -n 

De Okratischen Re ublik , ir vert r eten diE) . Meinung, 

dass eine so est""l t e te Gesellsc 1aft tUld , irtsc 1aft 

zu einer ~nt:Jickltm6 f"' rt, die der über 1äl tieenden 

Iuehr"lei t unseres Volkes dienlich ist und die 

Get:ßnsätze zvJischen den ..ersc :iedenen G-ruppen der 

wirtschaftenden Mensch n a'Erfn:oM . Deshalb sagen 

wir: Sozialismu ist nicht; die •elegenheit eines 

Volksteiles, sondern die ngelegenheit des ganzen 

Volkes. Es bedarf zwar eindrin licher olitiscller 

rbei t, nicht aber ei!les Ka pfcs , um auf dem. ege 

echt er Demol · ..... tie unsere Ges l lschaft und unse.re 

, irt""chaft -=>Ozialistis ~h zu est~l ten . ls Christen 

arbetten wir 11 diesem ufbau .. e"'k mit in der Übvr

zeu0nn{j, unse ·:-em Vulke zu h lfe1t, der Menschheit ein 

Beispiel zu eben tuld der Sache des Friedens zu 

dienen . 

\ 
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12 . DieGer Neubau der ~esells.chaftlichen Ordnu..1g 

bedeutet eine politische .urneuerung , die 1ir 

dem deutschen Volke bereits im Jahre 1945 mit unsere 

l amen nn d mit vers rocb.en 

.1a.ben . Die !irtschaftsgeotaltw1.5 wird den Fo rderungen 

des Gr .. dung o urrufes vom 28 . 6 .1945 ge.cech t : 

11 ufbau des .irt chaftolebens in st ffer lan ng , 
ohne Rücksicht auf persönliche Intereosen und wirt

schaftliche Theorien , 

b ~gang der Bodenschätze in Staate~hesitz und 

Unterwerfung d .r Schlüsceltmterne. uneen unter 

die Ste.ats l!' ewalt', um diese vor illegitimen Pin

flüssen vlirtschaftlichen .achtzusa!Il.Dlenballungen 

zu sichern, 

Umfassende ländliche tmd ä~tnerische Siedlung 

unter weitgehender H ranziehune des Grooo rundbe 

sitzes , 

:3i nJ.un,; des Privo.-~ei_;entums an die Verantwortung 

für die ll0 emeinheit, 

_ ne~k nnun ..... der Kraft , ie von der rbei ter..,chc. ft 

in das Volks anze einst~·ömt. , 
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Thesen für die Gestaltung der igentumsordnung in einer sozialistische 
~~irtschaft, die aus christlicher Verantwortung aufgebaut wird. 

-o-o-o-o-o-o-o-

Eine Neuordnung der ~igentumsverhältnisse ist neben anderer Maß
nahmen zum Aufbau einer sozialistischen Wirtschaftsordnung er
forderlich. 

2. -Diese Neuordnung hat von dem Grundsatze auszugehen; daß jede 
Eigentumsverteilung in sich ungerecht und falsch ist, die Macht 
über Menschen verleiht und· zu weltanschaulicher, politischer und 
wirtschaftlieber Beherrschung führt. 

3. Die CDU lehnt daher jede ausschließlich privatkapitalistische · 
oder staatskapitalistische Verteilung des Eigentums ab und er
strebt eine Verteilung des Prodllktionsmittelbesitzes derart, daß 
Volkseigentum, Staatseigentum und Privateigentum in reiner und in 

.---_,_. emischter Form in einem gesunden Verhältnisse stehen • 
Die V~rgesellschaft~ der Produktionsmittel ist nicht Selbstzweck 
und daher nicht als allgemein durchzuführende l:Iaßnahme zu erstre-
ben. \ . 
Private Unternehmer haben auch in einer sozialistischen irtschaft 
ExistenzberechtigUP~ und Entfaltungsmöglic~e~t, wenn sie ~ 
vor Gott und der Gemeinschqft als Treuhänder ·hr~s E±:ge1rt~ 
len und d~Inaehjhandeln. · 
Überführung in Volks- bzw. Staatseigentum ist notwendig für den 
Großverkehr, für die Energiewirtschaft, für die Gas- und asser-
versorgung, für den Bergbau, für die Schwerindustrie, für die 
chemische Großindustrie ~d ~~ all~ ±ndustrien mit hoher Kapital
inves itJ.on. 

6. In anderen Industriezweigen, sowie im GFoß ~ andel ist 
die Vergesellschaftung nur dann durchzuführen, wenn Sie im ~inzel
falle als notwendig anerkannt wird, wenn die Belegschaft zustimmt 
und wenn andere Maßnahmen der öffentlichen influßnahme Picht 
ausreichend sind. 
Jede Betriebsenteignung ist durch einen Beschluß der V lks.k er 
als Gesetz zu verkünden. Enteignungen und darauf hinzielende wirt
schaftliche :aßnahmen auf dem Verwaltungswege sind unzulässig. 
Antr·· auf Enteignu:ng können -von den Fraktionen der Volkskammer, 
von den Länderregierungen und von den ordentlichen Gerichten ge
s t e ll -wel"Gen . 

. 7. Die bestehen~n t staatlichen Unternehmungen, Komm~alwirtschaftsbe-
triebe Volkseigene Betr~&b€ werden grundsätzlich anerkannt 
und als besonaere und förderungswichtige Formen sozialistischer 
Wirtschaftsführung begrüßt. 

8. Die Privatwirtschaft wird in ihrem~ . • estehende Umfange 
ebenso grundsätzlich anerkannt. Sie woll in Bezug auf billiges 
und qualitativ gutes Arbeiten und in der ßntfaltung der privaten 
Initiative in ei1ren gesunden ettbewerb mit den 'volkseigenen 
Betrieben treten. 

9. Die Zuteilung von nergie, Rohstoffen, Fertmgwaren und Handels
waren erfolgt an den volkseigenen und privaten lirtschaftsektor 
in gerechter leise entsprechend der Bedürfnislage und der Menge 
der vorhandenen Güter. 

-2-. 
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Die gegenwärtige Steue~olitik macht private Kapitalbildung unmöglicl 
Diese ist jedoch für die Leist~mg von Qualitätsarbeit urid für den 
Wettbewerb, insbesondere auch mit dem Auslande, dringend e~~order
lich. 
Die Steuerpolit' ist daher umgehend so zu gestalten, daß private 
Kapitalbild~ entsprechend der Betriebsgröße und der ~etriebsbe
deutung zum /Zwecke der Rationalisierung, Modernisierung und Neu
entwicklun von Produktionszweigen aus dem Betriebsgewinn ermöglich1 
wird. Ein angemessener Teil des Betriebsgewinnes ist für solche 
Zwecke or der Versteuerung frei zu geben. · 
Alle nvestierungen dieser Art bedürfen eines gemeinsamen Beschlusses 
der etriebsleitung und der BGL, außerdem, wenn sie der Einrichtung 
eines neuen Produktionszwe· es dienen, der Bestätigung durch das 
zuständige Fachministerium. 

11. Private Unternehmungen unterliegen folgenden Bestimmungen: 
a) Der Hach Freistellung einer Investitionsrücklage sieb ergebende 

Betriebsgewinn ist so zu versteuern, daß das Kapital sieb nicht 
höher verzinst als langfristige Sparkasseneinlagen. 

b) Der Kapitalbesitzer, der selbst im Betriebe arbeitet, hat zusätz
lich Anspruch auf ein der Lohnsteuer unterliegendes Einkommen, 
das einer gleichartigen Stellung in einem volkseigenen Betriebe 
entspricht. 

c) Die Tarife für Arbeiter und Angestellte in Privatbetrieben dürfen 
nicht unter den Tarifen gleichartiger volkseigeneer Betriebe 
liegen. 

d) In privaten Betrieben sollen grundsätzlich der Inhaber oder einer 
der Inhaber an leitender Stelle mitarbeiten. Ausnahmen sind nur 
dann zulässig, wenn ein Erbe vorhanden ist, der im Alter von 
25 Jahren eine leitende Funktion im Betriebe übernehmen kann 
oder wenn die Belegschaft bzw. das zuständige Fachministerium 
einer anderen Regelung zustimmt. j\.ndernfalls ist das Unternehmen 
so zu verkaufen oder umzugestalten, daß den Bedingungen genügt 
wird. · . 

e} In allen Privatbetrieben ist bis zum 1.7.1952 eine Kapitalum
schreibung so vorzunehmen, daß die Belegschaft mindestens mit 
60 % in genossenschaftlicher .Form am Kapitalbesitz und am Betrieb~ 
gewinn des Unternehmens beteiligt wird. Diese Beteiligung erfolgt 
auf Grund der Gemeinschaftsleistung zu gleichen Anteilen ohne 
Rücksicht a~f die Stellung im Betriebe. Über die Verwendung der 
Gewinnanteile entscheidet die Genossenschaftsversammlung. Alle. 
Einzelheiten sind in einem besonderen Gesetze "Über die· genossen
scmftliche Umwandlung privater Betriebe" . bis zum 1.1.1951 zu 
regeln. 
Genossenschaftsanteile, die nicht innerhalb des Betriebes ange
legt werden , können ausgezahlt oder zu gemeinnützigen Zwecken für 
die Genossen verwendet werden ( ohnungsbau, Urlaubszuscbüsse, 
Arbeiterstudium) . 

. :f) Die Neugründung pri.vater Unternehmungen bedarf der Zustimmung 
des zuständigen I~linisteriums. 

. . 
12. Der genossenschaftliche Zusammenschluß gleichartiger Privatbetriebe 

ist auf gesetzlicher Grundlage in allen den Fällen durchzuführen, 
wo es das öffentliche Interesse erfordert. 

-3-
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13. Die volkseigenen Betriebe sind nach kaufmännischen Gesichtspunkten 
zu l7.iten. Unbeschadet des itbestimmungsrechtes der Belegschaft 
tr~t der Betriebsleiter ' jedes Untern~mens die volle und alleinige 
~r~twortung für die Betriebsführung~Die volkseigenen Betriebe 
unterliegen der öffentlichen Rechnungslegung, die in erster Linie 
den Mitgliedern der Regierung und jedem Abgeordneten der Landta 
und der Volkskammer bzw. Länderkammer zugänglich zu machen ist. 

14. Das öffentliche Interesse kann bei privaten Unternehmungen geltend 
gemacht werden: 
a) durch staatliches Genehmigungs-, Aufsichts- und eisungsrecht, 
b) durch Einwirkung quf die Zusammensetzung von Betriebsleitungen 

und Verwaltungsräten, 
c) durch Gründung gemischtwirtschaftlicher Unternehmungen. 

15. Die Gleichstellung aller Arbeiter in volkseigenen ~md privaten Be
trieben ist bis ztun 1.7.1951 sicherzustellen. Die Entfaltung der 
Aktivistenbewegung und das Arbeiterstudium sind von den volks
eigenen Betrieben auf die privaten Betriebe auszudehnen. 

16. Die Neuordnung der deutschen Wirtschaft iiD Sinne einer berufsstän
dischen Gliederung ist notwendig zur Herstellung einer neuen 
Gesellschaftsordnung. Die Aufgabe der Berufsstände ist eine weit
gehend selbständige Regelung der Sozial- und irtschaftspolitik 
im Rahmen des gesamtstaatlichen Planes. , 

• 
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Pro t o k o 1 ·1 
über die Sitzung. des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 

Verantwortung•• am Sonnabend, d.em 15. Juli 1950 

Anwesend ~ Vom Landesverband :Serlin ·& Xarl Luki ts, 
n • Brandenburgi Dr.August Kayaer, 

• 

" • 

.. 

ft 

lt 

. ~ Geheimrat Prof.Joat, 
Meoklenburgi Josef Xüohler, . 

. . .Aadreae Voß, 
Saohsen=Anh.sirich Bley, 
Sachsen & .• Dr.Rudolf Xarisch, 

Bana-Arnold Schran, 

Thüringens 
· Roland Stojek, 

Wilhelm KUfnert 
~ Johannes. Oertel, 

von der Bauptgeschiftsatelle: Dr.Gerhard Desczyk~ 
. ~ " 

TagesordnWlßs Uberprüfu.ng der vorliegenden EntwUrfe .• -
~ ' 

Einleitend entwickelt Dr. Desc:h~ den Arbeitsplan des Arbeits
kreieee i'Ur die Zeit ·bis sur J estagungQ Diesen Darlegungen 
wird zusätzli~h zugestimmt. 
Es werd8n dann folgende Entwürfe durollgeprüft s · 
~. E.rl. twr:f 0f!rtels 

Zu folge.nden .. PU.nkten des Entwurfs aollen .folgende ~eilnehmer 
bis Jl.Juli die Formulierung von sioh aus überprüfen: · 
Zu Punkt 3s die Herren Blfner und Lukits, 
zu Punkt 7 .und 8. 8 Her:r. Oertel, 
zu Punkt 9s Herr Dr.Kaysere 

2. ·· fttwurf Dr .Xarischs 
!gentumsordriüng)~ 

Es werden eine Reihe von lnderu.nge.n zu den Punkten 4., 5., 6., 
7~ und Be vorgeschlagen. Die Punkte lO.und ll.aollen zurUok
geatellt werdenp ebenso die Punkte 15.und 16. Von Punkt 13. · 

· ~oll nur der letzte Sat~ üb,rnommen .werden. 
/ I 

3 • ft twurf' X:Ufner 8 
ur Wirtsahäftsplanung) 

aoll nur inhaltlich verwertet wer4en~ da die Formulieruag 
nieht für die Leitsätze geeignet sind~ 

~ 

4. fi}E XUohle:rs 
~~tlmmungsrecht) 
Dem Entwurf wird zugestimmt~ doch sollen die Punkte ·6.nnd 7e 
su.rüokgezogen werdtUle Der · Text ist dem Qeaetz der Arbeit 1n 
den Formulierungen anzugleiGhen~ 
Aus dem Entwurf SohÖpf zn gleichen Thema soll der Punkt 1. 
U.berno:mmen.werden.- . · 



Plan fUr die Iei tararbei t s 
~ ~ JUU! Einsendung der UberprUften Formulierungen an die 

p aoh testelle. 
Bis ~· .A.ugust Ubermittlung eines Gesamtentwurfs, ·der alle in 
deritzung gegebene Anregungen verwertet~an die Teilnehmer. 
Bis lt• A~@! Eins ndung etwaiger Abänderungsvorschläge durch 
die ß ~gl~er des Ausschusses an die Hauptgeschäftsetelle. 

Preitaga 18. A~t, 10 11 30 Ubrg . Ein Redaktionakomitee, bestehend 
aus den Berren~!eoh, Qertel .und Desezyk überprüft den EntwQr~ 
anband der eingegangenen Abänderungsvorschläge. 

Sonnabend, 26~ A(ifust und Sonnt,, 27. Ausrsts Schlußredaktion 
dEts Entwurfs duro den gesamten uasChu.ß. Beginn der Verhand
lungen 11!) 30 Uhr (I Der Sonntag ist für den Abschluß der Verhand
lungen ,freizuhalten. 

Beg:ln.n der Sitzung& 11 Uhr, · 
Schluß der Sitzungs 17,15 Uhr. 

tt Verteiler& 
Je Mitglied des Arbeitskreises 

.. Je Landesverband 

gez. Desczyk 

Otto Nuschke ~ Georg Dertinger - Gerald G6tting -
CDU=Fraktion = ~-Gerhard Desczyk = Abte0rg.2 x = 
Dr Brandes = Sekr.d.Aussohüsae. 

f 
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Anwesenheitsliste 

für die Sitzung de-s Arbeitskreises. Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am Sonnabend, dem 15. Juli 1950 - ~ - - - - - - - - - -

Berlih : 

Brandenburg : 

eckl~nburg : 

Sachsen-Anhalt : 

achsen : 

Thüringen 

Jugend : 

Hauptgeschäftsstelle: 

, 

Dr. Josef Kofler 

Karl Lukits 

Dr. ugust Kayser 

Geheimrat Prof • 

Josef Küch1er 

A. Voß 

Er:t.ch Bley 

Günther Nowottnik 

Dr. udolf Karisch 

ans-Ar nold Jchran 

Roland Stojek 

ilhelm Küfner 

Johannes Oertel 

Hans-Georg Schöpf 

Dr.Gerhard ~esczyk 

• 

.. 
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CDU• Hochschulgruppe der 
Deutsche V rwaltu sakademi 
" alter Ulbricht" 

Forst a 

II/4252/50/Dr .D/St . 5 . 8 . 1950 
Ihr Schreibe vom 23 .7 . 50 

Die ächste Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus 
aus christlicher Vera t ortu g• fi det am So abe d , 
d m 26 . 8 . 1950, 11 , 30 Uhr im U io sh us , Berli , 
Jägerstr. 59/60 , statt . 

B be Sie bitt die reu dlich eit, de Unio streu d 
Dr . GHtz e tapreehe d u terrichte • 

it U: io sgruss! 



CDU-Hoobschulgruppe der 
Deutschen Verwaltungsakademie 

ttr.alter Ulbrichtn 

An die 
Hauptgesoh~ftsstelle 
der Christlich-Demokratischen Union 

Berlin W 8 
Jägerstr. 59/60 

Forst Zinna, den 23.,7.50 

Betrifft: 1u·beltskreis "Sozlalismus aus christlicher Verantwortung". 
Vorgang: Ihr Schreiben vom 14.7.50. ~ 
Auf Ihre Anfrage vom 14.7. teilen vvir Ihnen mit, da, von :":3 e1ten der 
CDU-Ilooh.schulgruppe der UnionsfreundOr.G ö t z f"ur die 1!1 tarbe:i. t i:m 
Arbeitskreis "Sozialismus aus christlicher ·;erant ortung" benannt ird. 
ir bitten die Ter:nin-r,,itteilung !'lr die nüchste Sitzung des Arbe· s

kreises an die CDU-Hochsc.hulgruppe zu rich te.n. 

"i t Unionsg~ß! 

1. v~~~~er 
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..n.n die 

auptgesch~ tsstelle der UDU 
Büro von Herrn Dr.Desczyk 

B e .r l i n 
JUgerst r. 59 

.• ein böhla, rien 15. 8 195 o 

eh habe das 'e~~ran·m erbal ten} bedauere aber· arn Jonnabend nicl-;.t fre] 
zu sein , da ich -;von mir Sßl bst einoerufene und nicht mehr aufschieb
bare .oesJrechung bei der VdgB habe. Ich ~erde am 'reitag, den 18. ge
gen 9 .3o eintreffen und} falls herr ~r.vesczyk nicht da ist, meine 
eigenen orschläge formulieren und irn .tlüro diktieren. Vielleicht kann 
mir err Dr . esczy cl:ür (.; lle "alle eini)?;e Gedanke n skizzieren und im 
Büro hlnterlassen . 
Ich schlage vor, die .l! ort set zllng llnserer prog;r:arn~1at i~Jcbsn Punkte stwa 
is rolgt · einzulelten: 

11 
Dio 'e stal tllng einer sozialistischen .lirt scha~·t so1·dnung umfaßt eine 
heuordnung der Eigentumsverh~ltniss~ , die Sicherung des _itbestim
munbsrechtes und die Durchführllng ~ r . irtschaf'tspla.nung. lierzu 
stellt die CDU folgende Grunds:·tze auf: 1' 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
HA P ST 
BERLIN WB lAGERSTRASSE S'I&O 

· Zeocilen Ihre Nachrich t vom Berlin W 8 . 

Setreff II/Gb./~52/50 den l6.1ug.l95o 

B 1 :a 1 a d 1l Jl- I 
~~- .... -..-~-----

zu einer Sitsung dea ~e1tskre1aea 
" oziali•ua aus christlieber Veran ortuna" 

aa Sonnabend, den 26 • .lug.l9~ 
ll.oo ö& 1i öilonihäUiBer 1D. e, 
Jägerstr. 59/601 kleiner Sltsunga
aaalt III. Stoct. 

'.ryesordn!!Dd 1. Vorbereitung der Jahrestegun 
195o 

2. Sehluaaredaktion der theaen 
zua Tb - "Sosiali•ua aua 
christlieber Verantwortung" • 

.Oie Titilnebmer werden gebeten,. iiber ihre Zeit 
so zu disp~eren, dass die Tagung gegebenen
falls aa Soimtag, 27. August 195o, au Ende ge
führt werden kann. 

G•rokonlo Nr '15 2'15 ~ Fern•precher IK 4250bl 
b . fl . 

Berloner Stadtkontc:-r. S•rl" n C 2. Kurstrofi• 18 
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Roland Stojek 

An die 
Hauptgeschäftsstelle 
der D.D. U.D. 
z.Hd.v.Herrn Ilr.Desczylc 

Berlin il8 
-.-.-.-.-.~.-.-.~ 
Jägerstrasse 58/6o. 

Chemnitz 5, den 14. August 195o 
Pestalozzistrasse 5 II. 

Betr: Arbeitskreis "Sozialismus aus christlicher Verantwortung", 

Entsprechend dem Plan für die Weiterarbeit des Ausschusses war 
die trbermittlung eines Gesamtentwurfs bis zum 5. August 195o 
vorgesehen. Leider ist dieser Entwurf bei mir noch nicht einge
gangen. Falls der Plan eine Veränderung erfahren haben sollte, 
wäre ich für eine diesbezügliche Mitteilung dankbar. ]~erner 
bitte ich um Mitteilung , oh die Schlussredaktionssitzung am 
26./27.8.195o oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. 

Mit Un;t onsgruss ! 

d/St. 
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.nn die 
~uptgesch~itsstelle der UDU 

Büro von Herrn Dr.Desczyk 
3 e .r l i n 
J""e;;Jrstr . 59 

.einböhla, den 15. 195o 

eh habe das eleFra m erhalten , bedauere aber·am Jonnabend nicht fre 
zu sein , da ich~n mir s~lbst einberufene und nicht mehr aufschieb
bare Hes)rechung bei der dgB abe. Ich Jerde am 'reitag, den 18. ge
gen 9 . 3o eintreffen und, falls Lerr Dr.Desczyk nicht da ist, meine 
eigenen Vorschläge 'ormulieren und i Bür·o diktieren Vielleicht kann 
mir ~ rr JJr . Desczyl 'ür ·lle .,. lle einl,~9 vedanken skizzieren und im 
B~o hinterlassen . 
Ich schlage vor, die ~ ort set zung unserer progJ:a __ ,18t iochen Punkte etwa 
~ie rolgt einzule1ten: 

,, Di.-. Gestaltung einer sozialistischen 1irtscha . .'tso .. :dnung umfa.3t eine 
euordnung der Eigentumsverh~ltnis~d , aie Sicherung des ~itbestit1-

mungsrechtes und die Durchfü1r·ung ~ r ~ irtscha .. tsplanung. Iierzu 
stellt die CDU folgende Grunds"tze auf: 11 



Die 3 achgebiete verden nun 0 etrennt behandelt und in einzelne 
unkte au~gegliedert. 

via n .. chste. uf'gabe ·ll.rde dann darin bestehen, weitergehende Vor
schlüge 'ür die . Ue_etaltung der Gesellschaftsordnung zu machen. 

loh haöe äm ·.l!'rei tag · U.m 8 Uhr eine Besprechung bei der ~ egierung 
un KOllll'1le , ie oben gesagt, anschliewend zur Hauptgeach ..... f'tsstelle. 
loh boff'e ddbei auch erfahren zu können, ob die Tagung am 267 und 
27 . 8 . endgültig' stattfindet . 



CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
s 

BERLIN WB. }AG ERSTRASSE 59-00 

' · . 

Zeodlen Ihr~ Nachricht vo"' Ur ere Zei .. hen 8 rlin WS. 

Betrefl II/Gb./~52/5o den 16.Aug.l95o 

~ ... --~~------
zu einer 1 taung dea Arbel tskreiaea 
"Soziali•ua au ehristlieber Veran ortung" 

aa Sonnabend, den 26.Ay.l9~ 
ll.oo öhi' Ii öilon8häua Ber 1D w s, 
Jägerstr. 59/601 kleiner S1tzunge
aaal, III. Stoct. 

!'yesordn!DIJ 1. Vorbereitung der Jahreetagun 
195o 

2. Schluaaredaktion der !h ~ 
zua Tb .. "Sosiali•ue aua 
christlicher Verantwortung". 

Die Teilnehmer werden gebeten,. über ihr Zeit 
so zu disp~eren, dass di Tagung gegebenen
falls aa Sonntag , 27. August 195o, au Ende ge
führt werden kann. 

Gorakonto Nr '13 2'1!"> ~ Fern•pre,her 1K 42 50bl 
b . ':I . 

Berlöner Stad! o~lor. Serl" u C 2. Kuutrafi • 18 



An: 

v Dr.J.Kofler, Berlin 
& ~rl ~ukits, Berlin 
/~r.Dr.Aug.Kayser, Teltow-Seehof 
V Gehe i mr a t rrof .Jost, Kleinmachnow 
C/j"osef Küchler, Schwerin 
t ~dreas Vos s, Rostock 
{)- ochran, Hans_Arnold Leipzig 

tJ-.- Dr.R.Karisch, ''einhöhl _, 

tJ;~.olo.nd to.:)to jek, Chemn i tz 
Blei, ~rich, Halle 

~ Nowottnik, Günther, Leuna 
v \vil.helm Küfner, Gehr.en 

[/ Oertel, Johnnne s, Gera 

/·. Hans-Georg ochöpf, Greifswald I g 
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Roland Stojek 

An die 
Hauptgeschäftsstelle 
der D .D • U .D • 
z.Hd.v.Herrn Dr.Desczyl{ 

Berlin r18 
-.-.-.-.-.-.-.-.~ 
Jägerstrasse 58/6o. 

Chemnitz 5, den 14. August l95o 
Pestalozzistrasse 5 II. 

Betr: Arbeitskreis "Sozialismus aus cbristlicher Verantwortung". 

Entsprechend dem Plan für die Weiterarbeit des Ausschusses war 
die Übermittlung eines Gesamtentwurfs bis zum 5. August l95o 
vorgesehen. Leider ist dieser Entwurf bei mir noch nicht einge
gangen. Falls der Plan eine Veränderung erfahren haben sollte, 
wäre ich für eine diesbezügliche [itteilung dankbar. Ferner 
bitte ich um Mitteilung , ob' die Schlussredaktionssitzung am 
26./27.8.195o oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. 

Mit Untonsgruss! 

d/St. 



Dr. X a y s e r 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 
B e r 1 i n w.s 
Jägerätr.59/6ö 

Sehr ~eehrter Herr Dr. D e s c z i k ! 

Teltow, den 20.8.1950 
Ernet-Thälmannstr.63 

r COU ~~ 1 I ~ ~~ 

2 5. All'. 1950 
Nr~ 

Leider ka.n:n ich am Sonnabend, 26.8.50, nicht erscheinen. Ich bin 
an dem Tage in Thürinßen. 
Zu dem Entwurf kann ich kurz folgendes agen; 
1. Zu Ziff.ll Abs.4: Es muß heissen "Erhaltung des Hofes in der 

FaJ!lilie" .. 
2. Ich bitte, d.och noch einmal zu. überleeen , ob ea nicht besser ·ist 

zu sagen "Kinaer Gottas 11 statt "Gotteskindsohaft" Der Begriff 
"Gotteskindscha.f't" ist unbekannt, d ge&en iet er Begri.f.f ''Kinder 
Gottes" deu.tlioh und geläufig 

3• Es muß etwas deutlicher zu der Frage der "Planung" Stellung 
genommen werden rir woll9n nicht, daß von Staatswegen alles 
geplant wird. Eine Planung von oben ist unbedinet notwendig; deren 
Richtigkeit hat sich bei uns im Gegensatz zum Wasten in den 
letzten Jahren gezeigt Im Interesse der besten Ausnutzung von 
Bachkenntnis und Erfahrung ist es aher zweckmäßig, der Selbst~ 
verw ltung in den unteren Regionen Rechte zu überlassen. Das 
entspricht umsomehr der u_ffassung der CDU uls wir den Menschen 
in den Kernpunkt allas Lebens stellen. 

Mit den beoten CDU Grüßen! 



- ceu;r...} 
Dr.jur., Dr.phii.August Kays· '- -·----1 

23. AOO. 1950 Oi plomversicheru ngsverstä nd iger 
Steuer- und Devisenberater Nr. 

CD Teltow, 
Ernst-Thälmann-Straße 63 
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Ohristlieh-Demokratische Union 
Hauptgeschäftsstelle 

An die 

Berlin, den 21. Aug.l95o 
Jägerstr. 59/6o 

Mitglieder des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortlln8" 

- - ~ - - - - - - - - ~ -- - - - - -- - - - - - ---- - ~ - - -
~etr.: Sitzung am 26. August 1950. 

Als Arbeitsunterlage werden in der Anlage die vom Redaktions
komitee erarbeiteten Leitsätze zum Thema "Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung" übermittelt. 

Es wird gebeten, die Arbeitsunterlage zu der Sitzung am 26.8. 
mitzubringen und Abänderungsvorschläge schon vor der Sitzung 
zu formulieren. 

Bei der Erwägung von Abänderungsvorschlägen wird gebeten 
an dem Grundsatz festzuhalten, dass umstrittene Fragen 
im Rahmen dieser Leitsätze nicht berücksichtigt werden sollen. 
Diese Pragen sollen vielmehr der weiteren Arbeit des Ausschusses 
vorbehalten bleiben. Die Leitsätze tragen insoweit, wie das 
in der Einleitung auch angedeutet wird, vorläufigen Charakter. 
Sie sind nicht als eine in erster Linie für die Öffentlichkeit 
bestimmte Verlautbarung, sondern als eine Unterlage für die 
Bildungsarbeit und als eine Handreichung für die Redner der 
Partei gedacht. 

Mit Unionagrussl 

gez. D e s c z y k 



0 b e r s i c h t 

l. Sozialismus 

~ 
2 . YStellung als Christen 

3· Vom Kapitalismus zum Sozialismus 

4. Eigentum 

5. irt:.:;chaftsplanung 

6. Initiative 

a. itbe s timmunc;srecht 

7. Volkseige, te Wirtscl.taft 

'Ja. Vergesellschaftung 

• Privatwirtschaft 

• Bauern 

o.llandel 

~ . Gründun rsaufruf 



• 

Die Christlich-Demokratische Union hat sich aus christlicher 

Verantwort 'nß zu e] ~er sozialistischen Gestaltung de r Gesell

schafteoi·dnung bekannt. 

Die .uarle...,ung und Bee5rJndung dieser Haltune; bcriarf wissen

schaftlicher Klarheit und Durcha.rheitung. Die Theorie er 

Parteiarbeit muss dabei 1i t der politischen Praxis Schritt 
halten. 

X (zu dieEer Frage sollten daher nur ,'lie rartetfreunde in 

J."'.CferateL !.3tellung nehnen, die sich r;rlindlich mit :iieser 

Fraße be schuftigt und durch ihre Be·:Jnbrung in der poli ti sehen 

Praxis !!)ezeie;t haben, dass die Theorie U·nd Fraxis personli eh 

in 1inklan zu halten wissen.~ 

Um eine einheitliche ehandlun.; dieses Themas in der 
e;esamten C..Du sicherzustellen, sollen l)arlegungen zum Thema 

"tiozialis:nus aus christlicher e a nt:wrtung" von fol~enden 

Grund~edanken ausgehen: 

, 



Sozialismus bedeutet lan und Verwirklichung einer 
Ge t:ellsc aftD L' nune;, d... die Lebensrecht..e der Gemein-. 
schaft mit en~n de~ inz lnen in Einklang bringt, 
jedem e:1n gleiches assvon reiheit sichert und 
der ürde des e sehen w~ echt ~ird . Diese Ge3ellschufts
ord.nung . ibt jedem ensc .. en das nrecht auf Bilrlun~, auf 

Arbeit und auf . m.)kratische i bJirkung am Gemein
schaftsleben·. Hleraus ergibt sich eine , irtschaftsform , 
in der jeder ensch ~irtschaftliche Initiative be ähren 
kann un ei l.en seiner Leistung C'D sprechenden Anteil 
am Volks .:.nkomr:1en erhält . 

Die ·irJs hafJsor3nung muss das Ziel haben, die Natur
kräfte silli voll zu entwickeln, zu flegen un zu nutzen, 
um den edarf der Gemeinschrft unj damit des Einz3lncn 
zu decken. 



• 

Für unsere tellung als Christen zur Ge~el 1 schaf'sordnung 

sind mass 0 ebend ·die Tatsachen der Got c~kin lschaft, Cl. er 

ürd und F1eiheit des enschen als Ebenbild Gottes und 

- die Vcr1J lichtu110 zur ächstenlieb • Die ürde des ~ "' nschen 
ruht nach chri<tlicber uffa .... sung in der atsache seiner 

Berufung zur Got e ki dschaft. it · hr sin le nat' 'rl· chen 

Grunll·ecbte enschen ~:e 0 en: Lebe1, Freiheit und Gl'ick . 

Das Ziel der Gese llsc aftsordnung ist, diese Rechte fTr- alle 

in gleicher .eise zu ve irklichen und zu sichern. 

Die Geschichte ist nach unse r:·er ehr] ~ tlichen A1.1ffassune_; 

Bei ehr der chö1Jfuil~.) zu chöpfer, d s Unvollkommenen 

zum unendlich Vollko enen. ir cehen arin den C arakter 

des FJ rtschritts. An iesem Fortschritt mitzu.·1irken als 

i tarbeiter des Bchöpfe s ist Christen flicht. Der Christ 

muss nach bestem issen und Kömen en Stand er ultur 
seiner Zeit nutzen , um der menschlichen Ge ells haft ie 

beste und höchste For zu geben, die auf dieser Stufe 

der EntJic 1~ V zu rrei9hen ist • 

• 



• 

nie Entwicklung der Gesellscharts- und Wirtschartsordn~ rübrt 
in unserem Zeitalter vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die 
koloniale Unterdrückung großer Teile der Menschheit, Wirtscharts
krisen, Massenarbeitslosigkeit, Inflationen, Diktaturen und 
Weltkriege zeigen eindringlich, daß die Ordnungen des mensch
lichen Zusammenlebens in den letzten Jahrzehnten in tmmer 
steigendem Maße gestört werden. 

Die kapitalistische Wirtschaftsautfassung strebt danach, einen 
möglichst hohen Kapitalertrag zu erzielen und davon möglichst 
viel zur Bildung neuen Kapitals zu verwenden. Dies widerspricht 
dem gesunden Sinn des Wirtschartens, der darin liegt, den 
Menschen das zu verschaffen, was sie zum Leben brauchen. Der 
Äapitalist macht sich zum Diener der materiellen Macht des 
Kapitals und strebt dabei nach Macht über Menschen und Natur
kräfte, wobei die wachsende Herrschaft über Menschen zu größerer 
Macht über die Raturkrä~te und diese wiederum in Weliiltwirkung 
zu noch größerer Macht über die Menschen ~ührt. Weiterhin aber 
eilt die Neubildung von Kapital stets der .Kaufkraft voraus, so daß 
sichdaraus der ständige, immer schärfere Kamp~ um die Absatz 
märkte entwickelt, der zu den eben erwähnten ~rscheinungen rührt. 

Das gemeinsame Ziel der Menschen, die die kapitalistische Ent
wicklung als verderblich erfahren haben, ist die sozialistische 
Gesellschar~sordnung, die andere Grundsätze des Wirtschaftens 
entwickelt und aur einer Gesinnung beruht, die den menachen dazu 
führt, sich den Mitmenschen verp~lichtet zu rühlen. Ein solches 
Streben entspricht dem christlichen ~esetz der ~ächstenliebe. 



• 

In der sozial istischen Gesellschaftsordnung sichert die 
irtscha1't je<1em ] enschen einen seiner Leis tung entsprechenden 

Anteil am Volkseinkonnen . JJas hierdurch gebildete Ei gentum 
is t einwandfrei erworben , nicht aber der durch usnutzung 
politischer , gesellscha:rtlicher und i rtschaf'tlicher l.lacht -

. / 
stellungen erlangte Besitz . - Die s ozialistische Ordnung 
erkennt Eigentum an , das seinem sitzer zum persönlicl1en 
Gebrauch oder als Verkzeug oder rbeitsplatz für eigene 

Arbeit dient; s i e kann nicht lden , daß irgendwelches 
Eigenttun seinem Besitzer ein achtstelltmg gibt . Boden
schätze dürfen ni cht i n J?r 'hateigentUIJl stehen .< Grtu1d und 
Boden müssen , weil , sie un armehrbar sind , möglichst vielen 

kenschen als rbeits la ~ zugänglich gemacht werden; bäuer 
liches .t:igentwa , desse Umfang bei intensiver Uutzung der 
rbei tskraft der bä.ue liehen l!'amilie entspricht , soll be

sonders gefördert we den . [i~nwandfrei er\lorbenes und in 
sozialistischer Gesinnung . genu ztes Privateigonttun soll den 

~chutz der ~esetze und die chtuns aller Bürger genießen . 

lir betrachten die allgemeine ozi alisierung al ler Pro
duktionsmitte l n i cht al s den eigentlichen ~leg zum Sozialis
mus , sondern die .Ti rtocha:ttsplanung und die Ent:t"al ttmg der 
lirtschai'tlichen Initiative . 

Abänderungsvorschl ag zu 4 • 

Ei ne !Je uordnung a.er .;.;ß;.;;;i.t:;f;L..:;e;.;;;n;;.;t;;..;ums=c;;_v+;;;.;;;,;;=...;;;:;;;=o.;,;;..;;. 
neben anderen MaßnahDen zum Uf'bau ei n r s oziali-
st i schen 7/irtscha:ttsordn erforderlich . 

Vi ese Neuordnung hat v n dem Grundsatz~ auszu
gehen , daß jede Ei ge tumsverteilung in sich W1ge
recht und i"al sch · t , die tlacht 'über enschen ver-
leiht und 
scher und 

zu wel tanschaulicher , politi 
cha.:t'tl i cher Beherrschung führt . 

t daher jede ausschließli ch privat
kapitalis ische oder staatskapitalistische Vertei
l ung de Ei gentums ab ·und erstrebt Qine Verteil ung 
des P:r oduktionsmittelbesi tzes derart , daß Vol lrs-

/ 

i~ htum , Staatsei6entum und rivateigentum in 
er und in gemischter Porm in einem gesunden 

erhältnisse stehen. 



• 

• 

5 

In einem demokratischen Gemeinwesen werden alle Dinge, 
die di e .c.illbemeinhe.it angehen, durch die 11 emeinheit 
in verf ssunbsrnbssig geordneter rbeit ihrer Organe geregelt. 
In einem wirklich demokratischen Jt t muss also auch 
das 'irtschaftsleben, d s j eine elegenheit der llge-
meinheit ist, nach die s em Grundsrt~ gere relt werden. Das 

be chieht durch die irtschaftsplanung. Diese bestim~t grund
le ·end, wann K pital gebildet wird, welcher Teil des Volks
einkommens Kapital wir~ und zu welchen Zwecken das Kapital 
investiert wird . Dabei spielt die Frage der Verzinsung 

• 
keine Rolle: Die Planung lenkt die Kapitalien dorthin, 

o sie für die Versorgung ein esetzt werden müssen . 
Damit hält die irtschaft splanung die Kaufkraft der Ve r 
braucher und die Bildung n uen Kapitals in einem gesunden 

Gle i chgewicht und lenkt das Kapital so , dass eine möglichst 
gleichmässige Deckung aller arten des Bedarf es der Verbraucher 
möglich wird . 

/ 

I 

Darüber hinaus werden rttr die volkseigene Wirtschart Produktions
~läne aufgestellt. Die Er~üllung der Wirtschartspläne ist eine 
Lebensnotwendigkeit für das gesamte Volk; die Wichtigkeit dieser 
A~gabe muß daher von jedem einzelnenerkannt werden. 



r-

• 

Wirtschattliche Initiative 1st nicht das Vorrecht einzelner, 
sondern ein selbstvers~ändliches ~echt aller. Sie soll sich 
in unserer Wirtschart allenthalben ~ Wettbewerb der Werk
tätigen, der Arbeiter, .der Handwerker, der Bauern und der 
Intelligenz sowie in der Tatkrart der Leiter der volkseigenen 
Betriebe und der Unternehmer zeigen. 

' 

Die allgem~ine Entraltung der wirtschaftlichen Initiative 
wird zu gr~Beren ~r~olgen der mensehlicnen Arbeit führen, also 
eine h~here Arbeitsproduktivität bewirken. Das Streben nach 
h6chstem Arbeitserfolg wird ~ür die sozialistische Wirtschart 
ebenso kennzeichnend sein wie für die kapitalistische W.irt
schaft das Streben nach h6chstem Kapitalertrag. 

Damit ~ührt die wirtschaftliche Initiative .zur bestm6glichen 
Versorgung des Volkes, erh6ht den allgemeinen und den persön
lichen Arbeitserfolg und hebt das Selbstbewußtsein und die 
Achtung der sch~fenden Menschen • 



• 

Wirtsohaf~liche Demokratie bedeutet Mitbestimmungsrecht\ 
der Arbeiter und Anges~ellten in der Wirtschar~ und im 
Betrieb. In einer soziaiistischen Gesellscharts- und 
Wirtschaftsordnung bedeutet für den Arbeiter seine Arbejt 
nicht nur Lohnerwerb, sondern bewußte Antei1nahme am Aur
stilg des Volkes. Daher erwächst ihm das Hecht und die 
~~licht der Mitbestimmung an der Leitung seines Betriebes. 

Zum Mitbestimmungsrecht gehHrt insbesondere auch die Mit
wirkung bei der Aufstellung von Arbeits- und ~roduk~ions
plänen sowie bei betrieblichen Umstellungen, da sie ent
scheidend ~Ur das Schicksal und die w1rtacnartl1che ~xistenz 
der Arbeiter und Anges~ell~en sind und ihre soziale hage 
wesen~lieh mi~bestimmen • 



• 

Aus B trieben, die vorh~r ihren Besitz rn politische, 
gesallaohaftliche una ~irtaoha.ftliche chtstollun.' egeben 
h ben, ist die VOlkBeigene ryirtschaft gebildet 10r • • ui 
soll , g tragen von der Sch 1·enslcra.ft und der n:··j:U tive 
ihr r IJe::l gochai'ten und vom Int re e es ganze. Volke , 
für unsere ges e Vol · 'i tsc lJ.lXt die vor-~ .. rtst oib nde .. ,(/ 
Kr~t darstellen Sie das wichtieot ' 
um die .irt~ cha:ft.~pl:· zu erfüllen. Durch i d n-
s in soll ie Versuche 1 rivater Pervon n , von nc.~ 
~irtach ftliche Vorrechte un· Uachtstell zu 

r is n , von vo1,. e1 ein aussiohtslo.., mac-1~1 • li · 

igene /irtochaft wird bf:?r auc 
"t elche Arbei tsb d neungen und n 
Staat'-Jh shal t möglicl ind; 
Betriebe maßgeb n seli1. 

beoteh nd sei~ n n , t ..,tl .. 1 n und 

und als sondere und 
cl r 

riebe grunds~·t~licll n "! :r-: annt 
run0 wichtige orme ao~iali

be rUßt . 

Jeder 9inzelna dieser r öi'fentlicl ech-
u.:..~gsleguns unterli g n , e in erster Linie de 1· · eliedern 
er gi rungen Wtd d l1.bgcordneten der eo . r 

z...., 
andtn e und der V sk r zu~änglich c is • 

/ 



• 

Die Vergesellachat~ung aller ~oduktionsmit~el ist keine 
unerläss~iohe Voraussetzung der soziaListischen Wirtschafts
ordnung. Private Unternehmer haoen auch in einer sozialisti
schen Wirtaohaft Existenzberechtigung und Entfaltungsmögliou
keit, wenn sie in der Verwaltung ihres Eigentums als Treu
händer der Gemeinschaft handeln. 

Uberführung in Vol~ bzw. Staatseigentum ist gegeben für 
den Großverkehr, für die Energiewirtschaft, für die Gas
und Wasserversorgung, tür den nergbau, !ür die Schwer
industrie, rür die chemische Großin~ustrie. In anderen 
Industriezweigen sowie im Handel ist die Vergesellschaftung 
nur dann dttrchzuftihren, wenn andere Maßnahmen der öffent
lichen Einflußnahme nicht ausreichend sind • 

. 
Jede ~etriebsenteignung ist durch einen ~eschluß des Land-
tags als Gesetz zu verkünden; Berufung an die Volkskammer 
ist zulässig. Enteignungen und darauf hinzielende wirt
schaftliche Maßnahmen anf dem Verwaltungswege sind unzu
lässig • 



• 

10. 

Die Privatunternehmer des Gewerbes tindustrie und Handwerk) 
und des Handels stehen im \Yettbewerb mit der volkee!tgenen 
Wirtschaft. Dieser Wettbewerb wird für die Volkswirtschaft 
rruchtbar sein, wenn sich die privaten Unternehmer bewußt sind, 
daß eine nach sozia~iatischen ~undaätzen betriebene Wirt
eehaft völlig~ Abkehr von kapitalistischen Auffassungen rordert, 
dafür aber auch die aus dem Wechselspiel kapitalistischer 
Krisen und Konjunkturen drohenden Gefahren abwendet. AUf 
dieser Grundlage hat der private U~ternehmer wie jeder andere 
~eilnehmer des Wirtechartslebens Anspruch darauf, für seine 
persönliche Arbeitsleistung und Dienstleistung den entsprechende 
Anteil am Volkseinkommen zu erhalten und darüber hinaus in 
demokratischer ~orm über die Gestaltung der gesamten Wirt
schart mitzubestimmen. 

Das öfrentliche Interesse kann bei privaten unternenmungen 
geltend gemacht werden 

a) durch staatliches Genehmigung-, Aufsichts- und 
Weisungsrecht, 

b) durch Einwirkung des Staates auf die Zusammensetzung 
von Betriebsleitungen und Verwaltungsräten, 

c) durch Gründung von Genossenschaften oder von gemischt
wirtschaftlichen Unternehmungen, 

d) durch Vertragsabschlüsse zwischen volkseigenen und 
privaten Betrieben. 

Die Zuteilung von Energie, Hohetotren und Hilfastoffen erfolgt 
an den volkseigenen und privaten Wirtschartssektor unter 
8ffentlicher Kontrolle in gerechter Weise entsprectemd der 
Bedürfnislage und der Menge der vorhandenen Güter. 

auch 
Im Rahmen der Wirtschaftsplanung muS aae den privaten Be-
trieben die Möglichkeit der Planerfüllung und des inter
nationalen Wettbewerbes durch Modernisierung, Rationalisierung 
und Kauentwicklung von Produktionsweisen gegeben werden. 
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11. 

Grund und Boden sind nicht vermehrbar, deshalb müssen sie 
möglichst vielen Menschen als Arbeitsplatz zugänglich ge
macht werden. Der Bauer ist Treuhänder eines der wertvollsten 
Vol~sgüter. Er hat auch in der kapitalistischen Zeit in 
seinem Ho~e niemals etwas anderes ~~hen als Arbeitsplatz 
und Werkzeug für seine persönliche Arbeit. Gesunderhaltung 
und ~esti~g des Bauerntums, einschließlich des Neubauern
tums1ist eine· wichtige Aufgabe des gesamten Volkes. 

Die sozialistische W~rtschaft senkt tturch Erh6hung der 
Arbeitsproduktivität die Preise .der Inttustriewaren, sichert 
den Absatz der landwirtacharvlichen ~rzeugnisse und stellt 
in sinnvoller Nutzung des ~odena Kapital bereit. 

Die Hebung des Bauernstandes 1st aber auch eine kuaturelle 
und soziale Frage. Daher gehöet betriebe- und volkswirt
schaftliche Weiterbildung der ~amilie des Bauern und der 
Landarbeiter,inabesondere durch Pflege des Schulwese~auf 
dem Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. 

Die Leistungssteigerung des Bauern wird gefördert, wenn die 
Entschlußkra~t gestärkt wird durch Wahrung des Grundsatzes 
von der ~rhaltung des Hofes und der ~amilie, sowie durch 
Alterasioherungxrür Mann und ~au und durch ein den bäuerlichen 
'erhältnissen ~echnung tragendes Erbrecht. Auch das bäuer
liche Steuerrecht und die Veranlagung zum Abl1ererungsso11 
müssen diesem Gedanken Rechnung tragen. 

Der einzelne bäue~li~he Betrieb, dessen Umfang hauptsäch-
lich durch die Arbeitekrart der bäuerlichen ~amilie bestimmt 
iat, kann 1m Einka~, im Verkau:r und in der Henutzung von :t.ug
kraft und Geräten nicht immer selbständig sein. Deshalb sind 
zweckmäßige Aenossenschartliche tuaammensohlüsse sowie die 
staatliche Einrichtung der Maschinenausleihstationen not
wendig. 



• 
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Die aus ozialistiachcr G~sinnung gesta.:Ltete Voll :irt

r • 
um die gego ei tige jreänzw1g der Volkmvirtocho.ften ~u 

r eichen. oie hat es nicht nötie; , unlautere K:· um 

Aboatz .. kte zu führen , de e Völker in uirtoch c e 
J: ssel11 zu flehla gen oder selbst solel e Eess ln z 
D o iot ein 1ichti..;er estan teil der · 'riedens _. 

r dazu bei tragen will , daß • de!!l n.mp'f der 
ihre Unabbünßieke'i t unä ... dem Kn.. pf ie b ·bn 

Z\"Jischon den sozi i.Jti cl n Vö 1 rn kein K~ ae E! •• nt-
tehen erden • 
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15. 

Der iede ist die Gru dvor usset~ung des so~ia.listische ufb us . 

Krie ~ernicntet We sehe und Güter , Terschiebt de Sch erpu t der 

Er~eubu g o der Dec ung de s Lebe sbedarfs uf di e Erzeugung o~ 

Wii1fe _ u.11.d Th~u;:lition , Krieg hin.terl .. sst Ruinen, Elend und ei e i 

ihrer .A.rbei ts.tr ft gesch · chte BeTölk:erung . Der So:ü .lismus -r~ieht 

...:lie Me sc .en ei es Volkes ~u friedlicher Zus :lil.ID.e rbeit , er führt 

di Vol er zu ei·1em ust usch der -Q.ter d G d 1 e , der frei ist 

To o urre z e~d w d i'urcht, er ver ir licht die ~.e schhei t l s 

ei e i ge eins er Arbeit vor arts strebe de Kulturgemei sct ~t . 

D r So~i lismus , d s i st der FrieJe . 

Die Erziehung ist i der sozi listische~ Gesellsch ~t uf di e gro~

sen Ziele des Ortschritts und des Friede s ei .....,estellt . D s .d. cLt 

uf Bildu...'l.g ird i der soz ~ lis tische Gese l lschaft für lle Yer

ir~licht . Jel~r muss de leiehe Zu~ g zu de Güter der ~ultur 

!1.a.be • Es d f. ~:e ine Be chteiligu ei ~el er Grup.l:-'en us Gr·· de 

der berufliche Stell 3, d r Her mft , ler ~eligio od~r olitische 

Ueberzeu ung ;eben . ~~ iehun~ und rbeit be ir' e L der sozi listi-

schen OrJJ un=-> ~ine dlung d.s:r esi u , di e i '1, TYese tliche 

Beitr g ~ur n~stigu g dieser Ord u g be:eutet . 

An dieser Ere ueru g d r Gesi u g r d s Christe tum i tli-

eise mit ir're , e es d Ge i st der hrfurcht Tor dem Lebe , 

TO dem die Le~e u~~isti erf~llt ist, i d i e ir lichkeit überträ~t 

und das Gebot d r Nachste lie)e ni cht ls ei e ide le ord~ru g, so -

der ls eiere le rot endig eit lebt . Chr~sten , di de ortscr~itt 

bej .he , be e 11e sich d er a.us christlicher Ver t ortung ~ur so

zi listisc~e Gesellsch.ttsordnun • 
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J ohannes Gertel 
Diplom-Landwirt 

Gera 

v r c , den 22 • ._:, .1 

2 5. AOO. 1950 
L~r. ·-·······-

An d i e Hau[, ge ... eh ft c;,s t 11 e der ..,____..jjTJ--- ,,. .. ;:::.:: . .:-._-::.:.:... ... 

8~rl in 8 

Betr • . rbei skr i ''So.ziali ·1~u au · hri::t1ich r V ran"& ortun.;" 

llnie r Be zu n:::.jhm az;.j" d i B..". ... r-r chung mir; H rrn Dr. De c.:zyk 
am 19.8. üb r nd_ i h hiermit in_ Fahrka r t nb1 t llung für d n 
26 . /27 . 8 ., dani~ ich nacY-:. .... chltt .... d r it.?un:,; di R;J kr i an..,r t n 
kan z. ~ rn r ;_;!; nr.i l_ i eh in uf ..,_llung m in r Unko t n fiir Ji e 
B ~~r,chung am 19. 3. Ich w, r Ii-zn_n auu erotd rtlich J.an·lar, w_nn 
ich d n an ~:; ~ n n B ;;ra.:.~ - on ::.-.::,.::.::; r.. am 26 . !:1 . cml slich d r n ch-
rLn it.zun:; u <- Aro it~kr i e"' cu J handigt r i'IClt n kc'J'nnc 

i c h · am )c . 8 . u;.;.;m~l.,.:;o...:·....:~~...;;.o=-............ -:-· 
halb r " 
t i eh w nn 

.. 
i t ['n i o n ru.~. ! 

r Ba tnho,. 
im J...)it.zun 

r " nach m inem 



~itzung des Arbeitskreises 11 Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am Sonnabend, Ci.em 26. August 1950 

--~-~--~- .... --~---------~-----~-

Tagesordnung: 
============ 

l. Entwurf einer Entschließung für die J a.hres
ta.gung 

2. Schlußredaktion der Leitsätze 

3. ..11est;Legung aer Tagesordnung i'ür die Sitzung 
des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" 
am 14. September 1950 

- .... - .. -





Vorlage für die itzung des Ar eitskreis 
" ozialismus au christlicher 
Verantw.ortu.ng" am 26. August 195o 

twurf iner tschliessung 
·······-·················=··~-

ie Jahrestaguu wll beschlies en 1 

s 1st eine ·b nsnotw ndigkeit für jede politisch Partei, 
dass die Entwiclrlun der politischen Th orie mit der t
ic lung der politischen Praxis Schritt hält. Die Jahres

ta b ch!iesst aher, d n bisheri ·en Arbeitskreis 
' ozial smus aus christlicher Verantwortung" zu inem 

isse sc aftlichen rbeitskreis der Christlich 
emokra ti sc en Union•• 

zu erweitern. 

uf a des r.beitskreises i d es sein, alle Fragen von 
rundlegender Bedeutun für i Arbeit der CDU iseenschaftlich 

zu unter uch n nd dem au tvorstand nt p eh ndes terial 
zu unterbreite • 

ora s tzun für die fnahme in en 'bei krei s ist , das 
das betreffend it li d ur eh ine rbeit über in Frage von 
gru d1 enderB utun eine f'" i zu i nscbaftlich r 

rb it d die Klarheit seiner olitischen Grundha tung be iesen 
hat 

Di s agu rklärt sich da.mi t einver t nden, dass ie Be-

handlung des Th as " Sozialismus au christlich r Verant-
ortung insbe ondere in der Bildungaar it er Par ei, nach 

den vo Arbeit eis for ulier en Leit ··tzen erfolgt. i 
beauftra t d n rbe tskr is, di i enachaftlich Durch-
arb i di es Themas 1 "ssig eiterzuführen. 
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\brl~ !'ü:r:> d:1s! Sit~ung des ~~itskrei.ses 
u1S@z.:ial.i6lmls aus ch:cl.ßtll.t:her Ve:r9l!tworltmg'~ 

am 26" August l95oe 

Leitsätzs zum Thema 

'v~ia.J.i.smua aus eh:clstlicber Verantwor-ttm.gi1 

1•· Soziali~ua . ,. 
2. · Unsere Stellung a.ls Christen 

3. V@lll Ka1?;!.talisnus zum Sozialismus . 
lf.e Eigentum 

5e Wirtschaftsplanung 

6. lnitiative 

7 e Mi-tbestimmungsrecht. 

8• Vcllkseigene Wirtschaft 

9. Vergesellschaftung 

lo. Privatwirtschaft. 
-.-

u., Bt.uem 

l2e B'8ndel 
I 

13 e VerfasSUDg 
I . 

14e Gründu:ngsa.ufrtJ! 

1.5& Friede 

Die Christlich-ne kratische Union hat sich aus christlicher Verantwortung 
zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung bekannt. 

Die Darlegung und Begründung diese:r JJal tung bedarf wissenschaftlicher Klar
heit und Durcharbeitung. · Th~ · ...da arte;Lar'be:it muss dabei :mi. er 
politische .Emxi s h:f/1 :te • 

UD. eine\ einheitlic.he Irehandlung dieses Themas in der gesamten CDU aichez- . 
zustellen, sollen Darlegungen zum Thema ns~zialismu~ aus christlicher Verant= 
wortung" insbesondere in der Rildungsarbeit der Partei. van folgenden Grund
gedanken ausgehen~ 

/ 
So~iali SI;IU$ bedeutet und Verwirklichung einer Gesellst:M.f'tsordnung,_ die. 
die Lebensrechte der Gemeinschaft. mit dtmen. ~8 ~elnen m ~ 'brlngt, 
jedem ein gleicms tfaas. von Freiheit sichert und der ~ des ~~rum gerecht 
wird. niese Gesellschaftsor<htung gibt jedem Mens~hen d.as. Anreoht auf' BU-
dlmg• ~Arbeit U..'ld auf demokratische Mitwirkung ant Gem inscha.ftsl.eben. 
Hielil.US ergibt s;i.oh eine Wirtseha.f'tsfo~ in der jeder Mensch wirtschaftliche 

Initiative bewähre!!! kalm. und einen seiner> Leistung entnp:t>echenden Antell am. 
.Volkseinko:mmen erhälte 

nie. Wirtscha.ftso:t'dm.rug. muas das Ziel hal:re:!l:il., di~ •t~ä.fte sinnvoll 21U 
entwickeln, zu pflegen und ~u nut~e:rl! ttm ~n BP.da.rl' haf~mct 

dfmd::t"C!äilr'J~~~~Il"' ~u ~c:ken. 14 , 1. 1 ~ .,p 



• 

:rur unsere Stellung als C27.ri.~;>t.en zur Gesellsehaf'tsordmmg sind massge
bend die TatsaChen der GotteSldlidschaft, der Würde und F'reiheit des 
Menschen als. EbeDb:Ud Gottes und die Verpflichtung zur Nächatenl:Lebe. 
nie Würde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der ~tsache 
seiner Berufung z.ur Gotteskindschaf't" J4it ihr sind die natürl:Lchen G:r'!md-. 
rechte .des Menschen gegebew Leben, Freiheit;. vmd GlücX. Ias Ziel der ,-

' Gesellschaftsordnung ist~ diese ~chte für alle in glej.cher Weise zu ,ver
wirklichen und zu ßiohe.m. 

Die Geschichte ist nach unserer ehristlichen ·Auftassung Keimkehr der 
Schö'p.fu:ng zum Schöpfer, des Unvollkommenen z~ · ollkanmenen. Wir 
sehen darin den Charakter ~s Fortschr:i.tt~. An diesem Fortschritt mitzu-
wirken aJ.s tarbeiter des fchöpfers ist C2l~stenpflicht. Der Qlr:tst muss 
nach bestem Wissen und Rönnen den Stand der Kultur seiner Zeit nutzen• 
um der menschlichen Gesellschaft die beste und höchste Fom. zu geben, die 
auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ist. 

Die Entwicklung der Gesellschafts- ~d Wirtschaftsordnung führt in unse-
ft".lll Zeitalter v.ow, Kap:italismus 7.'gm. Sozialismus~ k'Ctoniale Unterclrü.cktmg 
gros.ser T'eile der fltenschheit, WhtschiftSkrisen, .Ma.ssena.rbeitslosigkeit,. 
InfiatiOl\en, Diktaturen . und Weltkriege zeigen eindringlich, dass die Ord
nungen des menschlichen Zusammenlebens in den letzten J~ehnten in immer 
steigendem Masse gestört werden • 7--

Di.e ~i talistische Wirtschafts .uff-as :i.nciUJ.·-W;)g.l~QiiliO~ 
ho ~ le-J:>treg !l.JL& ziel. Qa.~ zur lti:l:dung neuen 
Kapitals zu • Dies widerspricht dem gesunden Sinn des Wirtschaftens, 
der darin liegt, den Menschen da,s zu verschaffen'j was sie Zli;L Leben brauchs. 
Der Irap:Ltalist macht sich zum. Diener der materiellen Maöt des Kapitals 
und strebt da~ei nach &c.ht-ü.ber ~nschen .und Ba.turkräf'te, wobei die 
wai.chsende~~t. über -Menschen-m grösserer Macht über die Naturkräfte 
un~ diese . wiederum in Wechselwirkung zu .noch grösserer Macht über die 
Menschen führt. We±texh::i:n · a ri:l die Neubildung von ~pi tal · er 
Kaufkraft voraus,. so dass sich daraus der ständige, immer schärfere ~f 
um die Absatzmärkte entwickelt, der zu den •· . Sr:scheimlmgeB '<U-
fü.hrle• t... -

Dls gemeinsame Ziel der Menschen,, die die ~ta:l:ts:tise~ Entwickll.U'I..g als 
verderblich · erfahren haben., is·t die soz.ialistisohe Gesellschaftsordnung• 
die andere G.rundsä.tze. des Wirtschaftans entwickelt und auf e:Uter Gesinnung ' 
beruht, die den Menschen Qs.zu f'ührlt sich d.e:n Mitm~n.sche:n. "&'er.,r..t'lidhtet zu: 

fühlen& Ein solches Streben entspl"icht dem. ch:ti.stlichen Gea"lt~ ~r Nächsten= 
l:Lebe. 

In der oozi.alistischen Gesellscha.ftsO>rdnung ~ichert Cti.el Wi:r;-tschaft jedem 
Menschen einen seiner Lei.stung :ntspreehend~ Ante:U ~ V~lkseinkommen. 
Das hierdurch gebildete Eig~nt~ ist einwa.'l'ldfr~i erw())rben! nicht aber der 
durch Ausnutzung politia~r" gesellschaftlicher un.d wirtse:haftlicher llacht"" 
stellungen erlangt Bes:i..t~. 

~enes und in s~zialistisc~er GeBinnung genutztes Privat= 
llllft'.r-:t~-a""n Schutz der- G~setze und die· Aohtung alle:t- Blrge:t gr:Ja::t!RII!BL.. 
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Wir b~trachten di allg~m~in ~@zialisi rung all r Produktionsmittel nicht 
als de~ · g . 1· Weg 1l'W'Il SozialiBnltla., sondern die: Wirtschaftsp}.anung 

und Entfaltung r Wirtschaftlichen Initiative. -

'I 

5 " fi -' . 

In .-,-i nem demokratischen Gemeinwesen werden alle Dinge, die die Allge
m...,.fuh it angehf'!ni durch die Allgemeinheit in verfassungsmässig geordneter 
Arbeit ihre!" Organ~ g regelt. In einem wirklich demo:kratischen Staat ,
muss als~· auch das Wirtschaftsleben, das ja. eine Angelegenheit der Allgea. 
m.einh~:i+ ist, nach di.esem Grundsatz geregelt werden. Das geschieht durch 

die W:irtsch~ftsplan~ Diese bestimmt grundlegend, wann Kapital gebilde~ 
~ welcher Teil des olkaeinkommens Kapital wird und zu welchen Zwecken 
das Kapi.tal L'r!vestiert wi:rd. Dab:ei spielt die Frage der Verzinsung kein~ 
Rolle~ Die Planung lenkt die Kapitalien dorthin, wo sie für die Versorgung
eingesetzt werden müssen. Damit hält die Wirtschaftsplanung die Kaufkraft 
der Verbraucher und die B1ldung neuen Kap~tals in einem gesunden Gleich
gewicht und lenkt das Kapd.tal so,. dass eine möglichst gleiehmässige 
~ekung aller Arten des Bedarfes d&: möglich wird. 

Darüber hinaus werden für die volkseigene Wirtschaft Produktionspläne 
aufgestellte Die Erfül~ung der Wirtschaftspläne ist eine Lebensnotwendig
~it für das gesamte Volk; die Wichtigke:iit d:ieser Aufgabe muss daher von 
j dem einzelnen rkannt werd~n. 

Wirt.schaftl:ich!l Initiative ist nicht das Vorrecht einzelner, sondern ein 
selbstverständl~ches Recht all r. Sie soll sich in unserer Wirtschaft 
allenthalben im Wettbewerb der Werktätigen, der Arbeiter, der Handwerkery 
d r Hauern und de~ Intelligenz tlowie in der 'Dltkraft der Leiter der volks- · 
igenen Betriebe:m:ild der Unternehmer zeigen. . ' 

I 
Ili.e allgemeine Erttfaltung der w:i.rtschaftlichen Initiative wird ~u 
grosserenErfolgen der menschlichen Arbeit führen, also eine höhe~ 
Arbeits uk ·· b wi.rken. Das Streben nach höchate!ll ArbeitsM-f 
wird für die CJZial.istische Wirtschaft ebenso kennzeichlrend sein wi.e für 
die kapitalistische Wirtschaft das Streben nach höchstem ~pitale~rag • 

Dam:it führt di~ w:i.rtschaftliche Initiative zur bestmöglichen Versorgung 
des Volkes, erhöht den allge~inen und den persönlichen .lrb itserlolg 
und hebt das Selbstbewusstse:Utl und die Achtung der schaffenden Mttnschen. 

Wirtschaftliche D mokratie bedeutet Mitbeetimmun~rec~t ~~ Arbeiter und 
Angestellten in der Wirtschaft und :iiii. Betrieb. In e1'ier sozialistischen 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung bedeutet für den Arbeiter seine 
Arbeit nicht nur Loh-~erwerb, sondern bewusste Anteilnahme am Aufstieg des 
Volkes., Daher~chst ihm das Recht und d.i Pflicht W.,r Mi.tbeat:iinunung a.u 
der Leitung seines ~triebes. ' 

ZumMitbestimmungsre~ht gehört L~sbeaondsre auch die M1twirkung bei d~r 
Aufstellung ~on Arbeits= und Produktionspläne~ sowi bei betrieblichen 
tmstellungen• ~ie entscbeidend !ür das Schicksal und die wirtschaftliche 
E:ldste~ Mt' Arbeiter m1d hlgestell te sind und ihre so.'loiale :tage wesent
lich mitbestimmen. 
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Aus :Betriebtm, dJ.e vorher ihren Besitzern politische, gesellschaftliche und 
wi.rtscha.ftliche Machtstellung gegeben haben, ist die volkseigene Wirtschaft 
gellUdet worden. Sie soll, getragen von der Schaffenskraft und der Initiative 
ihrer Belegschaften und vom Interesse des ganzen Volkes, für unsere .gesamt& 
Volk.s·wirtschaft die vorwärtstreibende Kraft darstellen. Sie ist das wichtigste 
Mitt~ls um die W.irtschaftspläne zu erfüllen. Durch ihr Vorhandensein .soll si.e 

/ Versu~he privater Personen, von neuem wirtschaftliche Vorrechte und Machtstel
lungen a.n öich zu reiss.en, vo.u vornherein aussichtslos machen. Die volkseigene 
Wirtschaftl\drd zeigen, wel'che Preise, welche Arbei tshedingungen und 
welche Abführungen an den Staatshaushalt .möglich sind; hierin wird sie für 
alle übrigen Betriebe ma.ssgebend -sein. r I 

I I~' 

9. 

~ 1-EWM.f~ all Pra.duktionsmit 1 i ke" e tmflrl.ä.Bs iche Vore.us-
_se-tz"Ullg - zili ~s n Wirtoohaf ordnung. Private Unternehmer haben auch 
in einer sozialis{ischen Wirtschaft Existenzberechtigung und Entfaltungsmöglich
kei~ wenn sie in der Verwaltung ihres Eigentums als Treuhänder der Gemeinschaft 
handeln. · 

Überführung in Vol eigentum ist gegeben rur den Grossverkehr, für 
'die Energiewirtschaft• fü:r e Gas- und Wasser\rersorgung, für den Bergbau; für 
die Schwe:t'industrie, für die chemische Grassindustrie. In anderen Industrie
zweigen sowie :im. Handel ist die Vergesellschaftung nur dann durchzuführen, wenn 
andere Massnahmen der öffentlichen Einflussnahme nicht ausreichend sind. 

I 
Jede Betriebsenteignung ist durch einen Beschluss des Landtags als Gesetz zu 
verkünden; Beru.f"u.ng e..n die Volkskammer ist z-ulässig. Enteignungen und darauf 
hinzielende wirtschaftliche Massnahm.en auf dem Verwaltungswege sind unzulässig. 

10. 

Die Privatunternehmer des Gewerbes (Industrie- und Handwerk) und des Handels 
stehen im Wettbewerb mit der volkseigenen Wirtschaft. Dieser Wettbewerb wird 
für die Volkswirtschaft fruchtbar sein1 wenn sich dia privaten Unternehmer be
wusst sind, dass eine nach sozialistischen Grundsätzen betriebene Wirtschaf:i; 

• völlige Abkehr von kapitalistischen Auffassungen fordert, dafür aber auch die 
aus_ dem Wechselspiel kapitalistischer Krisen und Konjunkturen drohenden Gefahren 
abwendets Auf dieser Grundl.age hat der private Unternehmer wie jede~ andere Teil
nehmer des Wirtsc ftslebens Anspruch darauf, für seine persönliche \bh e:i:ts 
~~~~~~~~eistung den entsprechenden AntP.il am Volkae~kommen.zu erhalten 
und. darüber hinaus in demokratischer Form über d:,i..e Gesta.l tung der gesamten Wirt
schaft mitzubestimmen. 

Das öffentliche Interesse kann bei p~va.ten Unternehmungen geltend gemacht 
werden 

a) durch staatliches Genehmigungs-, Aufsichts- und \Veisungsrecht• 
lTt'~H"f:~~-l!i<Ulwirklm e Staat s auf die Zusammense'tzung von Betrieba-l i-

tunge gsräten, 
) dureh~dttn Genossenschaften oder gemischt~wirtschaftl~che 

Unternehmungen! 
·~ durch Vert~gsa.bsehlüsse zwischen volkseigenen und privaten Betrieben. 

Die Zuteilung v® Energie, Ro toffenTerfolgt an denT.olkB-
eigen n und p~ivaten Wirtschaftssektor unter öffentlicher Kontrolle in gerech
ter Weise entsprechend de~ Bedürfnislage und der Msnge der vorhandenen GUter. 

/ 

-5-
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Im ~en dar Wirtschaftsplanung muas au~~ ~n privaten Betrieben die Möglichkeit 
der Planerfüllung und de~ internationalen Wettbewerbes durch Modernisierung, 
Bationalisierung und Neuentwicklung ~P~oduktionsweiBeft gegeben werden. 

it! I 

11. 
. 

Gl"W:!d und &den si.nd nicht vermehrbar, deshalb müssen s:ie möglichst vielen Men- ' 
sehen a~a Arbeitsplatz zugänglich gemacht werden. Der Bauer ist Treuhänder eines 
der wertvollsten Volksgüter. Er hat _auch in der kapitaiiätischen Zeit in seinem 
Hofe niemals etwas anderes gesehen als Arbeitsplatz und Werkzeug für seine persön-
liche Arbeit. Gesunderhaltung und Festigung des Bauerntums, einschliesslich des 

Neubauerntumsi ist eine wichtige Aufgabe des gesamten Volkes. 

Die sozialistische Wirtschaft senkt durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität die 
PreiSe der Industr.i~warenf sichert den Absatz der land~rtschaftlichen Erzeug
nisse und stellt d:rt sinnvoller Nutzung c;tes Bodens Kapital be.reit • .,., 

Die Hebung des Bauernstandes i~t aber auch eine kulturelle und soziale Frage. 
Daher gehört betriebs- und volkswirtschaftl~che Weiterbildung der Familie des · 
Bauern und der Landarbeit~r, insbesondere durch Pflege des Schulwesens auf dem 
Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. _ 

Die Leistungssteigerung des Bauern wird gefördert ~~- ~~~~~~ 
~t wh<d dtq~ch Wahrung des Gru.n~tzes von der Erhaltung des Hofes der 
Familie, sowie durch Alterssicherung für Mann und Frau und durch ein den bäuer-. 
liehen Verhäl tnisaen Rechnung tragendes F:rbreeht. Auch das bäuerliche Steuex
recht ~d die Veranlagung ~um Ablieferungssoll müssen diesem Gedanken Rechnung 
tragen. 

Der einzelne bäuerliche Betrieb, dessen Umfang hauptsächlich durch die Arbeits
kraft der bäuerli.chen Familie bestimmt ist, kann im Einkauf, 1m Verkauf und -in 
der Benutzung von Zugkraft und Geräten nicht immer selbständig sein. Deshalb · 
sind zweckmässige genossenschaftliche Zusammenschlüsse sowie die staatliche Ein
richtung der Maschinenausleihstationen ndtwendige 

12. 

Die aus sozialistischer Gesinnung gestaltet~ Vol~9wirtschaft braucht den 
Handelsverkehr mit anderen Ländern, um die gegenseitig~ Ergänzung der Volka
wi:rtschaften zu erreichen. Si.e hat es nicht nöti.g, unlautere Kiimpfe um Absa.t~
märkte zu füh-ren, andere Völker in wirtschaftliche Fea~ln zu schlagen oder 
selbst solche Fesseln zu tr-ägen. Das ist ein wichtiger B~Btandteil der Friedens-• politik, der dazu beitrag , dass aus dem Kampf d~r Völker um. ihre Unabhän-
gigkeit und aus dem Kampf um di~ Absatzmärkt~ zwischen d~~ sgz~i~tischen Völ
kern keine Kriege mehr entstehen werden. 

13. 

Mit den in diesen Grundsätzen niedergelegten Auffassungen bewegen wir uns im 
Hahm~n der Verfassun~ und der wirtschaftlichen Gesetz unserer Deutschen D~mo-
kratischen Rep\lblik. ir v~rete'tt di 1tfei:nun , 'ine so gestaltete Gesell-
schaft und Wirtschaft \ zu eJ..ller EntwJ.c 'Wlg führ 9 diefM~· IM-~·~· l..:t.-l~llll:ll.e.ll_.M.e-&.1!'
a unsere Volke• diertlich ist und die Gegensätz zwischen den verschiedenen 
Gru»Pen de~ wirtschaftenden Menschen überwindet. Deshalb sagen wir~ Sozialismus 
ist nicht Angelegenheit eines Volkßteiles, sonelern di Angelegenheit des g~zen 
Volkes. Es bedarf eindringl:icher politischer Arbei~t-'J~*I,..R~Sil~ 

-6-
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Kl.a . um auf dem Wege echter Demokratie unsere Gesellschaft und unsere 
-IJYirtschaft sozialistisch zu gestalten. Als Christen arbeiten wir an diesem Auf
bauwerk mit in der Überzeugung, unserem Volke zu helfen, der Menschheit ein Bei
spiel zu geben und der Sache des Friedens zu dienen. 

14. 

D~er Neubau der gesellschaftlichen Ordnung bedeutet eine politische Erneuerung, 
die wir dem deutschen Volke bereits im Jahre 1945 mit unserem Namen und mit unse
rem Gründ~saufruf versprochen haben. Die Wirtschaftsgestaltung wird den Forde
rungen des Gründungsaufrufes vom 28.6.1945 gerecht; 

"Aufbau des Wirtschaftslebens in straffer Planung, ohne Rücksicht 
auf persönliche Interessen und w~tschaftliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unte~verfung unter die 
Staatsgewalt, um diese vom illegitimen Einflüssen wirtschaftliche~ 
Machtzusammenballungen zu sichern, ' 

UmfAssende ländliche und gärtnerische Siedlung unter weitgehender 
Heranziehung des Grossgrundbesitzes, 

B'~dung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allgemeiilheit, 

Anerkennung -der Kraft,· die von der Arbeiterschaft in das Volksg.anze 
einströmt." 

Der Friede ist die Grundvoraussetzung des sozialistischen Aufbaus. Krieg ver
ni.chtet Menschen und Güt.er, verschiebt den Schwerpunkt der Erzeugung von der 
Deckung des Lebensbedarfs auf die Erzeugung von Waffen und Munition, Krieg 
hinterlässt Ruinen, Elend und eine in ihrer Arbeitskraft geschwächte Bevölke
rung. Der Sozialisnus erzieht die Menschen eines Volkes zu friedlicher Zusammen
arheit, er führt die Völker zu einem Austausch der Güter und Gedanken, der frei 
ist von Konkurrenzneid und Furcht, er verwirklicht die Menschheit als eine in 
gemein~erArbeit vonvärts .strebende Kulturgemeinschaft. , 

• 
Die Erziehun~ ist in der sozialistischen Gesellschaft auf die gro~sen Ziele des 
Fortschritts und des Friedens eingestellt. Das Recht auf Bildung wird in der 
sozialistischen Gesellschaft für alle verwirklicht. Jeder muss de:n gleichen Zu
gang zu den Gütern der Kultur haben. Es darf keine Benachteiligung einzelner 
Gruppen aus Gründen der beruflichen StellUng, der Herkunft, de :r Religion oder 
politischen Überzeugung geben. Erziehung und Arb~it bewirken in der sozialisti
schen Ordnung eine: Wandlung der Gesinnung, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Festigung dies:er Ordnung ~ ' ' · 
An dieser Erneuerung der Gesinnung kann das Christentum in fruchtbarer wtise 
mitwirken, wenn es den Geist der Ehrfurcht vor em Leben, von dem die Lehre -
Christi erfüllt ist, in die Wirklichkeit üherträgt und das Gebot der Nächsten-
liebe ' :eh:t :rs · ideal r•de-rung-1 s de-rnl als eine r eale Notwendigkeit 
lebt, Christen,.. die den Fortsch1•itt bejahen, bekennen sich daher aus christ-

licher Verantwortung ~ur sozialistischen Gesel+schaftsordnung• 



I Vorlage für die Sitzung des Arbe1tskreises 
11 Sozialismus aus christlicher 

'lerantwortungn am 26 .Au.eust 1950 

Entwurr einer Entschließung 
------------------------------------------------------

Vie Jahrestagung wolle beschließen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für ede politische 
daß die ~twicklung der politischen Th~efmit de~ 

·eki'Ull der :1:± • llic Jahrestagung 
beschließt daher, den bisherigen beitskreis "Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung" zu eine]Jl 

11 iasenschaf'tlichen Arbeitskreis der Christlich
lJemokratischen Union" 

zu erweitern. 

AU!'gabe des Arbeitskreises wira es sein, alle l!'ragen von 
grundlegender Bedeutung für die A1•beit der CllU wis~enschartlich 

zu untersuchen und dem Hauptvorstand ~iP~~nenn 

zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, daß 
das b.etre:fj;~Mi tglied eine Arb~ übeJ:.• ei.ne *'rage von 

edeutun treib jjefähigung zu wissenscha:t'tlicher 
Arbeit und die Klarne1t seiner politischen Grundhaltung bewie
sen .nat. 

~ie Jahrestagung erklärt sich aamit einverstanden, daß die He
handlung des Tnemas "Sozialismus aus christlicher VerantW11rtung" 
insbesondere in der Bilduagsarbeit der Fartei, nach den vom 
Arbeitskreis ~ormuXi~n Leitsätzen erfolgt. Sie beauftragt 
den Arbeitskreis, die wissenschartliehe vurcharbeitung dieses 
~hemas »>anmäßig weite~zUitihren • 

.. - ---



1.1. 

1.2 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Arbeitskreises 11 Soziali-snus aus christlicher 
Verantwortung". aro Sonnabend, dem 26. August 1950 

Anwesend : 

Tagesordnung: 

Vom Landesverband Brandenburg - Geheimrat l?rof .J.ost 
11 n Mecklenburg - Josef Küchler 

n u 
II n 

Hubert l!'aensen 
Sachsen-Anh.- E:_r ich Bley 
Sachsen - Hans-Arnold Schran 

Dr.Rudolf Karisch 
Roland Stojek 

H u Thüringen - Johann.es Oertel 
Von der Hauptgeschäftsstelle - Dr.Gerhard Desczyk 

1~ Entwurl einer Entschließung f ür die Jahrestagung 
2. Schlußredaktion der Leitsätze 
3. ll'estlegung der Tagesordnung für die Sitzung des 

Arbei tslb:eises 11 Sozialismus aus christlicher 
VerantiDrtungn am 14.9.1950 

begrfu1Qet Dr. Desczyk als vorsitzender den Entschließungs
e:ltwurf' , dem in der Aussprache die Herren J?ro.f. Jost, Oertel, 
JJ:t· . Karisch und Schran zustimmen • .uie Entschließung wird in 
der anliegenaen Eassung verabschiedet. 

Zu 2. wird der von der Redaktionskommission am 19.8. :t ertiggestell te 
Entwurf gelesen, genau überprüi't und eine .t<.eihe von Sätzen 
neu t or muL i.ert. 

Der v erabschiedete Tex t, der / der Jahrestagung als 1Iaterial 
vorgelegt werden soll, wird in der Anlage ·beige:t ügt. 

Der Punkt 11. (Bauerntum) soll dem Ausschuß f ür Land- und 
Forstwirtschaft . zur Stellungna.h.Ia.e zugeleitet werden. 

Zu 3. wird die Tagesordnung :rür die Si tznng des Ar bei ts};:reises 
"Sozialismus aus christlicher Verantwortung11 a.tll :Donnerstag, 
der2 14 .septem·ber 1950 ,Ber~iil.r , festgelegt: 

1. Erweiterung des ~·beitskreiseß; 
2. Leitsätze zum Thema 11 S.ozialismusn. 

Zu 1. wir9- .Dr • .Uesczylr re.ferieren, in der Diskuss i on ·~·1e1.~ cten 
lJr .Karisch und ein weiterer Sprecher das 17ort e.cgre.ifen, 
zu 2. wird Herr Oertel referieren, f erner sinu l" olgende 
Diskussionsredner vorgesehen : / 

Dr. Karisch ~ Geschichtsauf±assung der CDU, 
Roland ~tojek - Volkseigene Bet r ie-be, 
Josef Küchler -Mitbestimmungsrecht, . 
.Dr. Kayser - Bauerntum, · 
Karl Luk i ts - Wirkung auf Westdeutsc.bl.and, 
Hans-A1:nold Schran - Bedeutung für die Bildungaarbei t, 
A., Voß - Eintreten i'ür den Jtrieden. 

Die ~eferate sollen je 20 Minuten, die Diskussionsreden 5 
bis höchstens 10 Minuten dauern. Gesamtdauer· deJ.• Sitzung 
2 bis höchstens 2 1/2 Stunden. 

Die -
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Die Referate werden den Diskussions:eeclnern :iln Auszug bzw . 
im Wortlaut zugestellt. Die Diskussionsredl1.e:c weraem gebeten, 
eine Gedankenskizze ihrer Darlegungen de~ Hauptgesühäfts
stelle noch vor der J'ahrestagung zuzuleiten . 

Nächste Sitzung des Ausschusses Enae Olcto·ber (Termin w1rd ...., 
n och bekanntgegeben) . 
Tagesordnung ... : 1 . Personelle Vorschläge :Iür die l:r··wei.terung 

des A1·be1 tslcreises, 
2 . S·tellungnawne zu O.en be1 clen Be.rat ru.1.een 

der Leitsätze zu:rüc.kgestell ten l!'ragen . 
Beginn de-r· Sitzung: 10 Uhr . 

Beginn ue:c Sitzung= 11 ,")0 Uhr 
Schluß der· Sitzung: 17 . OOUhr 

Ve:r·teiler Nusohke llertinget• Götti .. ng 
l)esczyk 6 Lanciesverban.de · 
Ausschußmitglieder ..... A'bt . Org.arüsatlun ...... 
Selu: . d . Ausaohüsse 



Arüage 1 zum Jrrotokoll der Sitzung des 
Ar·bei tskreises 11 Sozialismus aus ch:r•ist
lichel Ve1·antwortuug 11 am 26 .August 1950 

E n t s c h 1 l e ß u n g 
--- ----- ---------·- --·--- ----·-----------------------

Die Jah1·estagung wolle beschließen : 

Es i.st eine Lebensnotwendigkeit :tür jede politische Pa:r·tei, 

daß die Entwicklw1g der poli -ci sehen Praxis sich in Uberein

stinnnung mit uen wissenschaftlichen Erkenntnissen vollzieht. 

Die Jah:cestagung beschließt da...l1.er, den bisherigen Arbei tsk1·eis 
11 Sozialismus aus christlicher Verantwortung 1 

zu e1ne:r; 

11 Wiss.enscllaf'i.il.ichen Arbeitskre1s C.e1· Christlich

.Denokratischen Union" 

zu erwei te1.·r • 

Aui'gabe c!.es Ar.bei tskreises wird es sein, alle .!!'ragen von 

g.rundlegend.er bedeutw.1g J'ür die Arbeit der CDU \'T i ssenschat· t

lich zu nntersacnen UllLi d.em Hauptvorstand die Ergebnisse zu 

w:n.er brci ten. 

Voraussetzung für die AufnahlHe in den Arbeitskre is ist, daß 

das aul zunehmende r.li tglied seine Be1'ähigung z t;_ wissenscha.c ·li

l~cher Arbeit und die Klarheit seiner poli tische.n Grun(Lilal tUilg 

bev'iesen hat. 

Die Jah.cestagung erklärt sich c.ianüt elnvel'stanc.len, daß uie 

Behandlung des T 1emas 11 Sozialismus aus chri:> tli .her Ve r a.n.t

wortung" insbeAondere in der Bildungsa.r·bei. t c~e .L· Parte t, H ::l<.: il 

den vom Arbe1 tslcceis aul·gestell ten Lei 1.sUtze_._1 eriole;·i... 3J e 

beauftragt clt?n Arbeitskreis, die wissenschal tl1 one Dn rcb· 

arbei tung dieses 1.rhemas planmäßig wei terzui'ülll·en. 



A:ttl:::.ge 2. Z'Wl1 Pr:Jtukoll dt:n:> 3i'l>ZU11g des Arbo::its
kre~ea11Sozialismus aus christlicher 
Vo rn.tlll;Ol'tm-Jg~!· 

Leitsätze zun Th~ 

·~sozial.J.~>:cMls . aus -cl!.r.!.stlicher ire~twor-tung':. 

Übersicht.~ 
==x: - -

1•1 Sozialismus 

2.-. Unsere Stellurig als Christen 

3 ~ Voot :Ka.Pi taliamus ~um. Sozial.iB.l't!J.l.S. 

4. Eigent'!.lla 

5• Wirtschaftsplam.mg 

6. Ini tie.. ti"'8: 

7e· Mitbestimmungsreaht 
j 

8-., Volks.eige:n~ Wirtscha.ft; 

, 

9 • Vergesellschaftung 

lo~· Privatwirtschaft 

U•: Ikuem 
l2.e Handel 

13. Verfassung . 

1.4. Gründungsaufruf 

15• Frl.ed& 

Die Christ lich-Demokrat ische Union hat aich aup chrisllicher i&rantwortung 
zu einer sozialistischen. Gestaltung der G~sellschaftaordnung bekannt. 

Dd.e· Darlegu."lg und ~grü.ndu . .-·'!g di~ser Hal tu:ng bedarf wissenschaftlicher IO.a:r
heit.. und ~rcha:r:'\Jßitu.ng, damit ~ die Ent wi.cklung der pol;;i.tj.oohen 
P:ra.:x:J..ß i.tl _ Übere:in.stimm.Jm.g m.1.t der wissenschaftli.ohen Et-ke:n:ntni.s vollzieht. 

Ull ei.ne einheitli-che ~bandl.u:ng dieses ~in der gesa.m.ten cmu s:iche:t-
z\lstelle:n, solle-n Da.:.degunge:n.. zum. ~J!f.re:aa. "Sözia.li.stiUlS aus christlicher. irer
Wltwortu.n.gn insbnondere :in der B.ildu:tlgsa.rbeit der Par1tei ,ro..vt f olgenden 
G rl1~d3ec fl keh au~geheru 

~ialisnn.te bedeut et Idee und Verwirklrl.ahu.ng einer Gesellschaftsot'dnu.ng..- die 
<Re Leben-srechte der Geme:!.n.schaft rrl t Mtl-.311 oif3a E::L'!'l.zel ne::l :1.!!. E:.'Lnklang 'l;r!'.'L"lgt., 
jedem e:in gleiches l&t.ss vo!l Frei.he:it s:!.chert tm.d der \Vü:r·.ie O.~::~s M"e:ttschen 
gerecht wird. Dieso GesellachafterdtJ.u:rlg gib t jedem Menschen das Ar!.reoht 
auf BIUdung, auf Arbeit und e.uf demokratiache M:itwirlw...'tlß a.m Gemeinsdrafts-

leben. Hieraus ergibt si.cb. e:ine Wirtscr.l9.ftsr!lfCJ. .:: , in 'der j eder' Mensc~ 
wirtschaftliche Initiat ive be·währen ka.~Yl und einen std.l'ler Leistung ent
E:.prechenden Ante.U 9.'!rl. Volkseinkommen e:r·hält"' 

Die Wirtschaftsordnung mus.e das. Ziel h.abe!lt di.e l'W..t urk.'r-äfte ai!Lnvoli. zu 
entwickeln, zu :pflegen U..'rid. zu ttUt1<en , u:rl. den Bedarf all.br Gl.l.&der der ., 

GesellscM.ft. nach Ma.ssgabe .ihre!" I..bis-~'fl.'!!g und dc:r .s~zi.'el.<11!:. Ver_pfllchtungen 
zu deekr.m. 



Für u.."lsere Stellung als Christen zu.:Gei6ellsebafta:oi'1lnUBgsind ~ssge
bend die Tatsachen der Gotteslti.nd..~Schaft, der Vrti.rde und FC'eihei-t des 
Menschen als Ebenbild Gottes und die iler,pflichtung zur Nächstenliebe. 
Die w·ü.rde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der 'RI. t~che,.. 
seiner Berufung zur G.ottesl;d.ndsch~;,. Mit ihr sind die natürlichen Grun~ 
rechte des Menschen gegeberu Leben, Freilieit u...'l'ld GlUok .. Das ZieL der Ge
sellschaftsordnung ist* t;li.ese Rechte .. für al~e in glei.eher Weise zu v:er
wirklichen uncl zu sichern. 

Dte Geschichte ist nach un.aerer christlichen Auffassung lteimkehr. der 
Schöpfung ZU%11 Schöpfer, des Unvollkommenen zwn. Vollk:oounenen. W.i.r seh~ 
~:J.r den Gha.:r·akter des Fort~P:''!< ~~~.An diesem Fortschritt mitzuwirken. als 
beruf~ Mitarbeite:c des S:;hl;i;pfe:rs ist Chr:i.ste»ß].icht. Der Chr:ist m~ 
nach. bestem WL-=;s.9n und Kb":tlnen den Sta...'tld der KU.l tur seiner Zai.t nutzen, um. 
der menschlichen Gesellschaft di~ beste und höchste Fonn zu geben, die auf 
d:i..cser Stufe der E:ntwi.cklung zu erreichen i~. 

Die ~ wicklung der Gesellschafts.- U.'Tld Wirtschaftsord:n:~ng führt in unserem 
Zeitalter v:o:m . I~Uüis.ums zum Soz:Lal_~us~J M-lo.11iaJ.e Ulterd.rüakung grQsser 
Teile . der :flmSc· :rc:. Wlrtsdiltsra:Isen, :&ii.Ssena.rbeitJ?:Lo~kei'f;• Inna- . 
tione:n.,. Dik+.atl.lt"en und Wel tk:cl.e~ Z.9;igen einQ.:crt....nglioh, ~. die Ordnungen . 

des me:nschliche:rL :ZU.'5!Wrllla~ebelt'...s in den. letzten ~hrzebnten,.:iJ:I,. immer steigen
d.e.lr,. Masse ge .. tö~ w~r1en u.."rld ~'Ulr. d.W 'ifolke :t . ~i.ue Neuordm.JK des mensch
liche!l. ZuBa?lim~rJ.eb~n.s zu verw:irkl.ichen suchen•· . . 
Die ka»ite~istißche Wirtschaft überspannt die Erzeugung von Produktions
mt.teln tV.:ld. di.e .A.ttsant'l'llu..-r.tg neuen Kaüi:9-.llst sie scbmälert. dan4t di$ A.us
teilt.Lng "!Oll KaUfkt'9.ft und d.i~ Bedarf.sde~k'rm.g • .tD.as w:i.derspr:i.cht dem. ge
sunden. S:i.tm. das Wirtschaftens, der (.lari.n lieg~, den Menschen. das. ~u ve:r
scba.ffan, 11ß.S G:i2- zuzr. Leben h~...uch.l32'4 lle.t' Kapitalist ma..cht s:ich. z~ Diener . 
der matt=:riellen: Mä.cht des Ki.\pi'f/;1.1~ und .Gtrebt dabei na.ch Macht über Menschen 
und Naturkriift!'l, wobei !tle . w~Ad.e Her~M.ft übel" Menschen zu grösserer 
:trhcht über die Naturkräft. .. 'I).._'Y!.d d.i.en.~ wi~de~ i.~ Wechselwirkt,tng Z\l noch 
grösse,...er Macht- U1ler di9 Met!:seheii :t~~ llia~t~h'~tsPunme~ttl:d.lrdung 
1lQtl. Fäpi~ eilt der ~uf~');. wo.~.,. a.o.rla.B.s ~ c;1ara:us de:r {)tändige.- . 
immer schiirfere 1\amp:f. um d.iJ7 A.b~t?Zr!ä~kts 9.!'ltwickslt, del" z.u den heutigen 
Störunge~ des G sellöchafts~e~ns fUhrt. 

I 

lE.s geme.inaam-<J ZJ.e~ der Menschen , die die Entwicklung des Kapitalismus 
als verderblich erfahren haben, ist die Bozialistische Gesellschaftsordnung, 
d:ie ander9 Gru.ndsätz·s de.s V/irtsehaftens entwickelt und. s.uf' eine Gesinnung 
be~, die den :t&mschen ~zu fü.h:t-t~ sich dsn Mi.trneniSIOhen t"~rpflichtet ~u 
f"Uhle:n. Ei.n solch~s Streben entspr.i.cht dem christl:Lchen. Geset~ der Nächsten
liebe• 

4!j 

In der sozia.l.istischen ~sallschaftsordnu.n.g sichert. d:Le Yli.rtache.ft je(Jom 
119nschett einen: sein:er Leistung entS,p:t>~:J~henden Ante:U j;Jl!1 VolkBeil:tk:ommen·• 
las: hierc:l11rc'h gebildet& E.ig~ntUl!l ist einwandfrei erworoen, nicht aber de.r 
durch A.usnu.tz.ung ;pta.l..itischer, geselLschaftlicher und wirtschaftlicher -cht
atP.ll~ngen erlangte ~sit~ 

' .. 
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El:nwand.frei.. erworbenes u..'1.d in sozialistischer Gesinnung genutztes 
Privateigentum. geniest den Schutz der Gesetze und die Achtung al.ler 
Bürger. 

\ 

Wir betrachten die allgemeine Sozialisierung aller Produktionsmittel 
nicht als den ausschliessliche:n Weg zum Sozialism-us, sondern di.e 
Wirtschaftsplanung und die Entfaltung der wirts~haftlichen Initiative. 

In einem demo~schen Gemeinwesen werden alle Dinge, die die Allge
meinheit angehen, durch die Allgemeinheit in verfassungsmä.ssig geordneter 
Axbeit ihrer Organe geregelte In einem wirklich demokratischen Staat 
muss al~o auch das Wirtschaftslebe~t d~er.j~. eine Angelege~it der Allge
meinhe:tt. Grden ist!· inach diesem~i geregelt werden. Das geschieht 
durch die · HWiq~ Diese Best:i.Inmt grundlege:r:td, wann Ka.pi tal . geb:U
dttt wird., . . welchl!' TeiL d.es-V.olkseink:omlMna Kapital wird und zu welchen 
ZWecken das ~ital. investiert wird. Iabei . .a,pi~lt die Frage der Verzin
sung kl!;ine Rolle~ Die Planung lenkt di.e Ka.pi taJ.ien dorthin,. wo sie' !Ur .. 
die Versorgung eir.l.gese~zt werden müssen • . lJamit hält die Wirtschaftsplanung 
die Faufkraft der \lerbraucher und die BUdu..17.g neuen Kitpi~s in einem. ge
sunden Gleiehgewich.t. und lenkt das Kapi-ull so, dass eine möglichst gleich
mässige Deckung all.er Arten des Becl»tOG mögl:i~h wird.: Duüber hinaus we~ 
den fUr die volkseigen~ Wirtschaft Produfti~spläne aufgestellt• 

' . 

Die ErfUllw..g der Wirtseha.ftspläne ist eine Leb~snotwend.igkait für das .· 
geeamte Volk; die Wichtigkeit dieser Aufgabe l!!llB& daher VOll jedem einze~
n-en. e :t"kann.t w~n. 

W:iirtschattlich~ !nit.iati.ve ist nicht ~Vorrecht einzelner, sondern ein 
selbstverständliches Recht aller~ Sie E0ll sich in unserer Wirtschaft 
allenthalben inl Wettbewerb der Werktätigen,. der Arbeiter., de.r Kandwerker.,..,. 
der Bauern und der Intelli.ge=.. sow.i6 ;3.n de!' 1!ltkraft de~ . Leiter der 'volka
~igeneD Betriebe und der selb.ständigen trntemelm!e.r ~igen.. 

Die .allgemeine Entfaltung ~r wirtschaftlichen Initiative wi~ zu 1 

gr6sseren Erfolgen de-r menselliehen Arbeit führe!'~• aJ.so ein~~ hl>he~ 
Arbeitsert:rag b~wi.r~· J::as Streben. na.ch )lOchst~!' produktiver Arbeit , 
rlrd....iür die. so~istiatJh~ Wirtscha:ft ~benao ke~~~rui E>~in l!de :r~ 
die kapitalistische vti.rtsehaft da5. St~~ nach höehBtem Ka"pi:calertreg~} 

llllidt fUh~ d:ie wirtaqha.ftl:iche Wt:ia.tiv~ z r bestmögl:iöhem V rsorgu:ag 
des. Volke&, erhb"ht din allgemei.ne~ urd dtm p~;r·slörui~h~n Arbeits rl'olg .· 
und hebt das Selbst~wuss:ts in. lli!d die .Achtung der schaffenden •noo~. 

~~chaft~ch~ Demokrati bedeut~t Mitbestimmnngs~ßht Qe~ Arbeit~r ~ 
.Angestellten jin de:t' Vfirt c:M.ft tm4 :lJt!. Be tri.e~b ~ In ö~r s.cz:l...a.listischen 
Gesellschaits-· und Wirtac~töör~ ~deutet für den Arbeit er se~ 



Arbeit nicht nur Lohnerwerb, sondem bewut)ste Anteilnahme am Aufstieg des 
Volkes. Daher el'\vächst ihm nach Maßga.be des Gesetzes der Arbeit das Recht, 
und die Pflicht der Mitbestimm~~g an der Leitung seines Betriebes. 

Zum Mitbestimmungsrecht gehört insbesondere auch die Mitwirkung bei der 
Aufstellung von Arbeits- und Produktionsplänen ec'!..) bei betrieblichen 
Umstellungen die für das Schiqksal und die wirtschaftliche Existenz der 
Arbeiter und Angestellten entscheidend sin~ und ihre soziale Lage wesent
lich mitbestimmen• 

8. 
Aus getrieben, die vorher ihren Besitzern politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Machtstellung gegeben ha~ ;~ f' ist die volks~igene Wirteehaft 
gebildet worden. Sie sollt getragen von der Schaffenskraft und der Initiative 
ihrer Belegschaften und vom Interesse des ganzen Volkef?,. für unsere gesamte 
Volkswirtschaft die vorwärtstreibende Kraft darstellen. Sie ist das wichtigste 
Mittel, um die Wirtschaftsplane zu erfüll.en. Durch ihr Vorhandensein soll 
sie Versuche pr:i,.11ater Personen, von neuem wirtschaftliche Vorrechte und Macht
stellungen an sich zu reissen, von vornherein aussichtslos machen. Die 
volkseigene Wirtschaft, die für jeden ihrer Betriebe öffentlich Rechnung zu 
legen hat, wird zeigen.,. welche Preise, welche A.rbei tsbedingungen und welche 
Abführungen an den Statshaushalt möglich sind; hierin wird sie für alle ü.brigen 
Betriebe maßgebend sein. 

9. 

Üb~rtührung in Volkseigentum ist gegeben für den Großverkehr, für die Energie
wirtschaft, für die G s- und Wasserversorgung, für den Bergbau, für die 
Schwerindustrie, für die chemische Großindustr~e. In anderen Industrie
z.we:j..gen sowie im Handel ist die Vergesellschaftung nur dann durchzuführen, 
wenn CLnd~re Maßnahmen der öffentlichen Einflußnahme -nicht ausreichend sind. 
Private Uhternel1mer ha9en auch in einer sozialistischen Wirtschaft Existenz
berechtigung und Entfaltungsmöglichkeit, wenn sie in der Verwaltung ihres 
Eigentums und der Leitung ihrer Betriebe als Treuhänder der Gemeinscba.ft 
handeln. 

Jed& Betriebsenteignung ist durch ein~n Beschluß des Landtags als Gesetz zu 
verkünden; B'.erufung an die Volkskammer ist zuUissig. Enteignungen und darauf 
hinzielende wirtschaftliche Maßnahmen auf de~Verwaltungswege sind unzulässig. 

10. 

Die Privatunterne~er deB Gewerbes (Industrie- und Handwerk) und des Handels 
stehen im Wettbewerb nti.t der volkseigenen Wirtschaft. Dieser W ttbewerb wird 
für die Volkswirtschaft fruchtbar sein, wenn sich die :privaten Unternehmer 
bewußt sind, daß eine nach sozialistischen Grundsätzen betriebene Wirtschaft 
völlige Abkehr von kapitalistischen Auffassungen fordert,_ dafür aber auch Liie 
aus dem Wechselspiel kapitalistischer Krisen und Konjunkturen drohenden Ge
fahren abwendet. Auf dieser Grundlage hat der private Unternehmer wie jeder 
pdere Teiln$hmer des Vlirtsch~t& bens Anspruch darauf, für seine persamliehe 
Leistung den entsprechenden Anteil am Volkseinkommen zu erhalten und darüber 
hinaus in demokratischer F rm über di Gestaltung der gesamten Wirtschaft mitzu
bestimmen. 

-5-
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Das öffentliche Interesse kann bei privaten Unternehmungen geltend gemacht 
werden 

a) durch staatliches Genehmigungs-, Aufsichts- und Weisungsrecht, 

b) durch Genossenschaften oder gemischt-wirtschaftliche Unter
nehmungen, 

c) durch Vertragsabschlüsse zwischen volkseigenen und privaten 
Betrieben. 

Die Zuteilung von Energie, Rohstoffen und Verbrauchsgütern erfolgt an den 
volkseigenen und privaten Wirtschaftssektor unter öffentlicher Kontrolle in 
gerechter Weise entsprechend der Bedürfnislage und der Menge der vorhandenen 
Güter. 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung muss auch durch eine entsprechende Gestaltung 
der Steuern den privaten Betrieben die Möglichkeit der Planerfüllung und des 
internationalen Wettbewerbes durch Modernisierung, Rationalisierung und Ent
wicklung neuer Produktionszweige gegeben werden. 

11. 

Grund und Boden sind nicht vermehrbar, deshalb müssen sie möglichst vielen 
Menschen als Arbeitsplatz zugängliqh gemacht werden. Der Bauer ist Treuhänder 
eines der wertvollsten Volksgüter. Er hat auch in der kapitalistischen Zeit 
in seinem Hofe niemals etwas anderes gesehen als Arbeitsplatz und Werkzeug 
für seine persönliche Arbeit. Gesunderhaltung und Festigung des Bauerntums, 
einschliesslich des Neubauerntums, ist eine wichtige Aufgabe des gesamten 
Volkes. 

Die sozialistische Wirtschaft senkt durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
die Preise der Industriewaren und dadurch die Kosten der landwirtschaftlichen 
Gütererzeugung, sichert den Absatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
steilt zu sinnvoller Nutzung des Bodens Kapital bereit. 

Die Hebung des Bauernstandes ist aber auch eine kulturelle und soziale Frage. 
Daher gehört betriebs- und volkswirtschaftliche Weiterbildung der Familie des 
Bauern und der Landarbeiter, insbesondere durch Pflege des Schulwesens auf dem 
Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staa~es. 

Die Leistungssteigerung des Bauern wird gefördert durch Vahrung des Grundsatzes 
von der Erhaltung des Hofes, der Familie, sowie durch Alterssicherung für Mann 
und Frau und durch ein den bäuerlichen Verhältnissen Rechnung tragendes Erb~ 
recht. Auch das bäuerliche Steuerrecht und die Veranlagung zum Abl~eferungsso11 
müssen diesem Gedanken Rechnung t~gen • 

.., 
Der einzelne bäuerliche Betrieb, dessen Umfang-hauptsächlich durch die Arbeits
kraft der bäuerlichen Familie bestimmt ist 9 kaaa im Einkauf~ im Verkauf und in 
der Benutz~~g von Zugkraft und Geräten niqht immer selbständig aeinG Desh~b 
sind zweckmässige genossenschaftliche ZusammenschlUsse sowie die staa tli.uhe 
Einrichtung der Maschinenausleihstationen notwendig. 

Die aus sozialistischer Gesinnung gestaltete Volkswirtschaft braucht den Handels
verkehr mit anderen Ländern, um die gegenseitige Ergänzung der Volkswirtschaf
ten zu erreichenv Sie hat es nicht nötig, unlautere Kämpfe um Absatzmärkte zu 
führen, andere Völker in wirtschaftliche Fesseln zu schlagen oder selbst _6_ 
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solche Fesseln zu tragen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Friedenspoli
tik, der dazu beiträg~~ dass aus dem Kampf der Völker um ihre Unabhängigkeit 
und aus dem Kampf um die Absatzmärkte zwischen den sozialistischen Völkern 
keine Kriege mehr entstehen werden. 

Mit den in diesen Grundsätzen niedergelegten Auffassungen bewegen wir uns im 
Rahmen der Verfassung und der wirtschaftlichen Gesetze unserer Deutschen Demo
kratischen Republik~ Eine so gestaltete Gesellschaft und Wirtschaft führt zu 
einer Entwicklungs die unserem Volke dienlich ist und die Gegensätze zwischen 
den verschiedenen Gruppen der wirtschaftenden Menschen überwindeto Deshalb sa
gen wir• Sozialismus ist nicht Angelegenheit eines Volksteiles, sondern die An
gelegenheit des ganzen Volkes. Es bedarf eindringlicher politischer .Arbeit, um 
auf dem Wege friedlicher Entwicklung und echter Demokratie unsere Gesellschaft 
und unsere Wirtschaft sozialistisch zu gestalten. Als Christen arbeiten wir an 
diesem ·Aufbauwerk mit in der Überzeugung, unserem Volke zu helfen, der Mensch
heit ein Beispiel zu geben und der 5ache des Friedens zu dienen. 

14 .. 

Der Neubau der ges llschaftlichen Ordnung bedeutet eine politische Erneuerung·, 
die wir dem deutschen Volke bereits im Jahre 1945 mit unserem Namen und mit unse
rem Gründung~ufruf versprochen haben. Die Wirtschaftsgastal tung wird den Forde-
rungen des Gründungsaufrufes vo1n 28.6.1945 gerecht: _ 

"Aufbau des Wirtschaftslebens in straffer Planung, ohne Rücksicht 
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung unter die 
Staatsgewalt , um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher 
Me.chtzusa.mmenballungen zu sichern, 

I 

Umfassende ländliche und gärtner · sche Siedlung unter weitgehender 
HeranziehQng des Grossg~undbesitzes 

Bindung des Privateigentums an die Verantwortung für die Allgeme.inheit, 

Anerkennung der Krafts die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
eillströmt .. n 

Der Friede ist; die Grunclvoraussetzung des sozialistis<;:hen Aufbe.us4 Krieg ver-..... 
nichtet Menschen und Güter, verschieb den Schwerpunkt der Erzeugung von der 
Deckung des Lebensbed~rfs auf· die Erzeugung von Waffen und Munition$ Krieg 
hinterlässt Rui..'rlo::n, Elend und eine in ihr·er Arbeitskraft geschwächte Bevölke
rung. Der Sozialismus erzieht die Menschen eines Volkes zu friedlicher Zusammen
arbeit, er füh!'t d.l.~ Völker· zu einem Austausch der Güter und Gedanken, der frei 
ist von Konkurrenz:1.e id tt?J.d Fu:r-cht 1 G:r: verwirklicht die Menschheit als eine in 
gemeinsamer- Arb i t vr :t.:'\'J ä rta st!"ebende Kul turgemeinscl:w..ft. 

-7-
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Die Erziehun? ist in der sozialistischen Gesellschaft auf die grossen Ziele 
des Fortschr~tts und des Friedens eingestellt. Das Recht auf Bildung wird in 
der sozialistischen Gesellschaft für alle verwirklichto Jeder muss den 

gleichen Zugang zu den Gütern der Kultur haben. Es darf keine Benachteili
gung einzelner Gruppen aus Gründen der beruflichen Stellung, der Herkunft, 
der Religion oder politischen Überzeugung geben. &rziehung und Arbeit bewir
ken in der sozialistischen Ordnung eine Wandlung der Gesinnung, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Festigung dieser Ordnung ist. -
An dieser Erneuerung der Gesinnung kann das Christentum in fruchtbarer Weise 
mitwirken, wenn es den Geist der Ehrfurcht vor dem Leben, von dem die Lehre 
Christi erfüllt ist, in die Wirklichkeit überträgt und das Gebot der Näch
stenliebe als eine reale Notwendigkeit lebt. Christen, die den Fortschritt 
bejahen, bekennen sich daher aus christlicher Verantwortung zur sozialisti
schen Gesellschaftsordnung. 

; 

, 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

CH.J. T'i TEL 1: 
BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE ~'1-60 

- Sekretariat der AusschUsse -
An die 
Mitglieder des Arbeitskreises 
"Sozialismus aus ohristlichar Ver,antwor~. 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unse•e Zeichen Berlin W 8 

reif Schi/Gk ,1.8.50 

Einladung 
caa•ac:caaa 

Im Rahmen des Hauptparteitages tagt der oben 
genannte Aussohllß am · 

Donnarst.a&1 dem 14.9.1950, 9.30 Uhr. 
ir laden Sie zu dieser Sitzung ein und bi ttei: 

Sie , Dislwssionsbeiträget Vorsahläge fUr eine 
Entschließung und das Re:rerat sowie für die 
Aufgabenstellung des Ausschusses überhaupt, 
unverzygl~ de Vorsitzenden, 

Herrn Dr. Gerbard Deeozyk, 
CDU-H:.uptge ... ohättsstelle, 

e einzureichen. 
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E n t v1 u r f 
--------------------------------

Der Arbei tok:reis " ozialismu aus christlicher Verant ·ortung11 

ricl: tet an die· Jahrestabw1g 1950 folgenden Antrag : 

.Es ist eine Lebensnotwendigkai t :r-ür jede politische Partei, 

da.lj uie I..;nt\Jich.lu.ng der olitiscnen ~neorie mit der t-

:icklun der politischen Praxis Schritt hiilt. J)ie Jahres

tat,ung b •schließt dahC.I', en bl.sherigen roei tsl reis 
11 Sozialisruuc aus christlicher Vcrant 1ortung11 zu einem 

" lissenscha:t.tlichen Arbeitskreis der Uhrist.Licll- · 

Demokratisc.heli 1Jnion' 

zu erv1ei tern • 

... m gabe des .~ rbei ts-....reises JJ.rd es sein , alle .lt'ragen von grunct

leeender Bedeutun0 J:ür die rbeit der CJJU wissenschaftlich zu 

untersuchen und d.e:;l Hauptvorstand antoprechendes , .. aterio.l zu 

unterbreiten. 

Vorausset zunc5 :r·ür die m:·na.hme J.n den 1 rbci tskreis ist, daß 

das betreffende itLlied durch eine Arbeit über eine ~TaGe von 

grundlegE.Jnder Bedeutung seine Befü11igung zu •.Jis sensc_lai't

licher ArbeJ. t und die Klarheit seiner oli tischcn Grw.1 1al tun€: 

be iiesen hat. 
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Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am ßonnerstag, aem 14.~eptember 1950 

- - - - ~ -- - - - - - - - - - ~ - - - - --- -- - - - - -
Tagesordnung: 
•==========a= 

1. Entwurf einer Entschließung 

2. Yerabschiedung der Leitsätze 

•sozialiamus aus cnristlicher Verantwor~"· 

~.-.-.~.-.-.~ 



Zu ~t 1 der Tagesordnung 

ür die Sitzung aes beitskreises 
' ozialismus aus cnristlicher 
·'llerantwortung" a.m 14.i;)eptemoer 195U 

beitskreis der ovu. 

Antrag des Landesverbandes ~nüringen : 

uie Jahrestagung wolle oeschließen : 

s ist eLne Lebensnotwendigkeit für jeae politische Partei, daß 
die Entwicklung der pölit1schen ~raxis sich in Obereinstimmung 
mit den wissenschaf~lichen rkenntnissen vollzieht. ie Jahres
tagung beschließ1i aaher, den bisherigen Arbeitskreis "Soz1alismus 
aus christlicher Verantwortung" zu einem 

11 issenschaftlicnen Arbeitskreis der C.hristlich
emokratischen Gnion" 

zu erweitern. 

:ufgabe des Arbeitskreises wira. es sein, alJ..e .!!'ragen von grlllld
legender Beaeutung für die Arbeit der u~U wissenschaftlich zu 
untersuchen und dem hauptvorstand a.ie rgebnisse zu unterbreiten. 

oraussetzung f'ür die u.t"nahme in den Art>ei tskreis ist, daß a.as 
aufzunehmende itgliea. seine ~e~ahigung zu wissenschaftlicher 

beit und die Klarheit seiner politischen rundhaltung bewiesen 
hat. 

ie Jahrestagung erklärt sich a.amit einverstanden, aaß die ~e
handlung des :rhemas "Sozialismus aus christlic.aer Verantwortung" 
insbesondere in der B1ldungsarbe1t a.er ~artei, nach a.en vom 
Arbeitskreis aUigestellten eitsätzen er~olgt. ie beauftragt a.en 
arbeitskreis, die wissenschaftliche ~urcharoeitung dieses Tuemas 
planmäß~g weiterzuführen. · 

- .. - .. -



P r o t o k o l l 
der S:i tzung des Arbeitskreises "S zialismus aus christlicher 

Verantwortung" am 14. September 1950. 
- - - ~ - ~ - - - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - -

Anwesend: lt. Anwesenheitsliste 16 Personenu 

!B:gesordnung~ 1. Uinbildung des Ausschusses 

2. Verabschiedung der Leitsätze 11 Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung." 

zu 1. berichtet Dr.Desczyk Uber den Plan, den Arbeitskreis "Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung" zu erweitern zu einem "Wissenschaftlichen Arbeits
kreis der cDzy•. Ein entsprechender Antrag liegt der Jahrestagung vor. Die ut
gabe dieses Arbeitskreises wird es sein, die Theorie der Partei in Übereinstim
mung mit der politischen P~s zu entwickelne 

Dr. Karisch (S&chsen)würdigt die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Durch
q:i'ingung der politischen und ökon mischen Probleme., Er weist auf die vorbild
liche th•oretische Tätigkeit des Marxismus hin. Weiter behandelt er den .lufga
b nkreisi die Methodik und die Zusammensetzung des 4rbeitskreises. Der Arbeits
kreis darf nicht nur Männer der Wissenschaft umfassen, ihm müssen auch Männer 
der P~s angehören. 

Hans-Georg Schöpf (Mecklenbu~) b tont die Notwendigkeit wissenschaftlicher 
Pr9gr.ammatischer Arbeit~ Der rbeitskreis mUsse sich nach Aufgabengebieten ord
nen, ihm müssten vom Hauptvorstand konkrete Aufgaben gestellt werden. 

Josef Küchler (Mecklenburg~ wünscht, dass insbesondere auch Aktivisten in den 
ArbeitsKreis einbezogen werden. 

Ulrich (Erfurt) betont die Wichtigkeit, die die Entwicklung der Theorie für 
aie Werbearbeit der Partei hat. - Xrwin Krubke (Mecklenburg) zeigt die Bedeu
tung für die Bildungaarbei t auf. -

Dr. A~ust Kayser (B'randenb~l5_) legt mit Nachdruck 'dar, welche Bedeutung dieae 
Arbei insbesondere fUr die Jugend und die Zukunft der Partei bat. 

zu 2. begründet Dr.Karisch (Sachse:11.) die Leitsät2ie 1 die ine Richtlinie bilden 
sollen für die Behäiid.lung des Themas "Sozialismus aus christlicher Verantwo~ 
tung11 in der Bildungsarbeit der Partei. DrdKarisch gibt einen Im.dk'blick uf c1l.e 
Arbeiten des Ausschusses und erläutert die einzelnen Leitsätze. 

In der Aussprache werden von einzelnen Mitgliedern des Ausschusses ergänzende 
Ausführungen zu besonders wichtigen Punkten der Leitsätze gemacht. So behandelt 
Herr Roland Stojek (Sachsen) die Frage der volkseigenen Betriebe, deren fUhrende 
Rölle in der Wirtschält der DDR er besonders hervorhebtw - Küchler (Mecklenburg) 
erläutert den Begriff des Mitbestimmungsrechtes 9 verweist auf das Kontrollrats-
gesetz und zeigt die verschiedenartige Behandlung dieser Frage in Westdeutsch

land und in der DDR auf. - n:r-.Kayser t>läut.ert den Leiteatz Bauerntum und charak~ 
terisiert die besondere Bedeutung aer bäuerlichen Arbeit fü:r die Volksgesamtheit.-
Hans-Arnold Sch_ n (Le~zig) legt dle Bedeut ung der Leitsätze für die Bildungs
und AüfkUirungsaroei t r Partei da!"., 

Bezirks$ t Karl Lukits (:BeX>lil!) erläut rt die Bedeutung dieser Arbeit fUr die 
lufKDirungsaroei'€ "fii'WeStCiäutschland., Er gibt einen historischen Rickblick auf 

-2-
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die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Individualismus. Der VersuchT 
der im Westen gemacht wird, die Christen zur Verteidigung der individualisti
schen Wirtschaft aufzurufen, sei aussichtslos. tuki ts verweist auf die BeschlUs
se des Katholikentages Bochum 194~ und des Evaug~iischen Kirchentages in Erfurt. 
Die Arbeiterschaft in Westdeutschland stehe positiv zum Gedanken einer sozia
listischen Neuordnung der Gesellschaft; für uns Christen in der DDR besteh• 
die Aufgabe, der westdeutschen Arbeiterschaft in ihrem Kampf zu Hilfe zu 
kommen. 

Andreas voss (Mecklenburg) begründet die Stellung der Christen im Kampfe für 
den Frieden. Im Kampfe für den Frieden stehen unsere christliche tiberzeugung 
und unsere praktische politische Haltung in schönster HarmOnie. 

Der vorsitzende sehli esst die Sitzung mit dem Hinweis, dass die Ausführungen 
der Diskussionsredner für die Arbeit in den Bildungsstätten der CDU ausgewertet 
werden sollen. Der Hauptvorstand wird bestimmen, w.nn die Weiterarbeit des .lr
beitskreises in der neuen Form einzusetzen hat. Damit ist nicht vor Ende Okto
ber zu rechnen, da bis dahin die Vorbereitungen der Abstimmungen zum 15. Oktober 
im Vordergrunde stehen. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

• 

10.00 Uhr 
12,45 Uhr. 
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Dass die Arbeiter und Angest llt n Uber ihre Betriebe mit zu 
bestimm n ha en , halten ir nicht ~r einen rtrotzten und ider-
illig anzuerkennend n Anspruch , sondern ~ür gute cht . Alle 

Betriebe sind nicht nur durch die Arb it der Unternehmer , 
oond rn auch durch die Arbeit der B legechatt n zu ihrem j tzigen 
U~ ng a.ufg baut orden, d ja bish r die Ertr .. g der gem ~n-

sam n Arbeit von Untern hm rn und Arbeitern nicht nach d m 

An eil ihr r p sönlich n Arb it 1 is ung aufget ilt or n 
sind. - ur dann , wenn die Bel gschaften übe ihre Betrieb 
mit beeti en k5nn n , und dies e Recht richtig benutzen, ird 
sich die irtschaftlicbe In·tiativ der Arbeiter und g-
st llt n richtig entf lten. 

Johannes Oert 1 
Gera , H inrich- Zille tr . 2 
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inrioh A 1 b e r t 

. 
Die bisher von dem Arbeit eis auegearbeiteten !heeen ind nadh 

.i D~Urhalte.n. nicht uareic end , um einen 1'Ur das Ohri tea-
tum allgemeill 'ft1'bindlichen Sozi lismus darzustellen. D r . uni
-ve;reell Anllpruoh · dea Chriatentu:ms v rlell&t ein sozi li tiache 

!heorie von gleichem Rang, wenn diese an:t unsere christliche 
U~elt kräftig irken soll. Voraussetzung iet , dass chris 
liohcr Gl ube und praktisches chrietlichea po1itisches oll n 
:1m u.nm1 ttelbaren Zua enhang st hen • 

. ~ur V rwirklichung dieoee Gedankengange schla eich fol end 

Änd rung vort 

I)ie Punkte 1 d 2 d er biaher entwio el ten !he en bleibell 
u.nyerlindert . 

Die t 1cklung der Geaell a~te- und Wirtsahattsordn führt 
1n unaerem. Zeitalter von indi~dual1at1aöh Ea~italismua 

SWI em inschaftaverbund. en oz1ali8111Us. 

Als Chris en arbeiten ir an diesem Au.fb uwerk mit er er -
z ugung un erem Vol e zu helfen. der Kenscbheit ein Eei iel · 
zu ben un der Sache des Priedena ~u dienen. 

• 0 

Der ozialiamua au chris~lioher Veran~ ortung kann dah r inaa 
Ur prung und esen nach nur ein 

Sosialismuo des Priedene" 
sein. 

Als eoloher hat er universellen Charakter und endet eich an die 
gan.se Menschhel t m1 't dem J.ufruf , eine Ge ellscll~tsordnun,.) ISU 

aoh en, e künfti e Kriege ausechlieeet , die di Lebans echte 
der Gemeinechatt m1 t denen deo Einze in llinltl.an bringt, 
jedem ein eichea se der ~re1h it sichert d r Urd des 
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ensch n gerecht wird. 

Zus e.nbruch der Feu.dalherrsohaft hat daa Zu en-
ex te.n Katurwis en.schafteJl mit dem werkt 'tige.n.. 
a chin nteohnik und d it all eiteren tec · chen 

Vor n setz en unser s Z 1talte s eschaf en. Di se er aunlioh 
L 1 t hat und ird ldin1"tig ge tige V ränd run n u:f 1 a 
L b nagebieten h rvorrufen. Sie t llen alle V5lker vor e 
uf e der L6sung sc i ri er robleme sozialer, pol tischer 

kultureller Art . 

Kri en aft r Kampf um d1 e rkte Be 
V chtung des pitals, lmperiali 

upg der Produktivkr te , 
us Uhd Aus eichen in die 

Xriegakon3unktUr sind d1e olgeeracheinung n die er En oklung. 

Dies Zü zei en, daas die Chri tlioh- mokratische Union 
zur Y ei · kUnttiger riege mur B sei tigung d r •• -

.nsätze beru:ten 1 t, ei.neA 
osi da l'r1 edena" 

zu st 1 t und damit zur c f einer Ges llechafteo dnung 

b iz~tra en, die den ried n u:r Erden garantiert . ( ie en 1; 

siab an alle Geiat11ohen, ssenacha:ftl r , Poli ti er un 
alle werkt ti en llenso · in der alt d• Geie d e Ollriet n-

8 an diea rk der äch tenliebe mitzuarbeiten und etel~t 
BUr iehung dieses Zi lea f'ol ende lliohtlinien zur Di ku aiOA) 1 . . 

ichung· di 3es aoz olil 1 chen Zi les i t di Erf. lttng 
~ lg pUDkt er te Vorau set~ung1 

1 . Die · chtu.ng der Atomb.ombe mit der aohl.i • end 

ner allg meinen Rüs b schrlnku.ng i t dea , • ._.LeJ~ 

Anwendung al er atfen d r ssenv rhichtung zu ~ 
und zu ohten. 

2. Beseiti d r Spaltung Deutsohlend , als eines Unr 
d r durch d ichteinhalt d r Potadam r Beschlü 
der etlichen J.lliier en entstand, durch balai e i 

~-

rdea , 
itena 

rher-
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el seiner eit . ldigcr b chluas eine~ ri v 

rage it Gea d ut chland, vert et durch ine t-
i.ltsc e gleru.n.g, lc e a11 . .r er Grundl g fr J. r beimer 
len gebil et u.rd • bztlß 11 r B atzun strUJ:>pen c 

ri d n chlu • 

··ckun all r 

jedes asoenh s a . 
o schi ti eh n cheinung n W1 lehnung 

4. rgang der Bo .u eh .. tze in St atsb i tz u..n U ter rf r 
chl··saelunt ne n unter di ta· t ge ,alt, um dio 7or 

il igitimen infl. en irtsc ftlich r Zu enbal en zu 
ch·tzen. 

s v t i · n tu.ms ie ran mrtu.ng für 5. Bind 

11 J.nheit . 

6. 
in 
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r ins ö t dmlch Aner ennung de 
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Dr. Lobedanz sowohl wi 

gebra.n~hten das ort 
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unser Jugendref rent Herrn Faensen 

"Sozialismus dee ~riedens" 

Hi er ist absic1tlich bereits ein tück Vorarbeit für diene 
Erö~ter~g geleistet worden." 

Heinrich Albert 
Sch'~; erin 
Stalinstr.186 
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Ausschuß a "S.oziali mus aus christlicher 
Verantwortung" 

Zu Punkt 1 der Tagesordnun& 

(Referat von Dr. Desczyk) 

Der Jahrestagung 1950 liegt der Antrag vor, den Arbeitskreis 
"Sozialismus" zu erweitarn zu einem u iss nscha:ftlichen Arbeite
kreis der CDU". 

Welche Aufgabe wird dieser 11 is enschaf ~liehe Arbeitskreis•• 
haben ? Kr wird die Theorie d r Partei in Übere~nst· 1ung ~t 
der politischen Praxis zu entwickeln haben. 

lcher Art ist diese Theorie ? ~ie ist bestimmt von uns r 
B kenntnie zum Christentum und unser r irkenntnis, da eine 
sozialistische ]euordnung der Gesellschaft notwendig ist. 

Alle Christen stehen vor der Entscheidung, ob sie aus ihrem 
~eligiöaen Bekenntnis politische ~olgerungen ziehen wollen. 
Viele begnügen sich mit der Antwort, daß Religion un~ Politik 
z ei wesensverschiedene Bereiche seien, die sauber voneinander 
getrennt werden müßten. Die Hoheit der Religion erleide nur 
Schaden, wenn man sie in die Niederungen der Pali ti: herabziehe. 

Entspricht diese Antwort den wirklichen Verhältnissen ? Sie 
tut es offenbar nicht. Religion und Politik begegnen einander 
auf dem Boden der Moral. er sich zu einer Religion bekennt, 

uß der n aittliche Maßstäbe für die Gesamtheit des Lebens 
gelten lassen, auch für die Politik. 

Stehen aber nicht gerade Ohriatentpm und Sozialismus in unlös
barem ·iderapruoh ? Verhalten sie sich nicht, ~ach dem bekannt n 
orte von August Babel, "wie Feuer und Wasser"? 

Für eine gewisse Stufe der Entwicklung traf das zu, und inso
eit war di ~eetstellung B b ls für seine Zeit durchaus der 

-irklichkeit entsprechend. Aber es ist hier die fats~che zu 
beachten, daß die Anschauungen des Sozialismus, soweit sie auf 
der Lehre Ton Marx und Engels, Lenin und stalin beruhen, in 

einer ständigen Entwicklung begriffen sind. Darüber sagt die 
Geschichte der KPdSU s 

I 
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"Die marxistisch-leninistische Theori ist die issensohaft 
von der Entwicklung der Gesellschaft, die iseensohaft von 
der Arbeiterb weg~, di issensohaft von der proletarischen 
Bevolution, die wies nschaft vom Aufbau d r kommunistischen 
Ges.llschaft. Als issenschaft bleibt sie nicht auf einer 
telle teh n und kann es auch nicht, 'sie entwickelt sioh 

und vervollkommn t sich. Es ist verständlich, daS si sich 
in ihrer Entwicklung durch neue rfahrungen, durch neu.ea 
- issen b r ichern uß, daB ihr einz lnen L itsätze und 

ohlußfolgerungen sich i Laufe der Z it ändern müssen, daß 
diese no endig durch neu ; den neuen historischen V, rhält
ni en entapr chende Schlußfolgerungen und Leiteätz ersetzt 

erden mUss n." (s. 430) 

Auch in d m Verhalten d a Marxismus gegenüber d r Religion hat 
sich eine Ent icklung vollzogen. 1909 schri b L nin über die 
Stellung der Sozialde okratie -das ar der damali !ame der 
marxisti chen Part i auch in ußland - zur Religion folgendes: 

•Marxismus ist Mat rialismus. Als soloher steht er der 
Religion in benso sohonungalo er ~eindschaft gegenüb r 
wi der t rialismus der Enzyklopädisten de 18. Jahr
hunderts od r ·der Materialismus F u rbachs ••• Ab r d r . 
Karxismu ist kein aterialismus, der b 1m ABO stehen 
geblieben ist. Der Marxismus geht weiter. Er sagt: man 
muß verstehen die Religion zu bekämpfen ••• Daraus folgt, 

da2 die atheistische Prop nda · der Sozialdemokratie unter~ 
geordnet sein muß ihrer Hauptaufgabel der Entfaltung d s 
Klassenkampf a" • ( • 206) • 

Lenin sieht in der H rrsohaft des Kaplltala ine der ur zelil der 
Religion. S ine Analyse lauteta 

"Keine Aufklärungsschrift wird die Religion aus den Massen 
austreiben, die, geduokt durch die kapitalistische Z ange
arbeit, von den blind waltenden, zerstCSrend n Kräft n des 
Kapitalismus abhängen, solange diese aasen nicht s lbst ge
lernt haben werd n, vereint, organisiert, planmäßig, be~St 
zu kämpfen geg n diese urzel der Religion, die Herrschaft 
dee Kapitals 1n allen ihr n For en." (s. 207) 

_,_ 
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Die tatsächliche Entwicklung hat nun erwiesen, daß dem von 
Lenin da:r.gel gten Zusammenhang nicht die Bedeutung z~lkam, die 
er erwartete. Die eligion ist in der Sowjetunion nicht mit 

tl 

der kapitali tischen Geßellschaftsordnung ver chwunden, sondern 
ist n~ch wi vor 1 bendig. Der Marxismus-Leninismus hat nicht 
gezögert, aus dieser Tatsach Folgerungen zu ziehen. Die 1936 
angenommen Verfassung der Sowjetunion sagt in Artikel 124 : 

"Zum Zwecke der Geährleistung d r Gewissensfreiheit für di 
Bürger sind in · der UdSSR die Ki~che vom Staat und di 
S hUle von der Kirche getrennt. Die JTeiheit der Ausüb~ 
r ligiBser Kulthandlungen und die JTeiheit antireligiöser 
Propaganda erden allen Bürgern zuerkannt." 

s b d ut t•- so , rläutert es G. Karpow in der 11 Tägliohen 
Rundschau" ~r. 285 vom 6.12.1946 - "daß die sowje cht di 
Ge isaensfreiheit in vollem Umfange g währleistet. Jeder BUrger 
de Landes kann jede beliebige Religion frei wählan Uüd aua
üben oder auch ganz religionslos sein. Er geni ßt alle bürger
lichen Hechte, unabhängig von seinen religiösen Ansichten, 
und kann ohließlich auch antireligiöse Propaganda treiben, 
das heißt, e steht ihm frei, Atheist su e in. In allen Unter-. . 
nehmen und Behörden, in den ~o j twirtschaften und Kolchosen, 
in der Armee und den Lehranstalten b at ht keinerlei Untersohied 
zwischen Gläubig n und Ungläubigen.'' 

Den neuen hiateriechen Verhältnissen entsprechend hat also 
der arxiemua-Leninismus neue ohlußfolgerungen hinsichtlich 
seines Verhal ens zur Re~igion gezogen. Diese Änderung ist 
bedingt durch das Weiterbest hen der eligion nach dem Ver
schwinden des Iapitalis~us aus der owjetunion und durch die 
veränderte tellung der Or anisationaformen der R li ion zu 
der bestehenden Gesellschaftsordnung. Vor dem Siege des 
Sozialiemu• in ußland aren diese Organisationsformen w ei t
gehend mit dem herrschenden Syete verbunden. Der Klassenkampf 
des ~roietariats richtete eich daaer auch g gen dies Organi
sationsfcrmen. Nach ufhören dieser V rbindungen aber ist k ~e 

otwendigkeit ~ s ampfes mehr gegeb n, die Organisations
formen der Religion haben sich in das So jetsystem eingeordnet 
und geni Sen die gleiche Gewiss nsfreiheit ie alle SowjetbUrg r. 
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eil die theor tische Arbeit nur AnsprUcheng enügt, die von der 
Praxis rhob n erden." (S. 74). Übrigens ist zur Entwicklung 
d r Theori er CDU schon mancher brauebar Beitrag gelei tet 

orden, und diese Beiträge haben Beachtung auch außerhalb der 
Reihen unser r Partei ge~unden. Es ist an der Zeit, diese Be
mühungen zusammenzufassen. 

Diese Entwicklung der Theorie wird sich zu stützen haben auf das 
einschl ·gige G dankengut der christlichen Überli ~erung, die ja 
zurückremcht bis zu den Kirch nvätern, in~besonder 
3a bis zu den Apo teln und vangelisten. Sie 1rd 

Augustinua, 
eiter die 

christlichen Denker der Gegenwart z1 beachten haben, die in 

FTankreich und 'ngland, j a lbst in den USA über ohriatliohe 
D okratie, über Christentum und Sozialismus geschrieb n und 
gesprochen hab n.Der geistige Austausch mit den V rtretern dieser 

römungen in anderen Ländern, i besondere den Vertretern der 
ohristliehen Parteien in den Volksdemokratien ird unsere eigene 
Arbeit bei'rucht n und dazu beitragen, das ollen und irlcen der .. 
CDU auch über die Grenzen der epublik und über die deutschen Grena 
zen ~aus bekannt zu m en. 

Diese Arbeit an der Theorie der Partei müßte in Übereinstimmung 
mit der raxi , in ständiger eohs lwirkung mit der Praxis erfol
gen. Ein wie enschaftlicher beitekreia wUrde seinen Z eok er
fehlen, wenn er d n Charakter eines Debattierklubs annehmen würde. 
Er muß vielmehr danach streben, Vorbereitung 11.nd .Anfang eine~ 

ParteiSkademie mu erden, die für die praktische Arbeit der Partei 
das theoretisch ü tzeug 11 fert. Der Arbeitskreis müßte sioh 
konkrete ufgaben stell n und vom Hauptvorstand stellen lassen, 
d ren Löaung nicht nur einen ~ortschritt der Theorie sondern auch 
einen greifbar n Nutzen für die Praxis ergeben würde. Seine Arbei
ten müßten von d r Gesamtheit der itglieder verfolgt und dieku
tiert werden. Di se ständige Verbindung mit der praktischen Arbeit . . 
wUrde den Arbeitskreis davor b ahr n, Theorie um der Theorie 
willen zu treiben und sich in sektiererisch itenw ge zu ver-
irren. 

lH.n wissenschaftlioher Arbei takreis der Art, wie wir ihn planen, 
sieht also groß Aufgaben vor sich. Chri tentum und Sozialismus 
sind zweif llos die b iden stärksten Ideen, die di M nschheit 
heut b wegen. ~s droht die G fahr, daß a den Interessenten eiles 
neuen Krie es gelingt, diese Id en in inen G gansatz zu bringen, 

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



-7-

der zum Auetrag kommt und neue furchtbare Zerstörung n zur 
Folge hat. Dieser Gefahr entgegenzuwirken, heiest dem Christen
tum und dem Sozialismus in gleicher eis ein n Dienst leist n. 
Die Aufgabe, die wir sehen,geht dahin, diesen Gegensatz zu 

mildern und den Nao~weia z führen, dass di ser Gegensatz nicht 
aus d m Wesen der beid n Ideen entspringt, sondern sich · aus d n 
historischan Gegebenheiten ent ickelt hat. 

· Selbstverständlich steht ein solches Bemühen unt r der Gefahr, 
I 

auf beiden Seiten als Oppurtunismus missverstanden und «if~a-
miert zu erden. Dieses Risiko ist einzukalkulieren. Es 

.darf uns b r nicht abschrecken. Denn die ßrfüllung der Auf
gabe, die ir au~g zeigt haben, dient nicht nureiner Idee, 
sie dient in hervorragender eise dem ~traben des deutschen 
Volkes nach iederherstellung seiner nationalen Einheit und 
der Erhaltung des ~riedens, auf dem unser allerGlüok beruht. 
So steht auch die Aufgabe dieses Arbeitskreises unter der 
Parole, die dasLeitwort unsere~ Jahrestagung ist: 11 0hristen, 
kämpft für ,den Frieden!" 

Geschieht der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Kurzer 
Lehrgang, Gebilligt vom ZK der KPdSU (B) 1938, Verlag Neuer eg 
GmbH,Berl~n 1945 

·1.1. Lenin, arx Engels arxismua, Verlag ~ür fremdsprachliche 
Literatur, Moakau 1947 

Verfassung (Grundgesetz) der Union der Sowzialistischen Sowjet
republiken, A-Verlag 1947 Berlin. 
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iskussionsbeit·v 5 

Zu Punkt 1._ 

Notwendigkeit der issenschaftlichen Durchdringung aller poli
tischer und ökonomischer robleme. Vorbildliche theoretische 
·ti kei t des p..rxi.smus. uf abe de~ Christen, entsprechend ihrer 
eltanschauung klare Theorien zu entwickeln as Christentum 

ist nicht nur beruf€n, sonde ~ähi , die ~eltanschauung aller 
ansehen, insbesondere der täti en Bevöl erung, z se n. 
aS Christentum hat ein SiCheres, iSSenschaftliCh6S I ll Ca.tnent 

und ann den modernen ansehen einen festen Halt geben. 
Verhältnis von Glaube und issenschaft. Not endigkeit, selbst 
Klarheit zu gewinnen, mn richtig handeln und die Diskussion 
mit anderen eltanschauungen zu führen. ~s kommt nicht auf 

iderlegung und Bekehrung an, ondern auf Förderung des gegen
seiti en .Kennenlernens und Verstehens. 

rbeits-Beispiele: as christliche Menschenbild. ensch und 
Gesellschaft, d~e ökonomischen und soziologischen heorien des 
iberalismus und Marxismus, unsere eigenen Theorien in iesen 

Fr ·en, ndi via.iwn und Gemeinschaft, die Grundrechte der ·arson, 
F'ortführun des hemas " 'ozialismus aus christlicher Verant
vrortun ·", i enart und Gleichberechti nß '?r Frau. 

rbeitsireis ein Inst~ ment der Kritik und elbstkritik• Vor
schläge praktischer t an den Hauptvorstand, inister und 
Fr· tionen. esamtes issenschaftliches aterial an Hau tvor
stand unterbreiten als Grundlage für inn. r arteiliche Ghulung 

Zusammensetzung des rbei tskrei..'l~ ... aus i.~!=lanpchaftlern und 
r· tikern. einen Kr ·c von irtschaftlern, die sich von der 
ra."ris abkapseln. 

rbeitsweise. Beauftregun 
hemen. Bea~ftia·un von 

einzelner mit er Bearbeit llß von 
unterausschüssen, Vollsitzungen 

( arisch) 

Zusamm nhang. r th oretischen Arbeit nit der politischen Praxis. 
Notwendi keit wi senschaftl. programmatischer rbeit. 
Organi.."ation des lrtleitskieises nach .:.;.~inzel roblemen. 

onkrete ufuabenstellun • 
( chöpf) 

in irkun Gottes und des esenhaft ei~enstän, igen Geistes auf 
das geschichtliche H deln der enschen l bejaht. Zusa men-

irken von göttlicher Vorsehun ·, menschlicher Entocheidungs
freiheit und öl~onomischen VerhältniS3fil, Gott jn der 1+t:e der 
.reschichte als wirk~a .Jtie eali+ii+. ' ' ~schichte ist e bio
logische! .~eozess, auch kein ökonomischer oze z, sondern Heils
weschichte, ücJkehr der ~chöpfun zum Schöpfer, Geschiehtsauf
fassuns des h.r·istenturnz eder terialistisch, sondern realis-
ti.sch. -·eisti e und das materielle .Jein des enschen formt 
sein Bewusst ein. 
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s chri tliche 4enschenbild' · ersonenchara~ter d s enschen, 
op elnatur, Jl;inzel esen und Gemeinschaftswesen. Persön-

liche Ei enveran~ortlichkeit, benbild Gottes. ieraus folgt 
~de und eiheit des enschen. us diesem Geschichtsbil h - -

a s itsatz 1 formuliert 
( arisch) 

Um die ~s echt um das Mitbestimmunesrecht der beiter, 
der erktäti en sind in ier Ver~an0enheit erbitterte ~ämpfe 
durch die Gewerkschaften r;eflihrt erden und werden in den 
ka. itali~tischen 1 ·ndern auch heute noch e;afü.hrt 

ie irtschaft b a 1en Zweck, den enschen zu dienen, niemals 
aber ihn zu beherrschen. 

ie t wic lung d r modernen irtschaft aber führte zu 
einer Beherrschung des Volkes durch die asse de e
sitzenden und damit zu ei nP. r i mer rösser werdenden iss
achtln des arbeitenden enschen and zur hemmungslosen us
~eutung 

ichts hat unser Gesellschaftsleben so mit annungen mit 
Hass und ~bitterun erfüllt un die lassengege· sätze bis 
zur 'iedehitze gesteigert wie dieser totalitäre Geist der 
irtschaft und enschheitsbeherrschun 

~s ist daher erade zu paradox einen ctaat auf der Freiheit 
und Gleichberechti :un der Bür er aufzubauen im irtschaft
licnen aber an alten Formen festhalten zu wollen. 

ol. Demo.-r:J. ie ~chl iesst daher zwangsläufi die wirtschaft
~iche emokre.tie in sich ein. ir müssen · ~ doch hier eine 
·rundsätzliche Unterscheidung vornehmen 

ährend bei uns in der DD das itbestimmun~srecht praktisch 
wettest~ehend ve irklicht wurde, ist man im esten unseres 
Vaterlandes immer noch mitten in einer useinandersetzung 
über die VerwirK ichung desselben. 

orauf erstreckt sich das itbestimmungsrecht oder soll es 
sich erstrecken. 

lJD 1 ·e·neinen auf er sonellen Fra,ßn, . instellungen und ...,nt
ibassuntJ;en arbeitsrechtliche ·.:1~ ... n, sozialpolitische Fra en, 
[i twirkun0 bei der .. ufstellun von rbei ts- und ronu tions
llänen so\ie betrieb irtschAftliche Fra~en, vor allem aber 
im bschluss von Kollektiv-Vertrüzen and Be t r'p Evereinbarungen 

ieses 
die BG 

itbestimmungsrecht wir hier bei uns 
und die Gewerkschaften 

ahr0enommen durch 

Gerade die im setz der ~ rbei t emthal tenen Bestimmun en 

-3-



• 
-3'-

zeigen wie weit hier bei uns den Forclerungen der A.rbei ter und 
gestellten Rechnung etragen wurde. 

Im § 5 werden alle Organe der egierung der DD , der Landesre
eierungen, r..:.e.,.. Ven!Valtung6n '.il" "1 der volkseigenen .;irtschaft 
verpflichtet zur en ·sten Zusammenarbeit mit den Gewer~~ h~f~~n 

JJ § 6 i~t ..PP<:"t:~elsgt, wer alo \Tc-M-..,...~h,l'lg cle:- .ö.rbei ter und ..n
::estelltPTl "'nr::o"'?hen irti 

e.s r.c ... ~+.z r; "?r arboi t: 1"ee;el t: :?..lso in u·"lserer lie:publik klar und 
einocutig die Frage des MitbestimmungsrechtP.s und s kann da
her nur unsere uf'gabe sein, Ur'oere werktätigen Mitglieder 
aufzurufen zur Mitarbeit in den BLG uno in den Gewerkschaften 
um ihre echte wahr zu nehmen, aber auch ":i.... ihr•"'n rl -::: •~" :rcb 
·:.n.,.tr.c~..- r-1 .f':l Verpflichtungen zu erfüllen 

Jie g~st es im Besten unseres V&~ ~~andes. 

10 haben die beiter uud di€ a~gestellten die Möglichkeit 
entsprechend dem Kontrollratsgesetz No ?2 v.1L.4.46 beispiels
weise als rojtbestimmende Faktol"en zu verhindern, dass eine 
~iederbelebung der Rüstungsi~dustriP. ~irklichkeit wird, oder 
aber die .enazifizierung der Betriebsleitungen zu verhindern 

ieses Gesetz hat keine g~~ndsätzliche Klärung der Verhält
~isse gebracht uni nie im rtikel 5 n.bs.l 1 Ziff.5 ~mthaltenen 
Bestimmungen si·-, ~- Gin sehr dehnbarer Begriff und es zeigt sich 
dort immer mehr, dass in entscheidend ichti -en Fra ·en das 

itbestimmun srecht überhau t nicht zur ue atte steht • 

. Ian s ri eh t dort daher auch nur vonm Anhörun s- und Mi tbe
stimmun6srecht und vei·~u.cht auf diese eise das I~ itbestimmungs
recht auf nebensächliche oder untergeor·dnete inge zu beschrö.n.-
ken • 

• ährend bei uns im Gesetz der beitauch das Mitbestimmungs
recht in ·.ürtschaft:lichen Fra :-en gesichert ist, ~ 7,8,9, um 
nur die hau· tsächlichsten zu nehnen, ~ird im Banner 3eparat
staat erbittert um dieses Recht ·estritten und diesen ForderPUn
t?;en der rbei tnebmer der allgr grösste 'liderstand entgegenge
bracht. Man will sich nicht in die Karten schauen lassen. Man 
erklärt, dies hindeie die Unternehmerische Initiative und mache 
eine -~·esunde · irtschaft sent\~Vicklung unmöglich. 

J , man stent auf dem Standpunkt, dass die volle Veran~vortung 
die der Unternehm€r angeblich hat , nur dann getragen werden 
kann, wenn er die alleini ·e ~ntscheidungs6ewalt und das allei
ni ·e Verfü :ungsrecht hat. 

ie Entwicklun · in unserer DDR aber beweist• das Gegenteil. 
Gerade durch die allerstärkste Heranziehung der erktätigen 
und eren Recht zur Mitbestimmung und durch die Initiative 
der Gewerkschaften ist es überhaupt nur möglich gewesen, ohne 
frem~e Finan~hilfe unsere . irtschaft wieder in Gang zu bringen. 
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ber auch bei uns gibt es noch s:enu enschen, welche diese 
inge nicht klar tßnu erkennen und viele falsche Ansichten 
ind auch bei uns noch rbreitet 

an steht im Bonner eparatstaat auf dem otandpunkt, dass das 
11'i tbestim.mun ·srecht nicht voll ge ährt werden könne, weil man 
die Betri bsräte nicht voll verantwortlich machen könne 

o aber hat die Belegschaft eines Betriebes·je einen ver
brech riechen Unternehmer haftbar machän können, der die 

istenz iner rbeitskräfte auf das leichtsinnigste oder 
frefelhafteste efährdet, wie das heute im ,'esten schon wieder 
sehr oft der Fall ist. 

as ist der Unter~C'.hie z~;"i sehen hier und da. r_ .:_- r· , V!itbe
~timmun15srecht t,;esetzlich v ra!lKert und r --aktische . irl{-
lichlcei t, denn ,mser ;;Jtaat ist ja ein at der er -t~ tigen 
und deren stärkstes mbol unserer egierung 

ort Kampf ge en die Um Rechte 
apierene Bestimmungen und hohle 

ringende beiterschaft 
ara raphen. 

Daher haben wir h"er als ODU ebenfalls ej e ufgabe zu er
füllen. ufklärun zu verbreiten nach drüben über unser 
sozialistisches 'ollen und d:j..e Ver •rirklichung der gesetzten 
Ziele getreu 1JllsPre1!Hn Gründtmgs ufruf. 

ie Arbeit des rbeitskr eises aber muss -da~ beitra en 
das sozialistische Gedankengut und die Richtigkeit unseres 
sozia.listischr->n .iollens zunächst bei unseren "erktätigen 
Mit0liedern fest zu verwurzeln. 

s wir daher notwendi~ sein, allen erktätigen u ~e~P~ 
Partei lar zu machen, dass ein nicht unwr->::.nntlicher 'l'eil 
des itbestimmungsrechtes dar n besteht, durch ihren iT'1-
~ men B_itrag dafür zu sor0 en, da.s diP. Erfüllung der Volks
wirtschaftspläne ·esichert wird, und dadurch eine esentlicbe 
Verbesserung W1SP.rer hr->nsstandards herbeigeführt .rird. 

Unsere tivisten sind hier .ahnbrecher einer neuen rbeits
auffassun ßeworden •• ~ie müssen SO''Tohl in den Retriebs-
grup -'"'n, ~1 c ..,"eh den Vorständen eine entscheidende Rolle 
spielen. ~ie haben das · ""~:?timmungsrecht dur~' 1.ie Tat 
praktisch be\iesen. 

(Küchler) 
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Sitzung des Kulturpolitisc-hen Ausschusses am 14Q; September 195o 
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1. Unser•3 lrul turpoli tische Linie 

2. Entwurf einer Durchführungsverordnung zu Artikel 37 
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}e Erhaltung der landwirtschaftlichen Fakultäten 

4. Bericht des Unterausschusee s für Hochschulfragen 
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./ Vorlage für d~e Sitz~ aea Kulturpolitischen 
Ausschusses $m ~4e ~eptember 1950 

Entwurf einer Entschließung des Ku~turpo~itischen 
&usa~husses ner CDUo 

, 
/ 

Die' Verordnung zur Äntwick~ung e1ner fortschrittlichen deutschen 
Kultur bildet die Grund~age der ~~turarbeit in der Deutschen 
Demokratischen ~epubliko Die Christlich~Demokratische Union 
macht es allen ihren Mitarbeitern, i.nsbesondere den frägern ö:t':tent
licher Ämter und Mannate zur Ptlicht~ durch Entfaltung einer 
starken örtlichen Initiative 1n ihrem Arbeitsbereich ~les Menschen
mögliche zur .Verwirkliohung der großen ~ielsetzungen diese~ Ver~ 
ordnu.ng zu tun. 

lier ~~ jahreplan wira. we1 tere Jfor-tschri tte im · Sinne dieser Ziel
setzung ermöglichene ~s g1ltv alle Begabungen und Fähigkeiten 
unseres Volkes voll zur JS.ntw1okl.ung u.n<1 Auswirkung zu tiringen, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Priedenswirtechaft und ner 
.nati.o.nalen c.Jesundung zu dienen. A.l.le Maßnahmen sind dazu beeo.nners 
geeignet, die die .ueistungen a.er allgemeinen Grundecilu.l.e ver·bessern 
und Begabungen aus allen Schichten des Volkes ~en Weg zur Ober
schule unn tiochschule öffneno 

> 
~ür die Bildung der im Artikel 37 der Verfassung vor~eeenenen E~tern 
beiräte unterbreitet ner Kulturpolitische Aueschuß dem Volksbil
dungsmdnisterium e~en ausgearbeiteten Kat~~ dessen Ziel es ist, 
ei.ne :t'ruchtoare Zusammenarbeit zwiscnen Schule und Elternhaus 
sicnerzustel~ene 

Wir begrüßen die Maßnahmen zur Veroesserung der Ausbildung der 
Lehrer, die Minister Wandel der O:t:t'entliohkeit unterbreitet hat. 
'Von gleicher .Bedeutung erscheint uns die p~anmäßige J!'örderung des 
wissenechaft11chen Nacnwucbses.., Wir schlagen dem Vol.k:so~ldungs.,. 
ministerium vor~ einen ~acnwuonsplan autzua~e~len~ der sicher~ 
steilt, daß alle Lehrfächer an aen Universitäten und tlochschu~en 
der .Ullit auo.n· 1il Zukunft aus:.c·e:t.o.nena besetzt werden und bl.eiben • 

• .Der Unterricht :in der Iviut"terspra.che 1st d.as Ltüokgrat des geaa.lll··eJil . 
Unterrichtse Sprechen Qnd. ~enxe.n stehen in ~e chselwirkung. Ohne 
sichere Beherrschung aer ll!iutterspr cne kein er l'olg:r-eicher Unte:t'~ 
rl.cht in. Jrremdaprao.ne.n 11 keJ.n~ eJ.chere Vers äno.igl))1.g in der l!'ach= 
aus bildung. Der ·unterl'icht 1.n de;r;· Mattersprac.ae o_etet a.ie bes'te. 
Gelegenhe1t 11 die @Jugena m:lt <1em gro ßen. nati onalen ltu.l.turer·be u.na. 
den :rortschrJ.. ttJ..ichen :I!raa.i t :1.onen u.nsere8 I/Olles ·uekann:tzu.machttn., 
Dem Unterricht in ner Mutterapracne sol~te daner im gesamten 
Unterricht me.tlr .11.aum gegeben werden 9 &.ls es gegenwärtig ner lral.i. 
ist. · 

Die forts~hritt~ioue En~i@ uag neue~ j•orschungeinst~tute a.arx 
und wird nicht a.azu führen, aaß d=e b~sherige lebend1ge E~nne~t 
der U.niversi tä.te.n. u.na. .Hoc.nschiJ..l.en au:tgelo~kert w:ird .. .Das west
fJ'!.U"Opäiae;he l(orbl.l.Cl si.ner Ze:t'spl.:t t1ierung aer .lrorschu.ngsarbei t 
halten wir ni~n~ t~ nacbanmenswe~t~ son<1e~n befürworten a1ie 
.tforman :fruc.trf; 'barer Zusamme.narbei t auch zwieuhen den 'bisherigen 
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.tiochschul.en unö. den .n.eu.en ~·orschu.ngsinst:l'tuten mit dem gemein-. 
samen. ZieLe ues wissenschaftlicnen Fortschrittse Aus den 
gleichen .clrwägungen sprecnen wir uns ua:tür aus~ die ·bisherigen · 
landwirtschax~liohen Faku~täten 1m ~erbanae der Universitäten 
~u belassen und nicht-als selbständige rlochs~hulen zu ent~ 
wickeln.., 

.Oe:r Ausbau der Akademie a.e:r 'i'lissenschaften und die Neugründung 
der Akademie der Künste haben Iür unser Aulturleben zwei 
Quellen erschlossen ~>· die grb.ßte b d.eu.tung für Gesamtdeutsch-
land erlangen könnene Diese groß gedachte ~lanung einer demo
kratischen ~~neuerung der deutschen Kultur gew1nnt besondere ~e
deutung durch d1e llber:r:cemdung Westaeutschlands mit :rlüohe:~·n nd 
Filmen~ aie eine abwendung von den wahren Werten des aeutschen 
.K.Ul turerbes ~u:r Folge ha't>enol Die .Not cier ~ertreter von li.unst 
und Wissenscnatt in ~~estdeutschlana~ die Uberschwemmung des 
Marktes mit Kriminali1lmen una pornografischer Literatuz·, aie 
u.arin liegende Ge:tahrdung der Jugend~ :für die deT Gladow= 
~ozeß ein erschre~kenaes Be1sp1el geboten hat~ kennzeichnen 
diese Entwicklungo 

Dabei brauchen Fehler nicht v~rschwiegen zu werdenv die auch 1m · 
kulturellen Schaxten aer Repuolik unterlaufen® Der Mangel an 
guten 9 den Forderungen ae~ Zeit entsprechenden Kunstwerken führt 
insbesondere auf dem Gebiete ~es F+Lms und Theaters zu mancher~ 
lei ]eh.lgrii:fenG .Uie Wieaex-auxnahme a:l ter b'l.lme m1 t militat"iart
s chen und kapitalistischen ~endenzen war Uber~lüasigo . 
.Oi.e Ku~tura.roeit in den .Betrieben W1d alli dem Dorfe verdient 
besondere ßeaohtungG ßei aem Bau von Kulturhäusern in volks
eigenen Betrieben~ der ~inrichtung von Kulturräumen, Kultur
ecken und Lesestuben sowie bei der ScharLung von Sportplätzen 
ist die örtliche lnitiat1ve von besonderer Bedeutung. vie Mit
glieder der ClJU il ins"besondere-- d.ie Angehörigen der Betriebsgruppen, 
mUBseh alles tun, um die .Durchführung sol.cher Vorhaben zu 
:t'ördern. 

Der Kulturpolitis ,he Auss~huß der CDU . will mdt diesen Anregungen 
zur ~tfaltung des kulturellen Lebens 1n der ~D~ beitragen® 
Er fordert alle .fartei:freu.nde 1m Lande auf r; au~h in ihrem Ar <-> 
bei tabereich an a.er ~·örderung der . CleutsCJhen K.ul tur t~=~,tl~iiftig 
mitzuart>eiten .. 



/ Vorlage für die Sitzung des Kulturpolitischen 
Ausschusses am 14. öeptember 1950 

Betr,: ~lternbeiräte. 

Artikel 37 Abs. 3 der Verfassung: 
"Die Eltern wirken bei der SchUl
erziehung ihrer Kinder durch 
~ternbeiräte mit,M 

Entwurf einer Durchführungsverordnung 

, 1 Bildung der ~lternbeiräte 

1. Wahlberechtigt 'und wählbar zum Elternbeirat sind a~~e 
Eltern (gesetzliche Erziehungsberechtigte), von aenen 
z.zt. der Wahl ein Kind die Schule besucht. Vater und 
~tter üben nebeneinander ihr Wahlrecht aus. Für unehe
liche Kinder steht der Mut~er, Aich~ ~em Vormund, das 
Wahlrecht zu. Jede• Wahlberechtigte hat nur eine Stimme, 
ohne Rücksicht darauf, wieviele seiner Kinder z.~t. ner 
Wahl dieselbe ~ohule besuchen. 

2. clede öffentliche Schule bildet einen Wahlbezirk. :Uer 
Wanltag is~ von dem zuständigen Schulamt festzusetzen. 

}. Die Wahl erfolgt in .t;lternversammlungen für jene Klasse. 
Die ~inladungen aazu ergehen durch den Schulleiter. Jede 
Elternversammlung einer Schulklasse wählt je einen Ver= 
treter in den Elternbeirat der Schule. Bei wenig geglie
derten Schulen wird für jeden in der Schu1e vorhandenen 
Jahrgang ein Vertreter gewählt. 

4. Die so gewählten Vertreter bilden aen klternbeirat der 
Schule. 

5. Den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und den S h :t"-'lttc.... 
führer wählt der Elternbeirat in seiner konstituierenden 
Sitzung, die spätestens 14 Tage nach dem Wah~tag durch 
den Schulleiter einzuberufen ist. 

b. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt für aie ~auer eines 
~chuljahres. ~che1det ein Mitglied des ~lternbeirats 
während dieser Zeit aus, dann er~olgt ~satzwahl in einer 
~1 ternversammlung ~er betre:r::renden Klasse. 

§ 2 Verfahren der ~lternbeiräte 

1, Der i!l ternbeirat tag·t; mindestens einmal im Monat, er wird 
vom Vorsi tzellde.u einbe.a:.' lil·en 9 a.ez· a~ou a.~e ~agesoril.nung 
festsetzt. 

~. Au:r Wunsch der Lehrerversammlung ist der ..b;l ternbeirat 
ebenfalls einzuberUien. 



). An den Lehrer~onfe~e~~tl nimmt ein Vertreter des ~~tern
beirßtes = in der negel der Vorsitzende = tei~, . wenn 

·.tfragen behandelt werden, die Schü.ler betreffen. E:r· hat 
Stimmrecht und unterliegt der Amtsverschwiegenheit. 

4. In den .Kommissionen für die Prüfung, die Zulassung zu 
den Internats- und Oberschulen und Zuweisung für die 
lii~fsschulen sowie für die Vergebung von Stipendien h~t 
ein Vertreter des Elternbeirates Sitz und St1mme. 

5.- Zu jeder Sitzung des Elternbeirates der . Sehule ist Qer 
~ohulleiter hinzuzuziehen. 

§ 3 Aufgaben des Elternbeirates 

1. zu den Aufgaben des Elternbeirates gehören in erster Lini e 
die Fragen der Erziehung und inneren Schulorganisation, 
weiter alle Sachfragen (Gebäude, Mobiliar, Lehrmittel, 
Schulspeisung und Sozialbetreuung, Ausgesta1tung von 
Festen und Feiern) und endlich· Fragen, die über die Schule 
hinausweisen {Beru:i:'swahl de-r Kinder, Zusammenarbeit mit 
den Massenorganisationen usw~J• 

2. Eine besondere JLu:t'gabe der Elternbeiräte ist die Mitarbeit 
an den Elternseminaren, die Aufklärung über die Werbung 
~ür wichtige Mangelberufe, die Auswertung aller Möglich
keiten zur Förderung besonders Begabter. 

'• Der Elternbeirat bat das heoht, sich mit Wünschen und ~e
schwerden auch unmittelbar an den Schulrat zu wenden. 

§ 4 Elternversammlungen 
1. Mindestens einmal im Vierteljahr findet eine Elternver~ 

sammlung jeder K1asse statt, in der alle Fragen und Sorgen 
der Klassengemeinschaft besprochen un~ Schäden abgestellt 
werden. 

' 2• Mindestens einmal im Halbjahr findet eine h~ternversamm-
lung der gesamten Schule stat·t; auf' der Tagesord.n.~ 
sollen nur Fragen stehenp die rür die ganze Schule tnicht 
etwa nur für einzelne Klassen) _,von Bedeutung sind. 

- . 
3. Die Leitung aer Klassen=Elternversammlung liegt inden 

Händen des Klassenlehrers und des für di~ Klasse gewählten 
Mitglieds aes Elternbeirates~ die gemeinsam der Versammlung 
vorstehen. Die Schu~=Elternversamm~ung wird vom Schui= 
leiter und dem Vorsitzenden ae~ ~lternbeirates ge~e~teto 



Yorlagerilr a.ie ~itzung d.es Kulturpolitischen 
A.usschusaes am 14. Septem·ber 1950 

Betr.& Srhaltung der Lanuwirtscha:Itlichen .Fakultäten. 
Der Kulturpolitische Ausschuß aer Christlich-Demokratischen Union 

· hat sich in seiner gelegentlich der dahrestagung 1950 abgehaltenen 
Sitzung auch mit den Bestrebungen beschäftigt, die Lanawirtschalt~ 
liehen Fakultäten der Universitäten zu selbständigen lanüwirtschaft= 
liehen Hochschulen zu machen. Der Kulturpolitische Ausschuß der CDU 
ist einmütig der Auffassung, daß die Lanuwirtschaftlichen 1!\-akul tä;ten 
der U~versitäten in der oisherigen Form erhaltenwerden sollten • 
.Begründungs 

Das landwirtschaftliche Studium erfordert eine sehr eingehende Au~ 
oildung in den Naturwissenscha±'ten und in den Gese~lsch~tswisse ~ 
schat'ten • .Die landwirtscha:rt.lichen Hochschulen ~ren gezwungen, :t'ür 
diese ~·ächer besondere Dozentep einzustellen. ßs ist aber klar, daß 
die Entwicklungsmöglichkeit der ~ozenten, aeren Aufgabe nur die Aus
.bi.ldung von Landw~rten wäre, niemals uie gleichen sein könnte, wie 
a.ie der Dozenten aer naturwissenschaftlichen und ges~llschaftswissen
scha.:ttlichen .Faku.l.täten aer Universitäten. Unter den heutigen Ver .... 
naltnissen ist es gänzlich ausgeschlossen, diese Lehi·stühle an aen 

' Landwirtschai'tlichen Fakultäten nur einigermaßen mit qualifizierten 
Lehrkrätten zu besetzen. 
Im ü-brigen wura.e es immer als aurahaus wünschenswert ·bezeichnet, 
daß den Lanawirtschafts~Studen~en besonaers ~n den ersten Semestern 
ihres Stuuium a.n a.e:r: Universität G-elegenheit gegeben w~ra., 'v or.lesun
gen aus anderen Sparten zu hören. Jeder, der an einer Lanuwirt
sc.ha:l:tlic!len .Jilakul tä.t an de.L· u.u ... verai ub-11 atud.o.e:I·t. ha:t, hat erfahrenp 
welchen Vorteil: dies bedeutet,. .Uie leider unvermeidl~ch schar:i:'e Spe
zialisierung in der zuküni'tigen -fätigkeit ·macht es wünschenswert, 
daß d~n atudenten währena. a.es· StuQ.iums aie i:r.löglichkeit. einer erwei
terten ALLgemeinbildung geboten wira .. .JJas Ausscb.eid.en der .Lanawirt= 
schaftliehen .e·uu.l tät aus den un~versi täten wUrde daner ohne ~we11· e1 
eine Senkung des Gesamtniveaus 1·ür d.ie · ~ukü.nftigen :Üipiom-.Lanawirte 
bedeuten • .A·bgesehen uavon müßten selbstvers.tändlicb. e.:J,ne Aussonderung 
und Verselbständigung der .Landwirtschaftlichen _l!'akul. täten eine nicht 
unwesentliche .l.{ostensteigex·ung hinsichtlich a.er- Verwaltung, .ßetreu= 
ung der ~tudenten usw. bringen. · 
Es darf darauf hingewiesen we-rden, aaß slhch auf a.em Gebiete aer 
Forstakademien genau aie entgegengesetzte Entwicklung vollzogen hatg 
Die l!'orst~ a.emien waren ursprünglich selbständig. Mit ltflrj1p'l<, i ,@.bt tl'ii.ur 

. die Vorteile P die die Zusamme~arbe:i t mit einer Un1versi tat 'oz-.•J,. mit 
einer Technischen hochschule. bietett~ sind die ~· orstakadernie.n. im :Uauxe 
der Zeit fast sämtlich mit einer Universität ·gzwG.tiCJ ;hschlUe zusammen= 
gelegt worden • 
.Den erwähnten Nachteilen gegenüber k·CSnnen die J.an.dwirtschaf''tlichen 
Hochschulen besondere Vorteile nicht aufweisen. ~om Standpunkt ues 
J.ana.wirtscha:tts-.M:inisteriums aus w~re höchstens die .A.u:frassung zu 
verstehen, daß dieses Ministerium au~ aie wissenschaftliche ~ätig= 
keit der Lanawirtschattlichen ~-ak~täten größeren ~inf'luß nehmen 
möchte. Dieser berechtigte Wuns~h laßt sich aber auch au:t· einem ande= 
ren Wege .· erreichen ... .1!6s könnte zG.rlo ein l.ana.wirtschaftlicher .l! ' or~ 
schungsrat für das Gebiet uer ~DH ins Leben gerufen werden, a.er eine 
enge ~·ühlung zwischen Lanuwirtschaf'tsministerl.um und .Landwirtscha.Its
wissensohaf·t zur Aufgabe hat.,. 
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2R SEP. 1950 
Nr. 

Herrn 
Dr . Desezyk, 
Hauptgesch~ftsstelle der CDU , 

einböhla, den 26 . 9 . 50 

~~,I,lj)}= 

Jägerstr . 59 
• • 

Lieber Herr Desczyk! 

Ich wl:tre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir recht bald den Termin 
der nächsten Ausschußsitzung mitteilen WUrden . In welcher ~eise 
ist der Antrag betr. ßrweiterung des Ausschusses erledigt worden? 
Sie sprachen von ßnde Oktober . are es möglich1 d1e Sitzung an einem 
Donnerstag oder Freitag durchzuführen, da ich schon sämtliche 
Sonnabende und Sonntate besetzt habe, andererseits aber pros~en Vert 
darauf lege teilzunehmen . Ich hoffe , bald von Ihnen zu hören . 

Mit freundl1cben G · ssen 
Ihr sehr e gebener 

• 
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Holmut nother 
Instrukteur 

An 
an Hauptvorstand der CUU 

B e r 1 i n 8 
c:=-=========;=::=• 
Jägorstr •. ~9/GO 

.. t:: Brüel • den s.1o.~o 
Prienterstr. 5 

Botr. Wissansch~ttlicnar Arbeitskreis ~er CDU 

Bai einem Besuch der OV Pasewalk, Kreis Pssewalk habe ich in dem Vorsitzenea 
den der dortigen Ortsvareinigung , •i• •x fl~rrn Pastor ernick einen eur= 
re~hten Friedenskämpfer Kennengelornt, der Reit 40 .TnhrPn in der christlic 
Frierlensbe'4'egung stoht, unn h ute ~le Vorsitzender des Kraistriedenskomitees 
sehr aktiv arbeitet. Pastor • i~t T ilnehm~r des Na t ionalkongresses und hat 
an bo ida11 bisher durchl~afiihrtctn Pfarrerkonl'orarJ zen in l ocklen barg teil.:
genommen. Im Verl "' ufe einer J'nterredunß konnte ic'h .fllfltstellen, da~'B e~ 
den 0 •rlanken das wiReer.r1chnfli\jhe1 ~ :-"... ~:;; .i..i.•1kr~ieee liohr unt Ar .... ,,u-.. .. .' . D!' ich 
davon Ubarzeugt bift, dass 1io Arb~it des P.errn Pastore Wernicke au~h im 

· s"enechnttlichan A.rb .) i tstrre i.s dor UNIOJ-: von Bede,Lune sein witrde,bi t te 
ich zu prüten, ob Herr • in obige Arbaite · n.rt mit ß.ufßenomrnan wertt9 
<!en konnte. 
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.An. d.i e 
C \~ -:.:Jtl i ch.-Delcol-rat isdhe Union D ·-u+:sr:h"' c.n-·n 
- Hauptgescbä:rtsstelle -
zu T'li:ind_en von Her n Dr . Desczyk 

1 i n 8 
str . 59 - 60 . 

Sehr geer;...rt r :ie:!'r Th: . Desczyk ! 

Ich bitte Ul:l ~jtc',ilu.u.~: , ws.ll!l die f·ür Sonueb-n.ä., don 28.10 . 1950 
geplant g€n,esene ~i t zung d·?!s Arbe it~:it:' ·e iscs n~oz ia.lisnus aus 
C :'i stl.ic' er Verant· .. ortuno" sta:ttf:inden s oll . 

-~iir cL:.e bel':!.i .e lJacbricht ·r~1re ich d.1nkbar und zeichne 

0L.'1nd Sto;: _ 1;;: 

Ohemni ·z 5, 
Pestalo"':zistraC! e 5 II . 
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bt ilung Kultur Berlin, den l .De~mber 1 5 

Akten otiz für Herrn Leianer 
====================-======= 

iss nsohaftlicher Arbeite re1sn . 

den issenschaftliohen rbeits reisn habe ich bi 
e vorgesehen s 
ofessor Er.nst 

PTofessor ax R 
. Wld 

J e n ss e n , Greifs 
a u e r , Berlin 

ld , 

stor e r n 1 c 
Ich ürde s begrüßen, 
G istlieh n fUr diesen Z 

e 1 ase alk. 
nn Sie mir noch den einen od 

ck n nnen kHnnten. 

an. Gei t-



Abteil Kul.tur Berlin, den ! .Dezember 1950 

Aktennotiz tUr Fr ulein Piontek 
=============================~ 

1esenschaftl1cher Arbe1tskreis . 

ür n " is ensehaftlichen Arbeitskreis habe ioh an z A bisher 
d "Terdienten rzt de3 Volkes" 

Zahnarzt Dr. S 1 e v e r th, Apolda 
un 

Dr. Lud ig a m s , Lan~nl uba/Niederhain 
vor sehen. 
Ic 1 ·· e Ihnen dankbar, nn Sie mir noch 1 oder 2 and 
1 andidaten f r iesen Z c nennen kHnnten. 

.) 

ediziner 



-'t teil t..Ulß Kultur Berlin , den l .Dezcmber 1 950 

Aktennotiz für Fr·:uleiri J?iontek 
========~====================== 

Betr . : lissenschaftlicher Arbeitskre±s . 

Fiir den 11 Iissenschaftlichen Arbei tE,ll;:reis " habe ich an rzten bisher 
den 11 Verdienten Arzt des Volkes" 

ZahnaTzt Dr . S i e v e r th, Apol~a 
und 

Dr . Lud ·Jig H a ::c m s , Langenleuba/Niederhain ( Thür . ) 

vorg~sehen . 

Ich wäre Ihnen dankbar , wenn Sie mir noch 1 oder 2 andere !!ediziner 
als o.ndidaten für diesen Zweck nennen könnten . 



Abteilung Kultur Berlin, den l.Dezember 1950 

Aktennotiz für Herrn Leisner 
--------------------------------------------------------

Betr.: 11 /issenschaftlicher Arbeitskreis". 

Für den "Wissensch.aftlichen Arbei tskreis" habe ich bisher an Geist
liche vorgesehen : 

Pr.ofessor Ernst 
Professor Max 

und 

J e n ss e n , Greifswaid, 
R a u e r , Berlin 

Pastor l e r n i c k e , Pasewalk . 
Ich würde ~s begrüßen, venn Sie mir noch den einen oder anderen 
Geistlichen für diesen Zweck benennen könnten. 
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