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Vertrauliche lnformationen Nr.12 - Blatt 2 - 24.9.48 

Zu Beginn der Sitzung entspann sich eine Tagesord .1ungsdebatte, in 
der insbesondere die Frage erörtert wurde, ob eine Behandlung des 
L~stenausgleichs und des Verfassungsentwurfs von Herrenchiemsee 
notwendig oder zweckmässit. Während Dr.Adenauer die Auffassung 
vertrat, dass eine Debatte über den Lastenausgleich nicht zweck
mässig eei, bevor die Ver~altung für Finanzen authentische Zahlen 
zur Verfügung stellen könne, vertrat Dr.Z i m m e r die Meinung, 
es müsse aue politischen Rücksichten unbedingt eine Stellungnahme 
der Arbeitsgemeinschaft zum Lastenausgleich erfolgen. Man einigte 
sich darauf, den Ber ~. cht des Vors - tzenden des Lastenausgleichs
ausschusses entgegenzunehmen. 
Jber den Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee und die Arbeit des 
Parlamentarischen Rates war Dr.A d e n a u e r der Meinung, der 
Parlamentarische Rat habe ein Interes se daran, mogl .i cm„n. c1i.r~e L.1. 
zuarbeiten und eine Verabschiedung der Verf~ssunp '1Uf breitester 
Plattform zu erreichen. Es sei aber nicht gut auf das Tempo zu 
driicken, denn es sei besser, länger und gut als schnell und 
schlecht zu arbeiten. 
Jakob Kaiser verlangte ein ordnendes Wort wegen der Verhältnisse 
in der Fraktion des Parlament arischen Rates, damit eine einheit
liche Stellungnahme der Fraktion erreicht werde. Es wurde die 
Behauptung aufgestellt, einzelne Gruppen der Fraktion hielten Son
dersitzungen ab. Die Behauptung konnte aber nicht erhärtet werden, 
und auf Vorschlag Dr.Adenauers wurde diese Frage zuständigkeits
galber an die Fraktion verwiesen. Eine Mitteilung an die Fraktion 
soll den Wunsch des Vor~tandes nach Beschleunigung übermitteln. 
Dr.Adenauer sprach die Uberzeugung aus, dass die Fraktion diesen 
Wunsch teile. 

0 r g a n i sa t i o n s f r a g e n 

Der Konferenz lag der bekannte Entwurf eines Statuts des Arbeits
kreises der Landesverb~nde des westlichen Besatzungsgebietes und 
Berlins vor. 
Dr.Zimmer, als Mitglied des Organisationskomitees, erläuterte das 
Zustandekommen des Statuts und betonte insbesondere, dass es in
folge der Festlegung des föderativen Aufbaues der Arbeitsgemein
schaft auch die Zusti:nmung des Vertreters der CSU gefunden habe. 
Dr.Zimmer teilte mit, dass eine Reihe von Landesverbänden die Er
weiterung des Vorstandes von den geplanten fünf Mitgliedern auf 
sieben, evtl. sogar auf neun gewünscht haben. Zu § 8 betonte ~r. 
Zimmer, der Beirat beim Generalsekretariat müsse Urgan des Vor
standes sein, ' damit keine Nebenregierung entstehe. 

Dr.Lenz regte an, statt des Namens "Arbeitskreis" die Bezeichnung 
"Arbeitsvereinigung " zu wählen. Zu § 3 forderte er, auch Orga
nisationen der CDU mit überaonaler Bedeutung am H0 uptausschues zu 
beteiligen. Er bat, das Statut mögli chst heute grundsätzlich zu 
genehmigen, damit es von den Landesverbänden ratifiziert und die 
Wahlen vorgenommen werden könnten. 
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H.Scharnberg schlug vor, eine Bestimmung aufzunehmen, wonach der 
Generalsekretär das Recht habe, an allen Sitzungen des Vorstandes , 
des Hauptausschusses und der Fachausschüsse teilzunehmen. 
Es war allgemeine Auffassung, dass eine solche Bestimmung wegen 
ihrer Selbstverständlichkeit unnötig sei. 
Dr.Kroll forderte, das Statut in den Landesverbänden beschließen 
zu ).a,ssen, eine Auffassung, der sich auch Carl S c h r ö t e r 
anschloß. Auch der Zonenausschuss der britischen Zone müsse dazu 
gefragt werden. 

Dr.Walther S c h r e i b e r regte zur Finanzierung an, eine Be
stimmmng vorzusehen, wonach die Lasten nach der Grösse der Lan
desverbände verteilt werden müssten. 

Dr.Adenauer stellte als vorherrschende ~einung fest,der 
Vorstand müsse mindestens sieben Mitglieder enthalten,da
mit die einzelnen Gebietsteile berücksichtigt würden. Er 
regte an, trotz der vorgesehenen Erweiterungen für jedes 
Vorstandsmitglied einen Vertreter zu bestellen. Als herr
schende Meinuns stellte er weiter fest, dass der Alternativ 
vorschlag des § 3 bevorzugt werde. 

H. S c h a r n b e r g bat, die Landesverbände schriftlich über 
die Annahme des Statuts abstimmen zu lassen und sie gleichzeitig 
zu bitten, ihre Mitglieder zum Hauptausscnuss zu wihlen. 

Anschließend entwickelte sich eine Debatte über die evtl.Zustän
digkeit des Vorstandes. Man einigte sich schließlich darauf ,diese 
Frage mehr oder weniger der Entwicklung zu überlassen, da zu er
warten sei, dass die Entwicklung, die sich staatsrechtlich mit dem 
Parlamentarischen Rat anbahnt, ihre Para1ele in den Parteien fin
den werde. Auch die Frage eines evtl.Vorsitzenden für die Arbeits
gemeinschaft wurde der weiteren Entwicklung überlassen • 

Die K0 nferenz einigte sich darauf, einen Vorstand beste
hend aus neu~n Mitgliedern, in das Statut einzubauen. 

In einer anschlieasenden Aussprache über die Zusammensetzung des 
Hauptausschusses kam man zu dem Ergebnis, dass ein möglichst 
großer Hauptausschuss die beste Gew~hr dafür gebe, eine Homoge
nität der Partei zu erreichen. 

Jakob Kaiser gab einen eingehenden Bericht über die Verhältnisse 
in der Ostzone und zum Parteitag in Erfurt. Zum P~rteitag in Er
furt seien keine ordentlichen Delegierten gew1hlt worden, sondern 
die SMA habe angeordnet, dass nicht gewählte Delegierte, sondern 
lediglich die Vorstände der Landesverbände und die Kreisvorsitzen
den entsandt werden dürften. Diese Persönlichkeiten seien aber so 
oft durchgeprüft, dass der Parteitag ein Gesicht nach dem Wunsch 
der SMA bekommen habe. 

Dr.Adenauer schlug vor, das Verh1ltnis der Arbeitsgemeinschaft 
zur Ostzonen-CDU zu klären. Er glaube nicht, dass die Ostzonen
vertreter noch an den Vorstands-und Ausschußsitzungen der Arbeits-
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gemeinschaft teilnehmen könnten. Die Arbeitsgemeinschaft müsse 
zwar beste en bleiben, aber sie dürfe keine Verbindung mehr halten 
mit den urter Druck stehenden führenden Persönlichkeiten. Man 
solle Jakob Kaiser und Ernst Lemmer als legale Vertreter der Ost
zone und Berlins weiterhin ansehen und keine Einladungen an die 
Landesverbände der Ustzone mehr versenden. Es wurde ine dreiköpfige 
Kommission gewählt, die eine Formulierung für die Stellungnahme 
des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft erarbeiten soll.(Die For
mulierung ist in beiliegendem Communique enthalten). 

Zur Frage der Finanzierung berichtete der Vertreter des Generalse
kretariats, dass der derzeitige Etat DM 15 bis 20 000 .- Ausgaben 
im Monat betrage, denen ausser den Einnahmen des Deutschland-Union
Dienstes kei~e weiteren Einnahmen gegenüberstehen. Es wurde die 
Frage aufgeworfen, ob das Generalsekretariat und die Arbeitsgemein
schaft über einen erweiLerten Bezug des Deutschland-Union-Dienstes 
oder auf dem Nege der Umlage von den Landesverbänden finanziert 
werden sollen. Allgemein war man der Auffassung, dem ~Andesverbän
den nach Möglichkeit keine Umlage zuzumuten, sondern sie zu veran
lassen, in jedem Landesverband soviel Exemplare des Deutschland
union-Dienstes an geeignete Bezieher abzusetzen, dass damit die 
Finanzierung gesichert ist. Um den L~ndesverbänden einen Anhalts
punkt zu geben, wieviel Exemplare in Frage kommen, soll ihnen eine 
entsprechende Tabelle vom Generalsekretariat zugeleitet werden. 

Oberbürgermeister a.D.Dr.Blaum gab anschlie~end einen ~berblick 
über die Arbeit des Lastenausgleich-Ausschusses. Dr.Blaum wird 
seine Ausführungen schriftlich niederlegen. 3ie werden den Landes
verbänden in Kürze zugehen. 

Am Schluss der Sitzung wurde das neue Statut der Arbeitsgemein
schaft der UDU/~SU Deutschlands vom Vorstand und den Landesvor
sitzenden gebilligt. Es liegt in der geänderten Fassung bei.Außer
dem ist . das Presse-Communique dem Protokoll angefügt • 

Der Organisationsausschuss wird am 12.Uktober in Frankfurt zusammen
treten, um u.a. folgende Fragen zu behandeln : 

- Anlagen 

1) Organisation und Finanzierung, 
2) Propaganda, 
3J Koordinierung der Arbeitsgemeinschaft zu den Landes

verbänden und öffentlichen Dienststellen, 
4) Ausbau des 0entralarchivs, 
5) Bildung von Aktionsausschüssen innerhalb der 

Landesparteien. 
gez. Lubbers 
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c 0 m m u n i g u e . 
Jber die T gung der Arbeitsgemeinschaft der ~DU/CSU Deutschlands 
in Königswrnter wurde folgendes Communique herausgegeben: 

In Verfolg des in Königstein i.Ts. am 20.August gefaßten Beschlussm 
über die organisatorischen Anderungen innerhalb der Arbeitsgemein
schaft der CDU/CSU Deutschlands kamen der Vorstand der Arbeitsge
meinschaft und die ~andesvorsitzenden der drei Westzonen und Berlin 
in "Unser Haus" in Königswinter zu einer Tagung zusammen. Die ge
änderte Satzung, über die Einstimmigkeit erzielt wurde, wird den 
L~ndesverbänden zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Im Anschluss hieran wurde die allgemeine politische Lage, insbe
sondere die Situation in Berlin, erörtert. Besprochen wurde auch 
der sogenannte Parteitag der Ustzonen-~DU in Erfurt, dessen Zusam
mensetzung und Willensbildung offenbar nicht in voller demokrati
scher ~reiheit erfolgte. Infolgedessen sieht sich die Arbeitsge
meinschaft nicht in der ~age, mit der in ~rfurt gewählten Leitung 
zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsgemeinschaft der UDU/CSU Deutsch
ldnds fühlt sich aber nach wie vor mit allen Mitgliedern der Union 
auf das Engste verbunden, die trotz aller Bedrängungen in vorbild
licher Neise treu zur echten Idee der Union stehen. Die UDU/CSU 
betrachtet den letzten in freier demokratischer Wahl einsti~mig ge
wählten ersten Vorsitzenden der Union der Ostzone und Berlin, 
Jakob K a i s e r, wie bisher als autorisiert, die Union der Ust
zone in der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU Deutschlands zu repräsen
tieren. Die Union manifestiert damit erneut die enge Verbundenheit 
der Gesamtunion mit der üstzone. 

Die Arbeitsgemeinschaft der UDU/CSU Deutschlands bat den anwesen
den LRndesverbandsvorsitzenden der CDU Berlin, Dr.Yalter Schreiber, 
der Bevölkerung Berlins und insbesondere den Parteifreunden der 
Union in Berlin die wärmste Sympathie der Arbeitsgemeinschaft CDU/ 

lllt CSU Deutschlands zum Ausdruck zu bringen • 

r' vertreten und die Gesamtunion in Berlin und der Ostzone zu 
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S t a t u t 

der Arbeitsgemeinschaft der UDU/CSU Deutschlands. 

§ 1 

Die Landesverbände der UDU und der CSU bilden die Arbeitsge
meinschaft der UDU/CSU Deutschl ands. 

§ 2 

Urgane der Arbeitsgemeinschaft sind der Hauptausschuss und der 
Vorstand. 

§ 3 
Der Hauptausschuss 

Der Hauptausschuss setzt sich zusammen 

a) aus Delegierten, die von den ~andesverbanden 
gewählt werden, 

b) aus den Vors i tzenden der Landesverbändet 
c) aus den Vorsitzenden der innerhalb der UDU/CSU 

bestehenden und anerkannten Ueaamtorganisationen. 

Jeder Landesverband entsendet für je angefangene 150 000 CDU
Wähler lberechnet nach dem Ergebnis der letzten ~andtagswahlen) 
einen Delegierten. 

§ 4 
Auf gaben des Hauptausschusses 

1) Der Hauptausscnuss ist zuständig für alle politischen und 
organisatorischen Fragen ,die im gemeinsamen lnteresse der 
~andesverb1nde liegen. 

2) Er wählt die .ooitglieder des Vorstandes in geheimer Wahl. 
~ 5 

Der Hauptausschuss wird durch den Vorstand oder auf Antrag 
zweier Landesverbände einberufen. Mindestens einmal im Jahr muss 
eine Jitzung des Hauptausschusses stattfinden. 

§ 6 
Der Vorsta!'ld 

Er besteht aus 9 Mitgliedern. ~ür jedes Mitglied wird ein jtell
vertreter gewählt. 
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§ 7 

Der Vorstand führt die Beschlüsse des Hauptaussc husses durch 
und erledigt die laufenden Geschäfte. l er Vorstand vertritt die 

Arbeitsgemeinschaft nach au~ en. 

§ 8 

Zur U~terstützung des Vorstandes und zur Bearbeitung der laufen
den ~achaufgaben wird vom Vorstand beim Generalsekretaria t ein 
Beirat gebilnet. Der Beirat hat das Recht zur Einberufung von 
Ausschüssen und zur Beiziehung von Sachverständigen. 
Die Mitgleuer des Beirates sind dem Vorstand verantwortlich. 

§ 9 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Landesverband und 
den Organen der Arbeitsgemeinschaft oder zwischen L8 ndesverbänden 
untereinander kann ein paritätischer Schlichtungsausschuss an
gerufen werden. Seine Bildung erf olp von Fall zu Fall nach 

Maß; abe einer besonderen Gewchäftsordnung. 

§ 10 

Finanzen 
Die Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft, soweit sie nieht durch 
eigene Einnahmen gedeckt werden können, werden nach einem durch 
den Hauptausschuss zu genehmigenden Etat von den Landesverbänden 

aufgebracht • 



Beschr3nkter Umlauf. 

All i ierter Kontrollret 

PolitischPsDirektorium. 
f. Mlirz 1946 DPOL/ P (46 ) 11 (Revise) 

{Ent u f der Richtlini 0 n des All i ierten Kontrollrats. 
„iber die ool ~ tis c.hen Parteien in Deutschland ) 

(nach der Sachlage vom E. März 1946). 

Alle demokratischen politiscten Parteien Mit den Rechten zu Ver 
sammlun ·en und zu öffentlicher Diskussion, sollen in panz Deutsrhland 
zugelassen und rmuti t t ~rerden . Damit die Ziele der Alliierten P'.eför 
dert werden nd die Parteien sich unter leichen.Bedin~un~en in allen 
Teilen Deutschlnnds entwick]en können , ordnet der Allii~rte Kontr oll 
rat f~r Deutschland des folgende an : 

1.) Demokratisc politische Parteien s ollen z·f-e l assen und überwP.cht 
"e:-den durch den l.Viili tärp.'.ouverneur einer Zone im Rahmen eines Lan
des , einer Provinz oder ein~r Zone und, im Falle von Berlin , durch 
-ie Allii rte Kommandantura . it Zustimmunp der Mil i tärbehörden!/ 
des Kontrollrats // 1) una insofern eJs eine solche Entscheidun 
~it del1'\oin dFnok~stischPr ~eise ausgedrücktem unsc der~arte imi t 
~lieder im Einklan~ ist , können sich die politischen Parte i en ver 
eini~en, uc innPrhalb DeutschlAnds r-rössere Organisationen zu_~il 
den. Parteipründer müssen sich der Nacnprüfunp. durch die Mi litärre 
Pi erunv unterwerfen und sollen auf efor ert ~erden . Ent ürfe ihrer 
Parteiprograrrune der Militärrepierung vorzulepen . 

2.) Die Militärre~iArung wird autorisierten Parte i en politische Hand 
lun~sfreiheit und Freiheit der Diskussion gewähr~n , sich aber die 
ÜberTv· cttin insoweit vorbehalten , als es notwendig erscheint , Sicher 
heit darüber zu gewinnen , dass die.Tätiakeit der Parteien demokra 
tisch und nicht militärisch ist, oder den z~ecken der Alliierten 
.1.'eindlich,oder im Gepensatz zur militärischen Sioherteit und der 
Aufre eh terha 1 tunr c er Ordnung steht. ~ 

7 .) Politische Parteien , die auf deutschem Ge biet au~orisiert wurde!!..t, 
müs8en sich zu demokratischen Gruncsü+zen bekennen so ohl in i nren 
Zi elen Fror.rammen als in ihrem i nneren Auf au und in den Grun -
s:·tzen ih er Oreanisationen Statuten und in den et oden 
Geschäftsführung.2 ) Propramme und Statuten der Parteien müssen 
durch die Organe der alliierten Militärverwaltung re~istr iert wer 
d~n. 

3.) · 3) Politische Parteien , die aur deutsch m Gehiet 7,uf!'elassen sind . 

Fussnot~l : Zusatz vorgeschl~ren a~rch die Sowjetdelepation . 
Eini'üeunr vorgesctlagen durch die amerikanische 

Delepetion // 

" 

tt 

2): Formulierunp vonF,e~c lepen von der S o j etdelegation. 

3) 

Zusatz vorpe~chl~r.en durch die französische De 
gation. // 
Text des § 3 ~ie r von der ameriksnischen Delegation 
vorgesc~la~en ar. 
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müssen sich zu demokratischen Grundsätzen beke~nen, sowohl in 
ihren ~ielen (ProgramM) als in ihrem inneren Aufbau und in den 
Grundsatzen ihrer Organisationen (Statuten). Grundle~end demo
kratische Richtlinien sind : 

a) Redefreiheit in allen Versammlungen und Ta~ungen. 

b) Stimmen der Mehrheit und geheime Wahl bestimmen alle Wahlea 
ünd ie Fra en. die fl.ir die Parteien von lebenswichtiger Be
del tung sind. 

c) Parteifunktlonäne können von all denen vorg schle en werden, 
äle auch das R cht der Wahl be•itzen. 

d) Part imitglieder wählen die frulrenden Parteiorgane (Funktionä
re). 

e) Niemsnd darf aus der Part i ausgeschlossen werden, es aei denn 
n eh einer Vernehmung durch ein nparteii chea Parteigericht 
und einem dahingehenden eachluss. Programm und Statuten der 
Parteien müssen durch die Organe der alliierten Militärver-
altun en.registriert worden. 

Die führenden Org ne der Parteien müssen durch 111.tv.lied r der 
Parteien sel st nach demo.kr tischen Methoden und im eheimen 

gens gewä lt werden. 4 

Die Militärre~ierung und die deutschen Behörd n erden, inner
halb der Grenzen der verfü beren uellen und unter pfltohtge
mäeser Berttcksichtigung anderer Antragsteller, Jeder autorisierten 
Partei auf leicher äasia Druckpapier und andere Erfordernia•e 
für die Herstellung und den Vertrieb von Parteiliteratur zutei
len. Diese Stellen werden dabei die Jlitgliederzahlen der an eie 
herantretenden Gru pen f r die Zuteilungen in Betrwcht ziehen. 
Die JUli tärre ierung und die deut chen Behörden erden keine 
Partei benachteili~en bei der Lizeaaierung von Zeitungen. der lur
Yerfüguntstellung von Radiosendezeiten oder der Zuteilung von 
Versammlungsplätzen für öffentliche Diskussionen ihrer politische 
Ziele, oder r ·~r andere erlaubte Tätipkei ten der Parteien. 5) 

Für die Bekanntmachung politischer Ziele, Programme und Literatur, 
solU.den anerkannten politischen J'ührern tn . den verechiedenen 
Besatzungszonen keine Hipdernisse in den Weg gelegt werden; doch 
muss alles Material. des in ein~r Zone öffentlich verteilt wird, 
mit den Ge~etzen und Verordnungen im Einklang stehen. die in 
der betreffenden Zone ftlr dle Verteilung politischer Literatur 
gelten. 

- 3 -
J'ussnote 4) :Text durch die SowjetdelegRtion vorge chlaren. 

" 5) : er ursprünglich § 4. 



5 . c . ) Politische Li teratur , die in ein r Zone in Umlaur ge~etzt 
ira, muss i Einklan st h n it den b ekanntg p.e enen nd 

in Kraft befindlichen ~ rordnur n , die in d r etreffenden 
Zone 1 r den I nhalt solc r Li t rat r lti~ ~ind , auch 
hin ich lieh der Bekanntmachunr e v rant ortlich n Ur 
hebers. Exem l are der Veröft'entlichun n nd Derichte der 
arteien an die Parteimit li der s ollen im Augen li ck der 

Ausg b , und auf Anford rn vor der V röffentlichung, der 
etreffen en il i t„rrecier n vor le t erd n . Es ird nur 

solch s t ri 1 v ot n 7P.rden , durch das v~röff ntlichte 
Ges tze , Verordnun en und Richtlinien der i li t„ ver l tun 
v rletzt erden . V rle er erd n nich .... gehrilt .n se·n , e-
ti te Din e ZU drucken , B S denn Off i z i elle V~r l ut a 

run en der alliier en il i t„rre 1 run und deutDcher staet 
J ich r Stellen . ) 

6.) Die olitischen Part 
[ litaristen nicht 

a zis oder 
mehr als 
Richtlinie 

e -

7 . ) Zur rmö lichun von Rei en in 1 git i men P t i~e ch"ft n , 
in hlie lieh Rede - Tour n , ollen ordnun s em· ss e „hl t 

Part iftihr r nd Dele i r e on Land s - od r Provinzstellen 
oder noch höh ren Or ni tionen ls zur Kat ori de 
(p) d rer r chn t erden , di für die Erteilun von Ein
J ahr -P·ssen zu höri , z· lt erden auf Grund der Richt 
linie ·· r I nt rzon nr i n von Deutschen , verordnet durch 
de Koordinierun skomite • 7 ) 

Fussnote 6) 

7) 

2 . Text des 
Dole ation . 

5 vor e chle en durch di rik ni eh 

ie franzöaische Del 
P ragra hen. 

tion t um Streic ung dieses 



T a g e s o r d n u n g 

für die Vorstandssitzung run 15. Februar 1947, 10 Uhr. 
-------------~---------------------------------------

tl 1.) 

v2.) 
t 3.) 

/ 

//: 4.) 

5.) 

Die Konstitu!erung der Arbeitsgemeinschaft 
der Union in Kö~stein. 

Die Frage der Frauenbewegung. 

Direktive 24 und Entnazifizierung. 

Der Fall Lemmer. 

Entschliessung des 1i7irtschaftspoli tischen Ausschusses: 
a) zur Frage des Lastenausgleichs 
b) zur Frage Soz1alisierung der Bodenschätze. 

6.) Verschiedenes. ( 
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Dr. Otto Lenz .ünchen, 15. 2. 4'1 

Lieber Herr Kaiser ! 

Es ~ar mir leider nicht möglich nach Rhöndorf zu fahren . Alle 
Versuche einen V'a0 en zu organjsieren schlugen fehl . Jch hatte auf Diel 
gerechnet , der m·ch am Donne:ataeaufsuchte , abex er konnte nicht . In 
I~o tJlenz waren alle .Vagen mit usnahme des von Herrn Boden in Repara tu 

-~i t der Eisenbahn war es in besode:r:e ruch mit -:uc1:sicht , uf .de'n dumi t 
~ 

veruunden gewesenen ·u~-sweg.z. Zt . für mich nicht-zu schaf en . 
Ich h be.aber während meine~ ufenth ltws an der 'osel mit 

ganzen Reihe .ichtiger Leute eesprcctlen , oo vor allem mit Zimmer und 
Zette lme er llld:Rll Trier und mit . olff und Dr . 1.J:asloh aus Landau . 

• 1 

~s .k;am mir darauf an , sl.e rechtzeitig.zu in-formieren und Leeendenbil , 
gefl , die sc1 on im Ganee .:>ind , vorzU.b ... ugen . Die Herrn er i:·rten mir· über 

eins immenz, dass die aus .Koblenz er chienen· Persänlcihk i ten Vleder 
' - / 

einen '.Auftrag der Pareti zu1· Ve~·tu:tung gehabt hätten , noc. in ihrer 
II 1 tung mit der ·Mehrheit der Partei übere:flsti.mmten . '_ie waren . sogar 

der uffassung , dass fferr B. wegen gewisver Bindu.gen mit besonde~e~ 

Vorsic:i:1t zu betrachten sei . Auch ·Herrn s • .A.nGi9ht in Verf . Fraeen sei 

nicht massgebend~se1n eigener Ent~urf sei von der Fraktion nicht ge

billi t und v li lig abb ändert worden . Sie ?ersicher .. ten mir , dass 1ir fi. 

ür die Gesamthaltung der Par tei keine Sqrge zu haben brauchten . Sie 
wo l len dafür l::!Orgen , dass die VertretuHg das nächste If.al nicht so 
einseitie z sruumenges:tzt mmt . Sie haben es als einen sacilichen Fort

sdnritt begrüsst , da~s 1 ic Zus· ena~beit ihrer Zone nun mehr zum 
usdruck gekommen ist . 

Herr Wolff l„sst · ie besonders grüsoen . Er schilderte mir seine 
' 1 schwierige 'te~lung . Druck mit dem Ziel ihn zur Niederlegung seines ~.fa: 

~-andates zu veranlssen , Drohung mit Berufsverbot u . a . Ein von Ihnen an 
ihn gerichtete Tel:.,~ramm h e ih.cl auch viele Schwierigkeiten gemachi; 
Im übrigen hat auch ~rau fuissong ihr Mandat zur Verfügung _gestellt, 

' da sie wegen ihrer s.zt . Re:e auch von eigenen Leuten seur verlcu'~eid 

ange ritfen ~ord~n ist. 

Herr r'olff er :J:::.. t 1.et Ma teriaeusenaung .öglich0t an eine 

Pri vatadr~,s ..... e; 
' Gustnv 1olff , (22b) Landau (Pfalz),Bölckstr.4 
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Herr Regierwig .... rat Dr . Maaloh, Landau·, Hindenburßstr .·)9 

erbittet raterial für alle Verfasdungs, dir_tscha.:f.ts- und Sozial-
- -

fragen . Vertrauliches Material soll an Univ . Prof . ~olgast 
Aloertshausen b . Würzburg .gesandt werden . 

Die.b iden anl . Zeitungsexpeditionen , die mir als zuverläs„ig 
empfohlen worden sind , erbitten soviel Exemplare \J:i:e möglich 

von der lieuen Zeit für Trier und Koblenz . Ich vürde es für wich'tig 
\ 

halten , wenn vlir g 'ade do~t stärker vertreten sein könnt en . ' 
$s i~ t n türlich nicht zu ve meiden gewesen , dass die 

Ausseinana.erse t'zungen i.p. K. in weiteren Krei.'len bekannt geworlen 

sind . So herrscht_e auf der Redaktion des ii/Ierkur , a~f der li:eh zu

fäl lie waP , grosse Freude Ll.ber das Nichtdurchdrineen unserer 
~ ünsche . Im.mer ·.~ieuer·- stösst man auf. die tol sten Märchen , die 

, ofienbar von unserem gemein.samen Freunde K. verbreitet werden . Wir 

ver.;>uch ven. rni t russischew Gold eu ködern u . g, . ·.venn · dann noch 11~ n

zukonunt , dass unser I.t1 reund H. aus K. , der bei der Fraktions~u
sai.wnenk......n.ft über das Trffen -oerichtet hat , vpn Kriegsm:5glichkei ten 

f aselt, d.ann kann man sich ja nicht wundern , dass überall falssche 

VorJs t ellungen entstehen, Das einziee , wa. helfen kann , sit die 

Leute so oft wie rnöGlich zu besu~hen und zu uns einzuladen . 

Der :ille ZU.I' Z1,lsam„1enarbei t si t an sich bei den meisten ehrlich 

vorhanden . I 

bri~ens würde Landau e.J sehr begrüssen, wenn wir ihm e"t;Wa 
1 

un~eF die Arme gre~fen könnten .Vielleicht lässt sich das ~nläss-
lich der näch~ten >Jitzungen machen . 

Uun ein Nort zu mir : Das in Kä . au eepommene Elektrokardia-. . 
gram.m hat eine schweren Herzinfrakt ergeben . Die .P'rzte erklären , 
dass ein sofortiges Ausspannen eTLOrderlich.sei ' andernfalls -

sehr ernste ~'qlgen eintreten könnten . Ich bemühe mich hier e:i:._ 

Sana orium .usfint:ig zu machen, i.'l dem ich mj nr:lentens 4 Vlochen 

bleiben kann . Bis dahin müsst Ihr , wa.; ja ni~ht so scgwer fallen 
' 

wird , ohne mich auskO.l!JF•en . Ich werde ~ob'.lld '·ie mö,_,lich meine. 

i.uresse mi ti:;eilen . 1 enn li:eh kann ,-,:e.!'de ich r:n der Verf . Aunschuss

si tzung 4-nfang i.1'lrz teilnehmen . 

Inzwischen werde ich auc:r4 mit Sepp überlegen , was man tun 

kann , um das nächste Mul das dringenQ ~riaraerliche durchzusetzen . 
„·i:r; müs ~en uns aber da ·iföE.:r k'l r sein , das:::; Gefühlsargumente 

nicht ~iehen un4 d·1ss ~s viel Misstrtiuen auszu~otten gilt . 
Ihnen und allen Freunden die herzlichJten Grüsse mit 

de_ Bitte , mic:1 nicht ganz zu vergessen . 

\Ihr sehr ergebener , 

~ 
ltt-c-7, 
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T e s o r d n u n 

der A.rb 

I . 

1. eotleFZU.O~ de.r ufträg ie eits ueecbu • 
) irt c aft - und Sozißl oliti eh r u eh • 

oziBli wue - ~ neins.mer Nenner . 
b) Verf~Rsung - Grundlß n in~r künfti~en V rfassung. 

2. P er e3n~el 0 enh it . 
oordinierung eines Inform~tionsdienstes. 

~ r •indun3 u :i sl „nc i c en ,., e i tun n . 

3. Aufe~b n für dßs ußenpoli t i s che In:t' r t i ons kon:mi ttee 
i m HinLli ck au „ie o• .:~au r ni'ere z . 

(Auearbeitun~ eines Exposes für d n KontrollrAt ) . 

4. Inter~ention zur Freilassun~ der Krie~s6e~ßn0enen. 

5. Fr~~e ' der bizon len Ämter i n der Briti schen und 
'7.one . 

II . 

1. S kretari t der Arbeits0 heinschaft: 
. ~) Vorla~e eines Planes 
b) Vorläufi er t~t 

c ) .tePchäft or nung 
d) ufschlü 1 n ae iträ~e . 

rik„nischen 

2 • . Festle rung eines Termi ns ur inberufung der Ar f i tsgen,e ill!Ohaft . 

3. u sprAche über oi e poli tische L. e u d <i A ~ö~lichkeiten 
ge~enseiti rcr . Unterstützung. 

4. Resolutionen. 
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Geschäftsordnung 
der 

Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen und Christlich
Sozialen Union Deutschlands. 

§ 1 
Die Parteiorganisation Ton 
1. Berlin, Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt, '11hüringen und 

Mecklenburg-Vorpommern entsenden 6 ständige Vertreter und 
6 Stellvertreter. 

2 ~ Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg 
und. Bremen entsenden 5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter 

.3. Bayern, ''i'iürttemberg-Baden und. Hessen entsenden 5 ständige Ver
treter und 5 Stellvertreter 

4. Rheinland-Pfalz, Büd-Baden und Süd-Württemberg entsenden 
5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter, 

in die Arbeitsgemeinschaft. 

§ 2 

Die Arbeitsgemeinschaft wählt einen Vorstand,der aus 3 Personen 
der im ~ Ziffer 1 genannten und aus je 2 Personen der in § 1 
Ziffer 2 - 4 genannten Gruppen beste.ht. 

§ 3 
; Dem Vorstand obliegt die Einberufung und Vorbereitung der Tagungen. 

Die Arbeitsgemeinschaft tagt abwechselnd in den verschiedenen 
Gebieten. 

Die Arbeitsgemeinschaft ist binu.en einer Frist von 3 Wochen einzu
berufen, wenn mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes die Einberu
fung unter Angabe der zu behandelnden Punkte beantragen. 

§ 5 

Der Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft wechselt für jede Tagllllg 
unter den .fv!i tgliedern des Vorstandes • .Für den Regelfall führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem die Tagllllg stattfinde·t '1en Vorsitz. 

§ 6 

Der Vor sitzende bestimmt für die Dauer der Tagung einen Schrift
führer. Das Protokoll ist bei Abschluß der Tagung von der Vertreter 
Versammlung zu genehmigen. 

§ 7 



§ 7 , 

Im Rahmen der Arbeitsßemeinschaf't werden zunächst folLende Aus
scl:::üsse erric.htet: 

1. Verfassun~s-Au s s ctuss 
2. Außenpolitischee-Ausschuss 
j. 'v11irtschafts- u.Sozialpolitischer Ausschuß 
4. Kulturpolitischer Ausschuss 
5. Landwirtschafts- u.:Ernährungs-Ausschuss 
6. Flüchtli1;.gs-Auöschuss 
7. .i!'rauen-Ausschuss 
o. J'uge11d-A 1 lE' schuss 
9. Orbanisations - Jiusschuss 

Die in § 1 genannten Gruppen eut sencle11 in die AusscLüsse Ver c;r e ter 
in demselben Verheil 11nis v.ie die Arbei tsgemeinsc.uaft. 

§ 8 

LJle Vo.r-:..,i 1,,ze1 ... o.en der AusBch.üsse VI.erden von der ii.rbei ~sgemeinscha 
c:ßVvrih.i t. ciie sollen für den Hegelfall l~ ' i tglieder der Arbei ·tsge
meinschaf' ~ sein. 

§ 9 

Die · .Ausscnü.sse bestimmten ihre Geschi:iftsordnune; selbständig. Die 
.Ltrbeitsgemeinschaft kann die .Bch~dlunt;; bestimmter .B'ragen in den 
Ausschüssen beschliessen . 

JJie Ausschüsse haben ihre Arb e i tsert:;ebnisse, soweit sie zur Ver
öffentlichung beotimmt sind, dern Vorstand der Arbeitsg;emeinschaf ' 
zur Genehrnit;ung vorzulet;;en. Das gilt ebenBO für alle Verlautbarun
gel , die als offizielle 3tellunbnabme1J. de.r' .Partei anzusehen sind. 

§ 10 

Die Einberuf'ung der Ausschüsse crf'olßt dlll'eh den Vorsi t ze.nden. 
Ausuch.üsse konnen au1 erdem auf Beschluß des Vorstaüdes der 
Arbeits6emeinschaft einberufen ~erden. 

Zur i!;rledit:,unb der laufende11 ;.rbeiteu wird ei.u. l:)akretariat der 
Arbe it sbemeinc.cüaft iü J:t 'raHkl"urt a .1\,aiIJ. erric11te t. 

Die uescrwf'tsor<i.nwJ.e.., des wekretariat s der Arbeit:::>e.ßme inschaft unJ 
die Aurbrin6W1w aer ho~ten ~ ird oesond8rs bere~el~. 
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11 r cue Ze it" 
r . 61 vom 13 • . ärz 1947 

U eber die Zonen hinaus 
NZ Berlin, 12. März 

In Moskau stehen am Konferenz:tiseh der 
Alliierten Mächte Fra.gen zur Erörterung, die 
für das Leben u.nd die Zukunft unseres Volkes 
'on schicksalhafter Bedeutung sind. Und auch 
überall dort, wo auf deutschem Boden deutsche 
Politiker bich zur A usspracbe begegnen. \Ver
den in ernster Beratung die Lebensfragen 
Deutsrhlands erörtPrt, deren Lösung keinen 
langen Aufschub mehr verträgt. In ·olch ge
wirhtiger Stunde trc>ffen sich die führenden 
Miinner der Union aller Zonen in Berlin, um 
die Beratungen fortzusetzen, die vorher in 
Königstein mit dem Ergehnis einer engeren 
organisatorischen Bindung ihren Anfang genom
men haben. Sie kommen au den Ycrschiedenen 
Besatzungszonen Deutschland . aber das, was 
sie nach Berlin führt, ist eine Idee und eiQe 
Bindun!?. die in höherer Ebene über den Zonen 
liegt, ist der Wille, über die Zonen hinaus 
auf der breiten und starken Basis der Christ
lich-Demokratischen Union gesamtdeutsches 
Schicksal zu gestalten. Wir grüßen sie und 
wünschen ihnen den vollen Erfolg ihrer Arbeit, 
nicht in erster Linie für die Union, sondern 
filr das deutsche Yolk, von dem sie einen sehr 
erheblichen Teil aus demokratischem Recht 
vertreten. 

Die Zonen., aus denen diese Männer kommen, 

sind, m~n k81;1n das nic.ht oft und deutlich genug 
sagen, mcht eme. orgamsche Gliederung Deutsch
lands, sondern em mehr oder weniger zufälliges 
Produkt der alliierten Politik. Sie sind keine 
aus_r~ichende Basis für die Entwicklung neuen 
~0!11Ischen Le~ens oder für die Arbeit der po
hlischen Parteien, die über die Zonen hinaus 
g~samtdeutscbe Aufgaben zu erfüllen haben. 
Sie waren nur der Ausgangsraum für den Start 
der Parteien und einer neuen demokratischen 
Politik überhaupt. Diese Zeit liegt bald zwei 
Jahre zurück. Alle Tatsachen unseres politischen 
und wirtschaftlichen Lebens drängen heute da
nach, daß wir um; über die zufälligen Zonen
grenzen hinweg zu einheitlichem Handeln zu
sammenfinden. Es gPht heute darum, daß da~ 
d~utsch~ Vol~ wieder politisch handlungsfähig 
wird. Die Zeit und die schreienden Nöte die es 

·ZU beseitigen gilt, fordern das. Wenn die ver
antwortlichen Staatsmänner der Sowjetunion die 
~ildun$ einer ge~amtrleutschen Regierungs
lll.Stanz als notwendig eraC'hten und wenn der 
amerikanische General Clay soeben die baldigr 
Konstituierung eines gesamtdeutschen Par
laments befürwortete, so sind das Anzeichen 
einer Entwicklup.g. die auch das deutsche Volh 
selbst In naher Zeit vor wichtige Entscheidun
gen stellen wird. 

Die Entwicklun~ der internationalen Politik 
ge-genüber Deutschland läuft heute sichtbar aul 
gesamtdeutsche Enlsoheidungem hilllßus. Das 
deutsche Volk als Ganzes und der noch zu 
schaffende Staat, der diet>es Ga11ze umschließen 
soll, stehen zur Diskussion. Nicht Zonen und 
Länder. Das deutsche Volk muß deshalb auch 
bereit und gerüstet sein, um als Ganz:es d. h. 
als Einheit, zu handeln. Dieaer Notwendigkeit 
kann sicli keine Zone, kein Land und keine 
Partei entzieihen; am allerwenigsten. die Union 
die !In der zielbewußten Arbeit filr das be!!S(>r~ 
Schicksal unseres Volkes ihre erste Au.faabe 
erblickt. Sie muß und wird, um ihre Aufgabe 
nach dem Vertrauen der hinter ihr stehenden 
Volksmassen erfüllen zu können. du Maximum 
an innerer und äußerer Einheit verwirklichen., 
du überhaupt erreichbar ist. 

Wir im Osten und, daYon sind wir übe:r
ze~, auch unsere Freunde in den anderen 
Zon~n, hben den Wunsch, daß Königstein und 
Berhn die Stationen eines Weges sind. der uns 
aU<,h zu der äußeren Einheit führt Das allein 
entspricht dem einzigartigen Impuls, a'll6 dem 
heraus vor bald tWei Jahren die Union in 
e i n e m Geiste und in fast gleicher Zeit aller
ort?n in Deutschland erstanden ist. Das ist zu
irle1ch auch die Voraussetzung dafür, daß sie 
den Auftrag erfüllt, den ihr ein so großer Teil 
des dt"utschen Volkes gegeben und seitbtr in 
a~len Wahlen rn-stätigt hat. Der Auftrag lautet 
mcht, daß die Union Zonenpolitik und Länder
politik treiben eoU. sondern daß i;.ie als die 
i('roße un-d einheitliche Chri'1tlich-Demokralische 
Union Deuhoichlan<ls, einiiz im Wollen, einiiz In 
der Tat und einig in der äutleren Organisation, 
das Beste leiste zur Wiederaufrichtung unseres 
Vaterland~ und zur Gestaltung gesamtdeut-
Sfhen Schicksals. W. G. 
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Abenauer fagt ab 
Köln, 12. März (ADN). Der Vorsitzende 

der CDU in der britischen Be alzumrszone, 
Dr. Adenauer, ist durch Krankheit verhindert, 
an der Vorstandssitzung der Arbeitsgemein
schaft der CDU und CSU in Berlin teil
zunehmen. Die CDU dEir hritischen Zone wird 
auf der Berliner Tagung, die vom 13. bis 
15. März stattfindet, durch ihren stellvertreten
den Vorsitzenden, Dr. Holzapfel, vertreten 
sein. 

• 
In Berliner CDU-Kreisen ist man über die 

Nacl1 riebt, daß Dr. Adenauer wegen Erkrankung 
an der Berliner Vorstandssitzung n irht teil
nehmen könne, nicht überrascht." Es wird 
bekannt, daß Adenauer schon seit Tagen ver
schiedene Einwände gemacbt bat, um seine 
Nichtteilnahme an der Vorstand Sitzung zu 
rechtfertigen. Daher besteht in informierten 
Kreisen der Eindruck, daß Adenauer noch 
andere Gründe gehabt haben muß, die ihn 
veranlaßten, seiue per önliche Teilnahme an 
cler er ten Sitzung des in Könicrstein gewählten 
Zentralvorstandes der Arbeitsgemeinschaft der 
Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozia
len Union abzusagen. 

/ 

• 



der Besatzungs-

mächte, meine Herren der Parteien und der Presse, meine Freunde, 

ich sage Ihnen einen herzlichen Willkommensgruß und danke Ihnen 

herzlich für das Interesse an den Menschen und Zielen der Union, 

das Sie mit Ihrem Erscheinen bekundet haben. 

Es ist das Erstemal, daß der Torstand der Union aller Zonen in 

Berlin tagt. Es gehört dabei mit zu den Erscheinungen dieser 

schwe r en Tage, daß nicht alle Männer des Vorstandes vertreten 

sein konnten. Es fehlt ein Mann der franzöischen Zone, und es 

fehlt Herr Adenauer, dem der Arzt die Reise untersagt hat. Er 

ist tatsächlich an Grippe erkrankt. Dabei möchte ich fast meiner 

Genugtuung Ausdruck geben, daß diese Grippe vor dem Berliner Be-

such über ihn gekommen ist, nicht aber nach dem Berliner Besuch. 

Sonst könnte der scharfe Berliner Ostwind sie verursacht haben. 

Aufrichtig leid tut es mir dabei, daß er nicht unter uns sein 

kann. 

Der Tagung in diesen geschichtlichen Tagen der Moskauer Konferenz 

kommt besondere Bedeutung zu. Sie bringt einmal den Willen der 

Union zum 1-.usdruck, über alle Zonengrenzen hinweg zu wirklicher 

Einheit zusammenzuwachsen und nach einheitlichem iillensauadruck 
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unseres Volkes zu suchen. Wie nötig es ist, wissen alle, die hier 

sind: die Herren der Besatzungsmächte und die Deutschen selbst 

Denn auch das Friedenswerk der Besatzungsmächte wird leichter ge

tan, wenn das deutsche Volk erst seinen gesunden politischen Aus

druck über alle Zonengrenzen hinweg gefunden hat. 

Der Tagung kommt weiter Bedeutung zu, weil sie Männer aller deut

schen Richtungen nach Berlin geführt hat. Nichts liegt uns, die 

wir auf Berliner Boden arbeiten, so sehr am Herzen, als der Wunsch 

alle die in Deutscgland Verantwortungen tragen, möchten das pul

s ierende Leben der Stadt atmen,umi ihren wahrhaft europäischen 

Geist spüren • 

• 

Damit dasmöglich wird, wollten wir nicht nur hinter verschlossenen 

Türen tagen. Wir haben die Türen heute abend geöffnet, damit Geist 

hin- und herfluten kann. Geist von Ost und West. Geist aller Par

teien. Geist der nationalen und der internationalen Presse. 

Möge er also fluten und uns alle bereichern und beleben. Wir haben 

immer wieder Belebung notwendig. 

Meine Freunee von der Partei,Berlin grüßtfi Euch. Und wir grüßen 

alle, die gekommen sind. Und wünschen, daß dieser Abend ein 

fruchtbarer werde 



E i n 1 a d u n g s ~ i s t e 
Interzonen-Arbeitsgemeinschaft 13.,14. u.15.3.1947 

A. Die 4 llerren Kommandanten der Sta„t Berlin 

V FFanz. KOL'lllla.ndant General rigad~ Ganeval 
Berlin - Frohnau 
Edith-Cavell-Str. 

Russ. Kommandant GeJ..l.eralmaj or Kotilrnw 

{; ,( 

Amerik.Kommandant -Generalm.a;j e 

. f t 

Er.igl •• orlID.andant Geueralmajor 

Berlin Ni 7 
Luisenstr. 56 ~el .: 42 34 52 

e"ttng 
I..._ 

Berlin - Zehlendorf 
Onteweg ( relcfLml\:enh.a.us) 
84 32t--ll 

Hares · 
Berlin - Charlot tenburg 9 
Reic _1skanzlerplatz 
(Deutschland-Haus) Tel. 32 51 51 

B. 8 weitere Vertreter der Besatzungsmäclte. 

Russland: Obers~ TuJ.panow 

Ruos land: uauptm. Kratin 

Frank.reich: Oberst lT veu 

;!/, . vq ~ 

England: IIajor ~~ire 

M.r. Fland ers 
' 

„;.merika: l\lr. Balten 

Mr. Biel 

Berlin - Karlshorst 
~ J owj .I.Tilitilrver rnltung ) 
Berlin - Lichvenberg 

No rm.3.nnens tr. 

Berlin N 65, Osloer Str. llGa 

B ~rlin - Wilmersdorf, 
Lancaste:f-Hauo 

Berlin-lOar~ll[J]( Grunewalj 
TJr-nsenstr. 6 

Berlin-Zehlendorf, 
K.ronprinzenallee O M G U S 

3er1 in-Da hl em 
Schweinfurth8tr. 60 -2-
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c. Die 4 Herren Bür germeister der Stadt Berlin 

v<1Jr Ostrowsk:.i., Berlin C 2, Parochia lstr. 1 - 3 Magi s trat 

Dr.Ferdinand Friedensburg, Berlin - HÜrnlassee,Hoiruper Str.14a x) 
I 

(/ Frau Luise Sol röder, Berlin - Friedene.u, :Peter-Fischer Str. 5 x) 

V' Dr.Ileim·ich cker' Berlin n 65, Reinich.endorfer Str. 3 X) 
x) Berlin C 2, Parochialstr. l-3 Maeistrut 

D. .Der Stadtverordnetenvorsteher: 

Dr. Otto Suhr, Berlin - ilme:i:·sdorf,Sodener Str. 36. x) 

x) B ~ rlin C 2, rarochialotr. 1-3 Maeistrat 

E. Je 2 -Vertreter der antifascnistioc11-demokratischen Parteien 

•111ilhelm Pieck, 
Otto G-rotewohl 

Dr. hlhelm Külz 
/ ~thur Lieutenant 

V Fra.nz Neumann 
( Kurt Swolinski 

Berlin N 
" 

Berlin ·y 
II 

Berlin . f 
II 

54, 
lt 

8, 
II 

35 
" 

Lothrineer Str. 1 SED 
II SED 

Taubenatr. 48-49 LDP 
fl LDP 

Ziethenstr. 18 SPD 
" .::·PD 

F. Der Prä sident des Kulturbundes 

[/Pr...: sident Johannes R. Becher, Berlin - Charlottenburg, 
Scnlüterstr. 45. 

G. Je 12 Vertreter der inlä.ndisc1ien und ausländischen Presse 

( s. Anlage) 

·H. Die 1 .. i t lieder des Vorstandeo der .Arbei_tsgemeinochaft 

Dr.Konr ad denauer, Röhndo ... f-Honnef ,Zenninesweg 18; 
Dr.Friedrich Holzapfel, Herford)' estf. Göbenstr. 14 
Prof .D.nueo Hich:mann Dresden H 6, König sbrüclcer 3tr. 9 
Dr.Erich Köhler, 

Ernut Lol!JJllor 
Dr.Josep~ Müller, 

Ulrich Steiner, 
• 

Jakob Kaiser 
Peter 

fiesbaden, Rosselstr. 16 
Berlin ',l 8, J ägerstr. 59-60 
München, Gedonstr. 4 
Schloss Laubheim,f,ürtt. 

Berlin . 8, Kägerstr.59-60 
tmeier, Lontabaulf Westerwald 

z.zt. 
Parkhotel 

Berlin-Dahlem 
Peter Lenn-Sstr. 
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I. Die vorsitzenden der Christlic11-Demolcrat1schen Union . US Berlin 
.una der sowj.Zone. 

Dr.Robert Tillmanns, 

Dr.Elfriede Nebgen 

Otto Nuschke 

Berlin - C arlottenbu.rg 
Lietzenburger Str. 36 
Berlin - Tilmersdorf 
Rüdesheiuer 3tr.6 III 

Berlin - Charlottenburg 
Schlüterstr.39 

Berlin S.I 68, 
Zi ~erstr . 79-80 Neue Zeit 

Geh •• at Dr.Herm.Katzenberger, Berlin SJ 68 
Zimmerstr. 79-80 

Dr.Kurt Landsberg 

Dr. lilhelm · olf 

• 
.Dr.Reinholf Lobedanz 

Dr.Leo Herwegen 

Fred Saener 

.1\r1!1~lie P•uri eh 

Berlin - eglitz 
Grm1eJUC.dstr. 46 

Potsdam 
Rembrandts-Cr 8 

Schwerin/r. eckl • 
Scn_loss Str. 12 

Halle/S. 

Ew2ld Ernot 
Halle/~c•s: l" 
?,Je r s e b r g ~ r s t :..~ . 11 

Fisc1er v .Erlachstr. 75 

Berlin - Tempelhof 
Bayernring 20 
Dresden N 6, KönigsbrLlckerstr. 9 

J. Einzelteilnehner aus dem Bereich der führenden Persönlichkeiten 
der Union. 

~einbard-I-~o-e_l_l_e_r~~· 

pilans v. nim V 

L Dr.Walther Sc reiber 

~Dr .J. B .Gradl 

Berlin - Zehlendorf 
heidenof 37 

Berlin - Zehlondorf 
Sven Uedin-Str. 66 
Berlin ./ l!J. 
Kurfürstendamm 216 

Berlin ,/ 8 , Jägerstr. 59-60 
'-- Dr.Otto - ileinrioh v.d . Gablentz , Berlin - Charlot Lenburg 

Schlüterstr. 39 
~rof.:Dr.Emil Dovifat Berlin . 8 , Järerstr. 59-60 

Dr. Müller 
Dr.Heinrich Yrone 

II 

II 

lt 

II 

Georg Dertinger " " 
1~rof.na11s Peters Berlin - Charlottenburg,Herbarthstr.16 

l Dr.Beinrich Vockel Berlin - WilmersJ orf, Gieseler Str 15 
v-:Prof .Dr Joachim Tiburtius Deutsche Zerttralverwal tu.ng :f .Bre nstoff'

industrie, Berlin , 8, Leipziger Str .5/7. 
-4-
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_ lbert Voss 
Vizepräsident 

Vizepräsident Steidle 

Frau uargarethe Ehlcrt 
Stadtrat 

Stadtrat Raas 

Profesoor D. Fa.s cher 

r.linister Georg Grosoe 

- Dahl~m, Cecjlienallee .19 
Ecke im Dcl 

- Dahlem, ceCilienallee 19 
~cke im Dol 

Berlin - Tempelhof 
Eschwege Ring 7 

Zentralvervraltung für Land- u . Forst
wirtschaft 
Berlin J:r.f 40·, Karlstr ~ 29 

Berlin C 2 , Parochialstr . 1/3 
Magistrat 

Berlin C 2 , Parochialstr . 1/3 
}!Iagis trat 

llalle/88.ale 
Merseburger Str . 11 

Weimar , 
Coudraystr ; 6 . 

Sonstige Gäs~e auo dem '.festen (:Jac 11verst ~~na.ige ) 

Botscnafter a . D. Friedric1'1 v . Pri ttwitz - Gaf:fron , Tutzing Bayern 

Justizminister Süsterhenn, Unkel/R.l:lein 

Bruno Dörpinghaus, Frankfurt/Uain , Hans-Thoma.s - Str . 24 . 



DIE 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE 

UNION 



beehrt sich, aus Anlaß der Vorstandssitzung der 

Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen 

und Christlich-Sozialen Union Deutschlands 

zu einem Empfang 

am Freitag, dem 14. März 1947, um 18 Uhr, 

im Hause des l<ulturbundes, Jägerstraße .2-3, 

ergebenst einzuladen/ V. A. w. g~5~/J ~ 

Berlin, den 10 . März 1947 

(J a k o h K a i s er) --...... 
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11 1foue Zeit~' • 
Nr . 62 vod 14 . 1~rz 1947 

,Die Berliner Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft CDU-CSU 

, NZ Berlin, 13. März. ·• 
jnie Mltglleder -des Vorstandes der Arbeits
gemeinschaft der .Christlich-Demokratischen und 
Christlich-Sozialen Union Dl"utschlands traten 
heute in Berlin unter dem turnusmäßigen Vor
Bitz von Jakob Kaiser r;u ihrer ersten Sitzung 
nach Königstein zusammen. Aus der amerikani
schen Zone nehmen teil die_\-orstandsmitglieder 
'Dr. Josef Müller (München) und Dr. Erich Köh
rler (Wiesbaden). aus der französi schen Zone 
Ulrich Steiner (Sildwiirttcmberg), aus der bri
tischen Zone Dr. Friedri1•h Holzapfel (Herfor1l) 
und aus der sowje1ischen Zone sowie Berlin 
Jakob Kai~er, Ern t Lemm!'r und Dr. Hugo Hick
mann (Dresden). ,Peter Altmeier (Koblenz), das 
1welte Vorstandsmitglied aus der französist'hen 
Zone, wird noch erwartet. Mit Bedauern nahm 
der Vorst.and davon Kenntni ~, daß Konrad Ade
nauer infolge Grip11e-Erkrankung nicht teilneh
men kann. Jakob KaiRer wurde gebeten, Ade
nauer telegrafisch die Wiinsf'l:e des Vorstancles 
filr eine baldige Genesung z•1 iibermitteln. 

Die Verhandlungen des Vorstandes wurden 
ilurch ein Referat von Jakob Kaiser iiber die 
organisatorische und gei stige r,ege der Union 
in Deutschland eingeleitet. Die Aussprache dar
iiber und die Erledigung rfor umfangreic•hen 
.Tagesordnung, die insbesondere anchFragen des 
ne.uen deutschen Verfassungsrechts und der 
deutschen. Stelungnahme zur Mosk11uer Konfe
renz enthält, soll bis zum Sonnabendnachmittng 
zum Abschluß gebracht werden. 

I 
• 

•• 
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Zwietracht oder Einheit? 
F. A. Wir wissen nicht, wie der „Deutsche Frie

äensvertrag" aussehen wird, dessen Grundzüge 
von der Moskauer Konferenz ausgearbeitet 
werden sollen. Die vier Außenminister werden 

.große Schwierigkeiten zu überwinden haben, 
ehe sie zu einer gemeinsamen Formel gelangen. 
Es wird noch einige Zeit vergehen, bis das 
Werk fertig vorliegt. Daß es in Uebereinstirn
mung und im fortschrittlichen Geiste gelingen 
möge, ist unsere große Hoffnung. Denn aus 
einer Uneinij!kei t der Alliierten könnte für 
Deutschland nichts Gutes kommen. Die Zer
rissenheit unseres Landes, die in den vergan
genen Monaten, vor allem seit dem Abscb)uß 
des Zweizonenabkommens, immer deutlicher 
hervortrat, würde vielleicht nicht mehr zu über
winden sein .. 

Das Tragische unserer Situation liegt jedoch 
'darin, daß die Verständigung der anderen 
Völker über die Zukunft Deutschlands viel 
leichter zu sein scheint, als die Verständigung 
der Deutschen selbst. In seiner Rede fand Otto 
Grotewohl Worte, die man jedem Deutschen 
nahebringen möchte. 

„Heute geht es um Deutschland und nicht 
um seine PSlrteien." 

Von diesem Grundsatz ist die SED stets 
ausgegangen. Sie vertrat keine engstirnigen 
Parteiinteressen, als sie den Vorschlag machte, 
einen Volksentscheid über die Frage: Föderativ
staat oder Einheitsstaat? vorzubereiten. Sie han
delte für Deutschland, als sie den Plan zur 
Schaffung deutscher Zentralverwaltungen und 
einer deutschen Zentralregierung vorlegte. 

Der Gedanke der Einheit Deut.!chlands sollte jedem 
Deutschen heili~ sein. Der Vorschlag eines Volks
entacheides und einer Zentralregierung sollte bei 
jeder Partei, die sich demokratisch nennt, Zustim
mung finden. Es scheint aber, daß der Atlfruf weit
blickender nnd verantwortungsbewußter Männer 
- nicht nur ans der SED - sich bei uns immer 
wieder an der Mauer des engstirnigen Partei
egoismas oder des kleinlichen Partikularismus· 
brechen muß. 

Mit unverbiillter Freude konnte der amerikaniscli 
lizenzierte „Ta~esspiegel" ~m 13. März berichten, 
daß die Vorschlii .!?e der SED „nicht nur an der 
Festiigkeit der SPD, sondern auch den kühlen J]eber-

legungein Jakob Kaisers" gescheitert seien. ,.Selbst 
der ,Persönlicbkeitsvet'llucb' mit dem Liberaldemo
kraten Schiffer, der die Parteien gewissermaßen 
privatim auf das in diesem Winter so beMnders 
wohlfeile Glatteis locken sollte, und der Vermitt
lungsvorschlag eines ,Verfassung•gespriiches', der von 
Wilhelm Kiilz ausging, fanden keine Ge~enliebe." 
Der Geist der Zwietracht geht liesonders im Westen 
um. Die LDP-Fraktion im het<sischen Landtaa er
klärte, daß sie nicht hinter den Vor~chlägen~ der 
Pa•teile1t11ng der LDP in der sowjetischen Zone 
iiber die Errichtunz einer provi•nri~chen Regierung 
stehe. Die Zonenleitung der CDU in Köln ließ ver
lautbaren, sie werde sich zu allen Fragen, die mit 
der Moskauer Konferenz im Zus..'lmmenhang stehen, 
allgemein ab w arten d verhalten. 

Sie möchten alle abwarten, sich nicht auf die 
Einheit fe~tl egen und leisten damit gewollt. oder 
ungewollt den Feinden der Einheit Deutschlands 
Hilf dienste. So tief sind zahlreiche Parteiführer 
goounken - und dieser Kreis geht von den Befür
wortern eines Bundesstaates im Lazi>r der SPD bis 
zu den Föderalisten der CDU und den ·Separatisten 
im We.•ten tmd Süden. 

Eine besonders erbärmliche Rolle aber spielen jene 
angeblichen Sozialisten, die sich die Aufrechterhal
tung der Spaltung der eozialistischen Arbeiter•chaft 
zum Ziele gesetzt haben. Die süddeutschen Partei
l~itungen der SPD beeilten ~ich, auf da..• Angebot 
der SED und der KPD zur Einheit die Erklärung 
abzugehen, eine Verschmdzull,g' käme grund. ätzlich 
nicht in Frage, die Bildung von Einheit-'lan~~chÜ1'•en 
sei nichts als der „Versuch von Angehörigen drr 
KPD, sich als sympathisierende Anhänger der SPD 
auszugeben". Wenn die Zerrissenheit ·Deutschlands 
überhaupt von innen her überwunden werden kann, 
so nur v o n d e r d e n t s c h e n A r b e i t er -
s c h a f t, dfo einig seio muß, um die beherrschende 
Stellung im Staate einzunehmen. Wie die Ge,chichte 
der Weimarer Republik lehrt, profitiert vom Bmder
kampf der sozialistischen Parteien niemand mehr 
als die Feinde der Demokratie und dr• Rnziafümus, 
auch wenn sich einige Fiihrer der RPD einbilden 
mögen, daß sie sich durch den Kampf gegen die 
Einheit besondere Verdienste um die Demokratie 
erwerben. 

Noch ist Zeit, den Staatsmännern in Moskau 
eine g e m e ins a m e W i 1 1 e n s ä u ß e r u n g 
der deutschen Parteien zUJ Frage des Einheits
staates und einer deutschen Zentralregierung 
zu unterbreiten, wenn jeder das Mahnwort 
Grotewohls beherzigt: „Heute gebt es um 
Deutschland und nicht um seine Parteien". 
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Jalcob l(aiser 
zur Tagung der Union 

NZ Berlin, 14. März 
Vor Abschluß der Tagung des Vorsllmdes 

der A rbeilsgemeinschaft der CDU und C U in 
allen deutschen Zonen fand in Berlin im Klub
haus des Kulturbundes in der Jägerstraße ein 
Emp'fang statt, an dem neben den Vertrelern 
ll\ler Besatzungsmächte Vertreter dC'r Behörden 
Rerlins und der ZentralverwaltungPn sowie die 
Filhrer der Parteien teilnahmen. Außerdem war 
zu dem Empfang eine große Anzahl von deul
srhen und internationalen Journalisten erschie
nen, die lehhaftes lnteresse für den Verlauf der 
Tagung zeigten. In seiner ßpgrüßungsansprache 
·wies Jakob KaiRer darauf hin, daß die A rbeils
j.!emeinschaft des Vorstandes der CDU und d<'r 
C U in den deu\srhen Zonen zum pn;ten Male 
in Rerlin getagt "abe. Tnfolge der Witterungs
'VPrhältnisse und der schweren Zeit sei es leider 
11icht möglich gewesen, daß alle vorge ehPnen 
Teilnehmer dPr Tag11ng hätten beiwohnen kön
nen. Es sei nur ein Vertreter aus der fran zösi
seben Zone ersthienen., und es hätte zum all
seitigen lehhaflen Bedauern aurb Konrad Ade
muer nirht ersrheinen können. Das F°Prn
bleihen von Konrad Adennu' r sei aber lPilig
lich darauf wrückzulühren. 1laß er an einn 
Grippe Prkrankt sei nnrl d?ß ihm der Arzt die 
Reise n:-1rh Berlin verbolPn lüitle. 

Der A rheil11tagun~ der Parteien der CDU und 
("U sei i1 !\ofern · besonrlne. ßf•deutung zu~P
kommen, als Rie stattgefunden habe in den 
Ta~en der Konferenz von Moskau. Die Tagung 
selb::t sei durrhdrungen gewesen davon. da!$ 
im deutschen Volke das Bewußt!':ein für rlie 
srhweren C::rhicksa!. fragen. die jetzt zur Enl
srheid11ng sliinden, geklärt werden n•üssP. 
Jakob Kai·er i;rab der Hor!n11ng Ausdruck, daß 
alle großen PartPiPn in naher ZukunH eine 
Uebereinstimmuug ilber die großen Srbirlrn1lR
fragen Deutschlands herbeiführen wiirden. Die 
aus- allen Zonen erschienenrn l'eilnehmer wi.ir
deu, wie er hoffe, die große Verantwortung 
empfinden, die in Bf'rlin lebendig sei fiir die 
Fraj!en, die zur Entsrheidung stünden. In d ieRer 
Sladt sei ein deutscherWille lel)endig, der auch 
auf der Tagung seinen Ausdrurk gefunden 
hätte. Die zum Ahscbluß gebrachte Arbeils
tagung solle nicht nur eine Tagung hinter vcr
i:chlm<senen TürPn 11ein, sondern es sei der 
Wunsch und der Wille aller Tagungsteilrich
mcr, mit den erschieuenen Gästen in einen 
offenen Meinung~auslausrh einzutreten. 

lm Zusamme~hang mit diesen Begrüßungg
"l\"orlen Jakob Kai~ers entwickelte sieb eine 
rege Aussprr. che, diP der Verständigung und 
der K\~run;{ der großen SC'hiC"ksals!ragen des 
deutschen Volkes erfolgreich diente. 



/ 

• 

• 

Abschrift 

.Arbeitsgemeinsch ft d r Christlich-D 
Christ1ich-Sozialen Unio 

Der Vorst d 

okratisc en und 
ut chl .n s 

erl.in, den 15. ·· z 1947 

die Vorst··nde 
1 er Sozi· d okr tischen art i Deutsc s, z.Hd.vo.n 

errn Dr. urt Schu acher, Hannover, 
2. d r rbeitsge inschaft der sozialistischen Einheit pa.rtei 

und der Xo uni tiec en Partei D utschl nds, z.Hd. der 
Herren ilh lm Pi ok und Otto Grote o 1, Berlin 

3. er Lib ral-D okratisch n Part 1 D ut chlands, z.H • vo 
Herrn Dr. il e Külz, rlin. 

,;Je r e hrte rren! 

i b n ewiß b r it von d r T · des o et d s der Christ-
lich-D mo r tisch n un Union Deut0 chl d in 

erlin vo 13. bis 15. no • In · r .r-
klärun , die ir z A c luß d r Ta a r "ffentlichk it 
kan.nt eb n rden, h ißt es: ' 

"Vor uss tzun f" ie ich r tellung d ateri 11 n xiste 
des d utscben Vo e ist di Ver irklic er irtschaft-
lichen •inheit D ut chl da. Grundbe in g iJ1rer Ver irk
lic ist, d deutschen Volke ie öglichk.eit zu geb n, 

einen politisch n Ges t ill n zum Au druck zu bringen. 
Die politisch n illensträger ~ind die P teien. Die Union 
hält es für rfor e lic , d ß die für Ges9mtdeutschl d 
m ßgeblichen Partei n in ihren Spitz zus antreten, um 
ie uadrucksformen des politische illen zu klären. Des-

halb hat der Vorst d der Union die rung der d utschen 
politischen Parteien eingeladen, ich o schnell ie möglich 
zus'emmenzufinden, um die erste Stufe ein r geaamtde t chen 
Vertretu.n des Volkes vorzub r iten und diese V rtretu.ng bis 
zu ihr r V r irklichun.g zu repräsentieren." 

.An.ge ichts der Lage unseres Volkes erachten ir es i ttb r 1n-
st1 mit dies r kl ·· u.ng f. unsere Pflicht, Sie mit der 
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Bitte heranzutreten, sich mit uns so schnell wie möglich zu 
einer ge ei s en eaprechung zus enzufinden. Di techni chen -
Einzelheiten der zusa.mme.nkunf>t könnten zweclanäßig rweis zwischen 
Ihnen un den von s hi rfiir b uftragten Herren, J o Kai~er 
und rnst Leuuner, Berlin, sowie Dr. Josef üller, zur Zeit Berlin, 
vereinbart werden. 

• 
Der Vorstand 

g z. Fr.Holz pfel 
(Dr.Friedrich Holzapf 1, Herford/ estt.) 

gez. Xöhler 
(Dr. ich öhler, i sbad n) 

gfJz. ·· ler 
(Dr•Josef r · ler, ünchen) 

• 

gez. Ulrich St iner 
(Ulrich Steiner, L uph i / iirtt berg) 

gez. D.Hugo Hie ann. 
(D.Hugo Hie a , e d ) 

g z. rnst Le er 
(Ern t L mmer, Berlin) 

g z. J kob Kaie r 
(Jakob Kaiser, B rl1n) 

„ 
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Gemeinsame Beratung der Parteien 
Die Union fordert eine nationale Vertretung des deutschen Volkes 

Eine Erklärung des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft 

/\fA.t« 

NZ Berlin, 15. März 
Zum Ab chluß der Berliner Tagung des 

Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der 
Union wurde folgende Erklärung beschlossen: 

Der in Berlin bei Beginn der Moskauer Kon
ferenz zusammengetretene Vorstand der Christ
lich-Demokratischen und Christlich-Sozialen 
Union aller Zonen Deutschlands hat einmütig 
festgestellt: 

Das deutsche Volk erhofrt von der Moskauer 
Konferenz die Sicherung seiner materiellen 
Lebensnotwendigkeiten. Es steht am Ende 
seiner Lebensfähigkeit. Die deutsche Demo
kratie kann nur gedeihf'n, wenn sich unser 
Volk einigermaßen ausreichend ernähren, eini
germaßen menschenwürdig wohnen und leben 
kann. Das Werden der Demokratie ist gefähr
det, wenn diese einfachsten Lebensmöglichkeiten 
nicht gegeben sind. Voraussetzung für die 
Sicherstellung der materiellen Existenz des 
deutschen Volkes ist die Verwirklichung der 
wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. Grund· 
bedingung ihrer Verwirklichung ist, dem deut
schen Volke die Möglichkeit zu geben, seinen 
politischen Gesamtwillen zum Ausdruck zu 
bringen. Die politischen Willensträger sind die 
Parteien. Die Union hält es für erforderlich, daß 
die fiir Gesamtdeutschland maßgeblichen Par
teien in ihren Spitzen zusammentreten, um die 
Ausdrucksformen des politischen Willens zu 
klären. Deshalb hat der Vorstand der Union die 
Führung der deutschen politischen Parteien 
eingeladen, sieb so schnell wie möglich zu
sammenzufinden. um die ~rste Stufe einer ge
samldt'utscben Vertretung des Volke!I vorZll· 
bereiten und diese Vertretung bis zu ihrer Ver
wirklichung zu repräsentieren. 

Der Vorstand ist sich der großen Verantwor
tung bewußt. die izerade der Union für die Her
ausbildung einf'r echt demokratischen Lehf'ns
form dl"s df'utsrhPn Volkes zufällt. Ihre Ver
~irklichung bedeutet im innerdeutschen Leben, 

den Willen zur Verbindung der Konfessionen, 
Schichten und Stände und in der internationalen 
Politik den Briickenschlag zwischen der öst
lichen und der westlichen WelL · 

Mit Sorge und Hoffnung sieht das deutsche 
Yolk in diesen Tagen nach Mo kau, wo auf dem 
Weg zu einem wirklichen Frieden wichtige 
Entscheidungen fallen sollen. 

Um der dauerhaften Befriedung Europas 
willen müssen wir wünschen, daß bei der Rege
lung der deutschen Grenzen geschichtliche Tat
sachen beachtet werden, wie sie sich für das 
Siedlungsgebiet. für die Wirtschaft, für die Kul
tur und für die Lebenshaltung unseres Volkes 
inmitten einer hocnzivilisierten Umwelt er-

geben. Nur so wird der Weg frei für die Neu
ordnung unseres sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens, dessen Grundlage die Anerkennung der 
Wilrde und Persönlichkeit des Menschen ist. Die 
neue Sozial- und Wirtschaftsordnung erfordert 
nicht z.uletzt einen gerechten Ausgleich zwischen 
denen, die durch die Katastrophe alles ver
loren haben. und denen, die mehr oder minder 
verschont geblieben sind. Sie er[ordert zugleich 
die Unterlassung jeden Mißbrauchs wirtschaft
licher Güter zum Schaden des Volkes. 

Als Ausdruck einer neuen Gesinnung unseres 
Volkes lehnt die Union gewaltsame Ausein
andersetzungen jeder Art ab. Sie bekennt sich 
aus christlicher Verantwortung zum Grundsatz 
der Humanität, der allein den Frieden der 
Völker verbürgt. 

. 
Ein Brief an die großen deutschen Parlelen 

NZ Berlin, 15. Mltn 

In Ausführung seines Berliner Beschlusses hat 
der Vorstand der Arbeitsgemeinsebaft dtir Union 
folgendes Schreiben an die Vorstände der gro
ßen deutschen Parteien gerichtet: 

An die Vorstände 
1. der Sozialdemokratischen Partei Deutsch

lands, z. Hd. von Herrn Dr. Kurt Schu
macher, Hannover; 

2. der Arbeitsgemeinschaft der Sozialistischen 
Einheitspartei und der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, z. Hd. der Herren Wil
helm Pieck und Otto Grotewohl, Berlin; 

!l. der Liberal-Demokratischen Partei Deutsch
lands, z. Hd. von Herrn Dr. Wilhelm Külz, 
Berlin. 

Sehr geehrte Herren! 
~ie h<1hen gewiß b<:>reits von der Tagung des 

Vorstandes der Christlich-Demokratischen und 

Christlich-Sozialen Union Deutschlands in Ber
Jin vorn 13. bis 15. März 1947 Kenntnis genom
men. In der Erklärung, die wir zum Abschluß 
der Tagung der Oeffentlichkeit bekanntgeben 
werden, heißt es: 

"Voraussetzung für die Sicherstellung de11 
materiellen Existenz des deutschen Volkes ist 
die Verwirklichung der wirtschaftlichen Ein· 
beit Deutschlands. Grundbedingung ihrer 
Verwirklichung ist, dem deutschen Volke di 
Möglichkeit zu geben, seinen politischen Ge
samtwillen zum Ausdruck zu bringen. D}e 
politischen Willensträger sind die Partei~ 
Die Unic1n hält es für erforderlich, daß die fü~ 
Gesamtdeutschland maßgeblichen Parteien · 
ihren Spitzen zusammentreten, um die Aus 
drucksformen des politischen Willens z 
klären. Deshalb bat der Vorstand der Unio 
die Fiihrung der deutschen politischen Par 
teien eingeladen, sich so schnell wie möglic 
zusammenzufinden, um die erste Stufe eine 
gesamtdeutschen Vertretung des Volkes vor 
zubereiten und diese Vertretung bis zu ihre 
Verwirklichung zu repräsentieren." 

Angesicht~ der Lage unseres Volkes erachl~ 
mr es in Uebereinslimmung mit dieser Erklä 
rung für unsere Pflicht, an Sie mit der Bitt 
heranzutreten, sich mit uns so schnell wie mög 
lieh zu einer gemeinsamen Besprechung zu 
sammenzufinden. Die technischen Einzelheite 
der Zusammenkunft könnten zweckmäßiger 
._,eise zwischen Ihnen und den von uns hierfü 
beauftragten Herren, Jakob Kaiser und Ems 
Lemmer in Berlin, so"•ie Dr. Josef Müller, zu 
Zeit Berlin, vereinbart werden. 

Der Vorstand. 



l r . 64 
euo Zeit" 
von 1 • ärz 

/ Der Ruf der Union 
D~e _Sorg~ um die Zukunft itnseres Volkes 

stand llil Mittelpunkt der dreitägigen Beratun
gen, zu denen sich die Mitglieder des Vor
standes der Arbeitsgemeinschaft der Christlich
Demokratischen und ChriRtlich-Sozialen Union 
Deutschlands in Berlin versammelt hatten. Denn 
es ist unmöglich, daß Repräsentanten des neuen 
P_olitischen Lebens unseres Volkes, ~ immer 
sie sich beg~gnen mögen, an der drückenden 
Not, unter der in allen Zonen weiteste Volks
kreic;e leiden, vorbeigehen könnten. Nicht das 
Interesse eim1r Partei, sondern die bange Frage 
nach dem Schicksal der deutschen Menschen 
bewegte die Gedanken der hier vel'6ammelten 
führenden M11nner der Union. Es soll kein Ge
heimnis daraus gemacht wert!en, daß teilweise 
geradez erschütternde Berichte über den wirk
lichen Zustand' der Bevölker~ng in versch ie
denen Gebieten unseres Landes gegeben wur
den. Es liegt au.f der Hand, daß dringender 111:> 
je die Notwendigkeit empfunden wurde, politi
sche Lösungen zu schaffen, durch die ein Aus
weg aus den wirtschattlichen Schwieri~keiten 
gefunden werden könnte. Die Aufrechterhaltung 
einer solchen Situation müßte als eine arge Ge
fähr~ung der demokratischen Entwicklung 
Deutschlands und damit zugleich seiner e n
fachsten Lebensmöglichkeiteri. angesehen werden. 

Bei solchen tragischen Vorzeichen ergab es• 
sich von selbst, daß die Aufmerk;:;amkeit des 
Vorstandes insbesondere auf die derzeitigen 
Friedensverhandlungen in Moskau gerichtet war. 
Nicht, um irgendwelche Spekulationen an das 
Für und Wider · der aus Moskau ~ekanntge
wordenen Auslassungen der Mäche zu knüpfen . 
Die Union w~iß vielmehr, daß das Wohl und 
Wehe der Deutschen wie keines anderen Volkes 
davon abhängt, daß Uebereinslimmung ·und 
Einigkeit zwischen den Alliierten auch in der 
deutschen Frage besteht. Wenn die Mo kauer 
Konferenz die Berliner Beratungen der Union 
übe1'6chattete, dann deshalb, weil vorn Ergebnis 
der Besprechungen zwischen den vier Mächlen 
die Sicherstellung materieller Lebensgrundlagen 
für da ganze deutsche Volk abhängt. Dabei fehlt 
es keineswegs an der Einsicht. wie sich in den 
freimütig geführten Besprechungen zeigte, daß 
das deut ehe Volk von der Welt nur dann Ver
ständnis für seine tragische Lage erwarten kann, 
wenn es umgekehrt die durch den verbrecheri
schen Krieg Hitlers ebenfalls schwer in Mit
leidenschaft gezogenen Völker durch die ein
deutige Abkehr von den bösen Geistern der Ver
j?angenheit zu überzeugen vermag. Die Union 
jedenfalls weiß, daß die echte Demokratisjerung 
des deutschen Lebens in allen s·einen Bezie~un
gen ebenso eine nationale wie international3 
Notwendigkeit ist. 

Das deutsche Volk hat zwei Jahre nach dem 
Zusammenbruch seine Souveränität noch nicht 
wiedergewonnen. So steht es gegenüber der 
Moskauer Konferenz ohne nationale Repräsen-

• tation . da. Noch existiert kein deutscher Staat, 
noch gibt es keine deutsche Regierung, nicht ein
mal Parteien, die formal bereits für alle Zonen 
legitimiert wären. Der Vorstand der Union hat 
sich daher zu einem bemerkenswerten Schritt 
entschlossen, der für das jenseits enger Partei
gesichtspunkte stehende Verantwortun!!sbewußt
sein für das Volksganze zeugt. Die Union 
wendet sirh an die anderen Parteien, die von 
ihr als Willensträger des Volkes angesehen 
werden, um sie in diesen entscheidungssehweren 
Tairen einzuladen, sich tiber die Grenzen der 
Zonen und Parteians'chauungen hinweg zur Be-

ratung von Schicksalsfragen des Volkes zusam
menzufinden. Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, daß die natürlichen Unterschiede zwischen 
den Ideologien und dem po!ilischen Handeln 
verwischt werden sollen. Wohl aber soll 
dadurch zum Ausdruck kommen, daß die Wie
derherstellung Deutschlands eine Aufgabe ist, 
an cleren Lösung die Deutschen selbst mit 
eigener Initiative mitwirken sollen. Denn gerade 
in dieser Hinsicht kann es zwischen den Par
teien der neuen Demokratie keine grund
legenden Unterschiede geben. So ruft die Union 
dazu auf, daß die führenden Persönlichkeiten 
der Parteien gemeinsam darüber beraten, wie 
eine gesamtdeutsche Vertretune des Volkes sich 
bilden kann. Sie vertraut da~auf, daß die 1n 
Moskau versammelten Mächte ' und ihr oberstes 
Organ in Deutschland, der Alliierte Kontrollrat, 
die Motive 'Lu würdigen wissen, aus denen her· 
aus, wie wir glauben, die überwältigende Mehr
heit des deutschen Volkes eine solche Konkre
tisierung seines nationalen Willens erstreb1. 

Es verdient, mit besonderer Genugtuung her
vorgehoben zu werden, daß die Per önlichkeilen, 
die aus allen Zonen an der Berliner Vorstands
sitzung teilnahmen, sich gut verstanden haben. 
Von ihnin wurde der bemerkenswerte Fort
schritt empfunden, der sich in der Zusammen
arbeit der gesamtdeutschen Union nach iMer 
Konstituierung in Königstein zeigl In einer 
großen Parteibewegung gibt es notwendiger
weise in praktischen Fragen Nuancierungen, 
wodurch nur die SteriJität der Gedanken und 
Meinungen vermieden wird. Kein einsichtsvoller 
Mensch 9\vird bei der heutigen Kompliziertheit 
der politischen Aufgaben annehmen können, daß 
ihre Lösungen von vornherein feststehen. So 
betrachten wir es nur als einen geistigen Ge
winn, daß darüber nach demokratischem Oesetz 
diskutiert werden muß. Auch wollen wir die 
geistigen und sozialen Differenzierungen eben
eowenig 11bersehen wie die vielfachen Ten
denzen nach organischer Gliederung des künf
tigen Deutsohlands. Doch zeigte sich im Vorstand 
der Union ein Zusammenklang des politischen 
Willens und ein Verantwortungsbewußtsein für 
die größeren Zusammenhänge unseres gesamt· 
deutschen Lebens, daß die PositiÖn der Union 
als einer die deutsahe Entwicklung in allen 
Zonen repräsentierenden Partei von niemandem 
angezweifelt werden kann. Möge auch über den 
staatsrechtlichen und organisatorischen Aufbau 
eines neuen Deutschlands die letzte Ueberein
stimmung vielleicht noch nicht vorhanden sein, 
110 darf jedoch der Wille der Union zu ihrer 
politiscl).en Realisienmg als absolut gültig an
gesehen werden. · 
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CDU verlangt nationale Repräsentation 
Berlin (DPD). Der zweite Vor6itzende der CDU in Berlin 

und der Ostzone, Ernst L e mm er, betonte auf der Ber
liner Arbeitstagung der CDU und CSU die Notwendigkeit 
einer n a t i o n a 1 e n Re p r ä s e n tat i o n des deut
schen Volkes durch die Parteien. Aufgabe dieser natio
nalen Repräsentation müßte, nach Lemrners Vorschlag, 
die Vorbereitung der Wahl einer deutsche oll Na -
t i o n a 1 v e r s a m m 1 u n g sein. ' 

Führende Persönlichkeiten der CDU-Arbeitsgemein
schaft erklärten, daß die Berliner Tagung einen Fort
schritt gegenüber der Tagung in Königstein vor einigen 
Wochen bedeute. Mit der persönlichen Annäherung der 
Teilnehmer sei eine wnitere K 1 ä r u n g der Probleme 
Hand in Hand gegangen. Zu den wesentlichen Formu
lierungen Lemmers hätten Botschafter a. D. von Prittwitz 
und Gaffron namens der bayerischen CSU, Dr. Koehler 
namens der hessischen CDU und Dr. Holzapfel für die 
CDU der britischen Zone ihr Einverständnis erklärt. 
Lemmer selbst sagte einem DPD-Vertreter, er sei glück
lich darüber, daß in der CDU solche klärenden Diskussio
n~n notwendig seien; nichts wäre enttäuschender als 
eine sterile Uebereinstimmung. In der Vorstellung eines 
neuen Deutschlands gäbe es zwischen den Zonen noch 
gewisse Meinungsverschiedenheiten, die aber nicht als 
persönliche Rivalitäten zwischen den einen oder anderen 
CDU-Politikern aufgefaßt werden dürften. 

I 
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Nur Part~ien für · 
,,Politische Repräsentation'' 

' 'I '"J. Bigen b er Ich t „D er Abend'' ( / 

Die SPD hat, wie wir erfahren, den Vorschlag· der CDU, eine 
Politische Repräsentation Deutschlands zu schatten, an die 
Parteileitung nach' Hannover tlbermittelt. Eine Antwort aus 
Hannover lag beute früh noch nicht vor. Es sei möglich, so 
wurde uns erklärt, daß der endgtiltige Beschluß hier gefaßt 
wird. Dr. Schumacher wird morgen In Berlin erwartet. . \ . 

Die Anregung der SED, auch die 
Gewerkschaften in die politische Re
präsentation einzubeziehen, wird in 
Berliner politischen Kreisen im illl
gemelnen als abwegig angesehen. Von 
sozialdemokratischer Seite wird In
offiziell die Auffassung vertreten, daß 
es falsch wäre, Gewerkschaften und 
Parteien auf eine Ebe;ne bringen zu 
wollen. Sie hätten ganz verschiedene 
Aufgaben. Außerdem wil.r~en die 
Gewerkschaften dann doppelt ver
treten sein, da eine ganze Reihe von 
Gewerkschaftern bei den Parteien in 
leitenden Positionen stehe. 

Die Liberal-Demokratische Partei ist 
der Meinung, daß die Repräsentation 
den politischen Parteien vorbehalten 
bleiben müsse. Die Gewerkschaften 
seien einseiUg Vertreter der Arbeit
nehmer, während eine. Vertretung ·der 
freien Berufe und der Arbeitgeber 
durch wirtschaftliche Fachverbände 
fehle. Solange die Arbeitgeber in der 
Ostzone noch nicht Gelegenheit hät
ten, sich zusammenzuschließen, seien 
die Gewerkschaften ohne Partner. 
Man könne aber nicht nur eine Seite 
zu Worte kommen lassen. 

Es wird betont, daß die Parteien 
und nicht di!! Gewerkschaften die be
rufene politische Vertretung des 
Volkes seien~ 
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Gesamtdeutsche Vertretung dnrdt die· Parteie 
- Eine -interzonale Anregung der 'CDU findet günstige Aufnah~e 

.... • · · Dr. Friedrich H o 1 z a p f e l , der · die bri-
B er li n, 1'1. iuärz. (DPD). Die Parteien Uebereinstimmel)de Auffassung zur tische Zone ,auf der ' Tagung der CDU-Ar-

sollen sich so schnell wie möglich zusam- Moskauer Konferen'z beitsgemeinschaft vertrat , sagte in einem 
menfinden, um · die erste Stufe einer ge- Der Erste Vorsitzende der CDU in der Gespräch mit einem Ver treter ·d~.s DPD, es 
samtcleutschen Vertretung des Volkes vor- ' Ostzone, · Jakob JiC a i s er, bedauerte auf gebe kclne Differenzen innerhalb der CDU, 
zubereiten und diese Vertretung bis zu einem Empfang am Fre·tag das Fehlen Dr. die auf Rivalität zurückzuführen seien. Ei
ihrer Verwirklichung zµ repräsentieren. So Adenauers. Auf dem Empfang. an dem die nige Meinungsverschiedenheiten hätten n cht 
heißt es 'iu einer Einladung der CDU ao SED durch. ihre!l' Ersten · Vorsitz.enden yv 1- zuletzt ihren Ursprung darin gehabt, daß die 
ll . . . , „· heim pi eck, die LDP durch Re1chsmm ster CDU der verschiedenen Zonen als völlig 
lle Parteien, die der m .Berhn zu J3e"mn a. D. Dr. Eugen s chi ff er, und die SPD neue P artei. ihre Anschauungen erst aufein-

der Moskauer K,onferenz zusammengetre- durch mehrere führende Persönlichkeiten ander abstimmen mußte. · 
tene Vorstand der CDU und CSU aller Zo- vertreten war, sagte Kaiser: „Ich kann aus- „Es gab bisher keine Frage, In der ' inner
nen am Sonnabend veröffen!lichte. .. . .. . halb der Arbeitsgemeinschaft nicht die Ein-

Gleichzeitig richte.t die in Berlin tagende d~ckhch bestatigen, ~aß Dr. Adenauer ~n mtitigkelt erzielt wurde, die für alfe Be
Arbeitsgemeinscbaft an we Vorstände der Gnppe. erkrankt ist. Wir bedau~rn es auße~·- schlüsse der Arbeitsgemeinschaft notwendig 
SPD zu Händen von · 'Dr. Kurt 8 c h u - orden~Iich, daß Dr. Adenauer mcht hier sem ist' ', sagte Dr. Holzapfel. 
mache r-Hannover , an die Arbeitsgernein- kan?. .. . . 
schaft der SED. und k!>D zu Händen von ~uhren~e Person\JC~.keiten der ~DU-Ar- SED . und LDP werden tlie 
Wilhelm p te c k und Otto G r 0 tew 0 h1 be1tsg~mernscbaft etklar~en. am Fre1t'.1-g· daß 'D E l d 
und an die· liberal-demokratische Pa tei zu nach ihrer Auffassung ~1e Jetzt stattfmdef'.de C u.: in a ung annehmen 
Händen von Dr. K ü l z ein Schreiben mit der Berliner :ragung: gegenub~r de~ -:rag~g die- Die SED, und die LDP werden die Einla-
Bitte, sich mit der Arbeitsgemeinschaft der s~r . Arbeitsgemeins.chaft. m Kon~gsstem vQr dung der CDU und CSU unnehmen. so schnell 
CDU und CSU so schnell wie möglich -zu ei„ · einigen Wochen emen Fortschntt bedeute. wie möglich Verhandlungen der vier großen 
ner gemeinsamen Besprechung zuil,arimienzu• In. diesem Zusammenhang w~rde darauf v~r- deutschen Parteien über die J3ildung einer 
finden • · · w iesen, claß zu den wesentlichen Formtihe- nationalen Repräsentation aufzunehmen. 

'. rungen von Ernst Lemmers Referat über 
Eine fruc,htba!e ·Aussprache der CDU- „CDU und Moskauer Konferenz" Botschafter Die offiziellen Antworten der SED und der 

'orstaruje '.1.ller. Zonen Dr. von p ritt w i \ z und Gaff r o n na- LDP sollen im Laufe des Montag den von der 
Die Interzonentagung der CDU be!'ann am mens der bayrisc?en CSU, Dr. Erich Köhler CDU und CSU benannten Unterhändlern ip 

Donnerstag in Berlin. Unter dem Vorsitz von n.~me?s ~r ~ess1sche~ .CDU, Dr. ~olzap~el Berlin übergeben worden sei~. 
Jakob K a.i s er, dem CDU~Vorsitzenden d ~r fur d.~e C~U m der britischen Zone ibr .Em- : Einen von der SED-Zeitung „Neues Deutsch
russischen Zone, tra',en d'e MitgJieder des verstandms gaben. land" am Sonntag ausgesprochenen Wunsch 
Vorstandes für die · Arbeitsgemeinschaft der CDU und cs~ zu ihrer ersten Sitzung se t Diskussionen klären, die l_'robleme au. f Hinzuziehung d. er GewerkliChaften zu den 
der Königssteiner Tagung zusammeb. Dr. Gegenüber einein DPD-Vertreter er klärte von der CDU und. CSU angeregten Ve;hand-
Konrad Ade n a u e r, der CD11-Vors vtzende Ernst Lemmer: „Ich bin glücklich darüber, Im:igen ko.mmentie_rt der . SED-Vo~sitzende 
der britischen Zone, konn ' e infolge einer ' daß in der CDU zur Klärung der Probleme Wilhelm P1eck dahin, daß die SED sie~ „sehr 
Grippeerkrankung ' an der Eröffnungssitzung Diskussionen erfolgen müssen. Nichts wäre dafür einsetzen" werde, daß auch die Ge
nicht teilnehmen. u. a. waren an~send aus enttäuschender, als wenn wir unseren Pro- werkschaften beteiligt werden. 
der amerikanisctiefl Zone die Vorstandsmi '- blemen in steriler Uebereinstimmung gegen- Wann die Antwort der S!'D erfolg~n wird, 
glieder Dr. Joiu~ph Müller (München) und übersteben wü.rden. In der Vprstellung und war Sonntagabend in Berlm noch nicht be
Dr. Erich Köhler (Wie:;baden) . aµs der bri- de~ Gestiiltung eines neuen Deutschlands kannt. Von unterrichteter Se:te wurde jedoch 
tischen Zone Dr. 'Friedrich Holzapfel (He• - gibt es zwischen den Zonen noch gewisse erklärt, daß diese Antwort schon erfoigt sein 
ford) , · aus der . französischen Zone Ulk eh Meinungsverschiedenheiten, die aber nicht könnte, bevor der SPD-Vorsitzende der West
Steiner (Sild-Württemberg). sowie aus d.er als persönliche Rivalitäten zwischen dem ei- zonen, Dr. Kurt Schumacher. am Diensta~ 
sowjetischen Zone und Berrn Ernst .L~mm~r nen oder anderen CDU-Politiker aufzil.fassen abend vor sozialdemokratischen Parteifunk
und Professor Dr. Hugo Hickmann (Dre-den) . sind." Besonders sei zu beachten, daß völl'ge tionären in Berlin zu den schwebenden innen-

Na.tlonale Repräsentation erforderlich Uebereinstimmung darin bestehe. . daß für 'und außenpolitischen , Fragen Stellung neh

Die Notwendigkeit e:ner nationalen Re
präsentation des deutschen - Volkes un•er
strich der zweite Vorsitzende der CDU in 
der Ost'l:one, L e mm er, am Freitag ·n ei
.nem grund' egendcn Referat uber „CDt.r und 
Mrisl:auer Konferenz" · 

D 'nce /"'! o:-tal e F epr li ien•ation sol; so lan
ge a 13 <':-~ d s11 'sr.h e Vo' k ke'~~ f' ~1e··ur> g 
ha' •;! t' 1 De 1/s„:iland l.e '.n~n S aa' m·t ei 
J: ~l, ·: „ ··1v"J~ ·n. ·l d ·v·zt01!e von d::!l v ~ ... 
l(roD-. n t'aneien rreh i1det w erd<m . Aber auc 
d;e r ~o:lona'cn Parteien w' e ZC'r t~um Nie
dersächs; s~he J'...a,...de:;pa?tei und d e Payr• sc'1e 
Wiederaufhauna>:tei sollten be ·ücks: chtigt 
werden. Aufgabe dieser natio'lalen Reprä
sentation müWe - w'e Lemme~t vorschluP, -
die· Vor b e r e i t t · r- e de ,-, a h 1 e i n e r 
deutschen Nationa\versamm-
1 u n g sein. Sie sei bereits von . dem Ersten 
Vorsitzende der CDU In der Ostzone, Jakob 
Kaiser, mehrmals öff~ntlich angeregt yvor
den um die .Stimme Deutschlands angesichts 
der' beginnenden Verhandlungen über 
DeutS'chlands jtünftiges Schicksal zu Gehör 
zu bringen. Darüber hinaus. vertrat Lemm.er 
jedoch den Standpunkt, daß deutscherse)ts 
gegenüber den auf der Moskauer K.onferenz 
sichtbar gewordenen Spannungen die erfor
derliche Zurückhaltung geübt werden sollte. 

Auf der Tagesordnung der interzonalen 
Arbeitstagung standen heben den Fragen. die 
mit der Moskauer Konferenz zusammenhän
gen d 'e staatsrechtlichen Prob~e
m e' D• e u t s c h I a n d s sowie Berich(e über 
die Lage in den einzelnen Zonen. 

eine große und starke Partei das Gesetz men wird. · 
gegenseitiger · Toleranz .eine Notwendigkeit · 
sei. 

Zuin .gleichen Thema erklärte der Vertreter 
der CDU der südfranzösischen Zone, Ulrich 
S t e ! n e r , gegenüber einem DPD-Korre
spondenten, eine echte Kr;se habe es m ·der 
CDU nie ge.geben. Spannungen, die gelegent
lich aus. Meinungsversehiedenheiten erwach
sen seien, hätten niemals das ·Gefüge der 
Partei bedroht. 1 

' 

CDU und Sozialismus 
Dr. Haus 1 e i t n e r-München versicherte, 

daß die Anschauuhgen über Sozialismus s!ch 
innerh<llb der CDU der verschiedenera Zonen 
decken. Die Frage e:ner gesamtdeiitschen1 
Fül'1rung der CDU bezeichnete Hausleitner ' 
als „nicht interessant'' im lfinblick darauf, 
daß die CDU qei voller Hervorhebung des 
Gedankens eitll!S einheitlichen Deutschlands 
sich für einei'i echten FödetaHsmus aU.sge
sprochen habe. Hausleitner fügte hinzu, daß 
er damit auch die Ansichten 'des Ersten Vor
sitzenden der CSU in Bayern„ Dr. Joszf 
Müller, wiedergebe. · 
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? len ist. Die besonderen Verhältnisse in Bayern, wo eine 
„Gesamtdeutsche Vertretung". Gr?ppe ~er ~artei die an;1ere überwacht, dürfte .diese 

-1, Re1cbhaltigke1t der bayerischen Vertretung veranlaßt 
Der Deutsche Pressedienst meldet: I • b.aben. 
In dem Abschluß-Ko=unique der Berliner CDU- Das Ergebnis der Vorstandstagung war eine Ein-

Tagung, an der die Vorstände aller Zonen teilnahme~, ladung an drei andere Parteien, sich zu einer „gesamt
heißt es, man habe die Leitungen der deutschen pol!- deutsch~n Vertretung" zusammenzufinden, die als Vor
tischen Parteien eingeladen, gemeinsam mit der Union stufe emer Vertretung des Volkes bezeichnet wird. 
eine gesamtdeutsche Volksvertretung vorzubereiten. Ein Dies wäre vergleichbar mit manchen anderen Vorgän
entsprechendes Schreiben wurde an die Vorstända der g~n, die sich jetzt in Deutschland über die Zonengrenzen 
SPD, an die Arbeitsgemeinschaft der SEP und KPD ~nd hmweg abspielen. Auch der Deutsche Städtetag hielt 
an die LDP gerichtet. Wie verlautet, werden SEP und eine Zusammenkunft ab, bei der BerliJi in den Kreis der 
LDP die Einladung der CDU und CSU annehmen. Füh- Mitglieder äüfgenommen wurde. Aber der Vorschlag 
rende Politiker der drei Parteten erklärten am Sonntag, der CDU hat eine Vorgeschichte, vielleicht eine doppelte 
einerseits sei auf deutscher Seite größte Zurückhaltung Vorgeschichte. Auf den ersten Blick scheint er über
gegenüber den derzeitigen Moskauer Verhandlungen raschende Aebnlichkeit mit der Aktion zu haben die 
am Platze; ander·erseits solle man aber daran gehen, vor kurzem der Ein h e i t s a u s s c b u ß der O s t -
eine interzonale und autoritative Repräsentation zu z o n e n - Parteien einleitete. (Vgl. Tagesspiegel 
errichten, die frei von allen politischen Hypothesen die Nr. 61, „Weltpolitik auf der Ebene von Moskau".) Der 
gesamtdeutsche Stimme zu Gehör bringen könnte. Der Liberaldemokrat Dr. Schiffer hatte die Leiter der vier 
SEP-Vorsitzende Wilhelm Pie c k erklärte, seine Partei großen Parteien, also auch der in der Ostzone nicht zu
werde sich „sehr dafür einsetzen", daß auch die Ge- gelassenen SPD, zu einem „Verfassungsgespräch" einge
w er k s c haften an dem Plan beteiligt werden. Eine laden. Der Versuch scheiterte an der Ablehnung der 
Stellungnahme der SPD liegt noch n i c b t vor., SPD, die hinter der persönlichen Initiative Schiffers 

einen Plan des Einheitsausschusses sah. Jakob Kaiser * hatte dann auf·der Leipziger 'Messe einen anderen Vor-
l=! Zu der Initiative der CDU erscheint uns allgemein schlag für eine „gesamtdeutsche Volksvertretung" ge

die Bemerkung notwendig, daß die Vorbereitung einer macht: den einer Nationalversammlung, die aus Volks
gesamtdeutschen Volksvertretung erst dann einen für wahlen hervorgehen sollte. Das Wort „Nationalver
Deutschland entscheidenden Sinn finden kann, wenn alle sammlung" findet sich in der Erklärung des CDU-Vor
Länderregierungen auf der Grundlage eigener Verfas- standes jetzt nicht wieder. Es wird nur in vorsichtiger 
sungen konstituiert sind. Den Ländern muß Gelegen- Form von einer „Vertretung des Volkes" gesprochen. 
heit gegeöen werden, eine fre iwillige Vereinigung zu .Es scheint daher ein Kompromiß zwischen der Kaiser
einer deutschen Bundesrepublik zu besch}ießen. Dies sehen Absicht und den Bedenken einzelner Vorstands
kann erst geschehen, wenn die Länder ein genügendes mitglieder der westlichen Zonen vorzuliegen, die (las 
Eigenleben gewonnen haben, und dann erst kann man deutsche Volk nur im Rahtnen der Länder zu Wahlen 
von einer großen Initiative sprechen. Es mag dahin· aufrufen wollen. 
gestellt bleiben, welche besonderen Motive die CDU zu Der Plan selbst bat eine s t a a t s recht 1 ich e und 
ihrem Schritte bewogen haben; es gibt natürlich Ver- eine p o 1 i t i s c h e Seite. Er nennt die Parteien, 
mutungen darüber, aber wir halten es nicht für an der nicht die Länder, als Träger des politischen Willens . Das 
Zeit, ihnen Gehör zu schenken. Wenn jedoch überhaupt geht vielleicht darauf zurück, daß inan den gegenwärtig 
eine solche Initiative von den Parteien ergriffen werden bestehenden Ländern noch nicht durchweg endgültigen 
sollte - wir sind nicht dieser .Ansicht -, so müßte Charakter zuerkennen möchte und Korrekturen im Auf
sie unseres Erachtens von einer Partei ausgehen, die bau noch für möglich hält. Außerdem hat man wohl 
kein Konglomerat von Richtungen ist, sondern eine ein- daran gedacht, daß die wenigsten Länderregierungen 
heitliche politische Anschauung hat. Diese Voraus- schon aus verfassungsmäßigen Wahlen hervorgegangen 
setzung erfüllen die Kommunist~n und die Sozialdemo- sind. Wenn allerdings die Parteien als Träger des poli
kraten. Die Kommunisten scheiden als Minderheit aus. tischen Willens genannt werden, so zeigt sich in der Ein
Es bleibt also nur die SPD. Die SPD wiederum kann Iadung eine bemerkenswerte Lücke. Man ist nur an 
einen derartigen Schritt weder tun noch sich einem von drei andere Parteien herangetreten, was In der Er
anderer Seite unternommenen anschließen, solang~ ihre .klärung des Vorstandes die Ausdrucksform findet: „Die 
De-facto-Existenz in der Ostzone. nicht wieder in eine für Gesamtdeutschland maßgeblichen Parteien". Aber in 
De-jure-~istenz zurückverwandelt ist. Jede Nachgiebig- Gesamtdeutschland spielen auch Parteien eine Rolle, die 
keit zugunsten spekulativer, zeitbedingter und zeitlich einen regionalen Charakter tragen, wie etwa das Zen -
begrenzter Erwägungen würde sie für alle Zeiten t r u m , die Ni e d er sä c h s i s c h e Landes p arte i 
schwächen. Ihre dauernde Stärke liegt in der Kompro- 'oder die in Bayern nicht ,unwichtige Wirtschaft -
mißlosigkeit in allen fundamentalen politischen Fragen. 1 ich e Aufbau_ ver einig u n g. Eine besondere 

Unter diesen Vorbehalten geben wir die nachstehende Stellung nimmt die SPD ein. Der Vorstand der Union ist 
Zuschrift wieder, die versucht, sich mit dem Vorgang offenbar bewußt über die Tatsache hinweggegangen, daß 
im einzelnen auseinanderzusetzen. die SPD in der Ostzone nicht zugelassen ist. Daß LDP 

. * und SEP dem Vorschlag zustimmen würden, wai:, zu er

Zum zweiten Male ist von Berlin ein Versuch ausge
gangen, die Zusammengehörigkeit der CDU über die 
Zonengrenzen hinweg zu betonen. Im vorigen Jahre han
delte es sieb um eine große öffentliche Delegiertenver
sammlung, an der viele Gäste aus dem Westen teilnah
men. Diesmal tagte in streng ve.rtraulicher Abgeschlos
senheit ein sehr kleiner Kreis von Beauftragten der ein
zelnen Zonen: der Vorstand der vor wenigen Wochen 
begründeten Arbeitsgemeinschaft. Dabei fällt nach den 
offiziellen Verlautbarnngen an der Zusa.mmensetzung des 
Berliner Vorstandskreises einerseits eine gewisse Un
vollständigkeit, zum anderen eine gewisse Ueberfülle der 
Vertreter auf. Der Vorstand besteht nach den Königstei
ner Beschlüssen aus neun Personen - je zwei aus jeder 
Zone, dazu einer aus Berlin. Anwesend waren nur sieben 
Vorstandsmitglieder, da Konrad A d e n a u er auf ä r z t-
1 ich e n Rat abgesagt hatte und der zweite Vertreter 
der französischen Zone ausblieb . Die britische und die 
französische Zone waren also mit nur je einem Vor
stand~mit.glied an Beratung und Beschlußfassung beteiligt. 
Der lmksrheinische Teil der französischen Zone hat seine 
Abwesenheit nicht begründet. Aus Bayern. das nur ein 
Vorstandsmitglied stellen kann (der zweite Vertreter 
der am~!ikanischen Zone ist der Wiesbadener Abgeord
nete K oh 1 er), waren jedoch fünf Unionsvertreter 
nach Berlin gereist. Josef M ü 11 er wurde unter ande
rem von dem Dachauer Landrat Schwa 1 b e begleite t, 
der zu dem recht!!ll Flügel der bayerischen Union zu zäh-

warten. Bei der SPD wird wohl erst geklärt werden 
müssen, wieweit sie sic:ih zu gemeinsamen B·eratungen 
mit jener anderen Partei bereitfinden will, die an der 
Ausschaltung der Sozialdemokratie in der Ostzone die 
Schuld trägt. Die SEP unterstreicht zwar demonstrativ 
bei parlamentarischen und an~ere~ Anlässen ihre Bere~~
willigkeit zur Zusammenarbeit mit der „Bruderpartei , 
unterni=t aber keine Sthritte, um die Rechte dieser 
Bruderpartei in ihrem eigenen Ostzonen-Herrschafts
bereich anzuerkennen. Möglicherweise rechnet die CDU 
damit daß der umgekehrte Weg eher zum Ziele führen 
würd~ daß also die SPD leichter wieder auch in der Ost
zone tatig werden könne, wenn sie bei dieser „gesamt
deutschen Vertretung'.'. mitg_ewirkt hätte. 

Es fällt auf, daß bei den außenpolitischen Aeuße
rungen de!f Vorstandes der Union eine Stellungnahm~ 
zur Reparationsfrage vermieden ist. In den innenpoli
tischen Erklärung~n fehlt das Wort Sozialismus. Es 
wird nur von „gerechtem Ausgleich" und „Unterlassung 
jeden Mißbrauchs wirtschaftlicher Güter" gesproch~n. 
Diese Formulierungen unterstreichen den Komprom1ß
charakter. Die Berliner Union bat sich offenbar den 
vorsichtigeren Sprachgebräuchen der Westzonen ange
paßt. Vielleicht glaubte man sich sicher in der Mei
nung, daß der Westen die soziale Programmatik der 
Berliner Union im wesentlichen übemonimen !habe. -1-

• 
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"Ta esspiegel" 
,,. . rr, vo l_, . ·r17, c 47 

Zur Diskussion bereit 
Dr. Schumacher über die Bedingungen der SPD 

pr. Berlin, 18. März 
Auf einer Funktlo.närversammlung der SPD in der 

„Neuen Welt'" erklärte Dr. Schumacher, das Besitzbür
gertum und diejenigen Teile des Volkes, deren Prinzip 
die Vergottung des Staates sei, beschritten haute die 
gleichen geistigen Wege, die Deutschland schon ein
maJ ·ins Verhängnis geführt hätten. Die SPD kenne keinen 
Unterschied zwischen linker oder rechter Diktatur, son
dern sage jedem Totalitarismus d)!n Kampf 
an. Die Kreise, die heute in Deutschland die Demokratie 
zum taktischen Mittel herabwürdigten, 6eien daran 
schuld, wenn man politisch und wirtschaftlich nicht vor
ankomme. Das deutsche Volk müs.;e begreifen, daß es 
alle moralischen und politi6chen Werte sich selbst neu 
erarbeiten müs6e, und es sei keine Freiheit, wenn man 
sich in die Arme anderer flüchte und eine neue Herren
schicht bilde. Nicht die nationalsozialistische Flüster
propaganda sei für den politischen Neuaufbau Deutsch
lands von Gefahr, sondern vor allem die Resignation 
weiter Kreise, die heute sagten: „Die Besetzungsmächte 
mach-en es auch nicht besser als wir." Aufgabe aller 
wahren Anti.nationaleozialisten sei ee, dieser Auffassun11 
entgegenzutreten, denn das Elend sei international. 

Dr. Schumacher sprach die Hoffnung aus, das Frie
denswerk in Moskau möge vom Geiste der Atlantik
charta bestimmt werden. Wenn heute der I.äuterungs
prozeß im deutschen Volke noch nicht die gewünschten 
Fortschritte gemacht habe, so Hege das an den N~ten 
de3 täglichen Lebens. Allen Verbündeten des ehe
maligen „Dritten Reiches" gehe es heute beseer als 
Deutschland. Das deutsche Volk habe keine Veranlas
sung, die Schuld eines ganzen Kontinentes auf sich zu 
nehmen. 

Zu der Einladung der CDU an die Parteien, slcli an 
einer geeamtdeutschen Vertretung zu beteiligen, betonte 
Dr. Schumacher, die SPD nehme diesen Vorschlag ernst 
und sei z u r s a c h 1 i c h e n D i s k u s s i o n b e r e i t. 
Es dü'l'ften an diesem Ausschuß außer den Parteien 
keine anderen , Organisationen teilnehmen. Voraus
setzung für diese Besprechungen sei jedoch, daß sie mit 
innerer Wahrhaftigkeit erfolgten. Auch sei es unmög
lich, über den Willen des Volkes zu beratschlagen, 
solange dieser in der Ostzone nicht berücksichtigt werde 
und die Sozialdemokratische Partei dort nicht zuge
lassen sei. Eine Organisation ihrer Partei in der Ost
zone würden die Sozialdemokraten nur dann aner
kennen, wenn sie unter den gleichen Bedingungen wie 
in den anderen Zonen stattfände. In der Ostzone müsee 
daher erst Rechtssicherheit geschaffen und Freiheit von 
Furcht garantiert werden. Auch fordere die SPD die 
Freilassung der eingekerkerten Sozialdemokraten. 

Schumacher erklärte, er sei von den Methoden der 
SEP ebensowenig überrascht, wie er es vcm denen der 
Nationalsozialisten gewesen sei. Heute gehe es jedoch 
um öas Prinzip, ob Deutschland p o 1 i t i s c h sauber 
sein wolle oder nicht. Die SEP solle entscheiden, ob sie 
sachlich und anständig mit der SPD zusammenarbeiten 
oder aber eine „Politik nach Bedarf" betreiben wolle. Im 
letzteren Falle würde sie als „politischer Kompagnon" 
für die SPD ausscheiden. Man müsse sie dann als die 
Partei der „neuen Nazis" anprangern. 

Den Aufruf der SEP zum Volksentscheid über einen 
Einheitsstaat bezeichnete Schumacher als ein Theater
stück, bei dem die SPD nicht als Zuschauer mitmache. 
Hier sei nämlich nicht „Einheit", sondern Totalitarismus 
gemeint. Gegen diesen „Nationalkommunismus" müsse 
man sich zur Wehr setzen. Wenn man, fuJhr Schumacher 
fort, in SEP-Kreisen erkläJ:e, auf den Namen komme es 
nicht an, urd man statt SEP eine „Großsozialistische 
Partei" schaffen wolle, so meine er demgegenüber, das 
„Großmaul-Deutschtum" habe schon einmal ein trauriges 
Ende genommen. Die SPD bestreite der Kommunistischen 
Partei das Recht, im Namen einer deutschen Einheit zu 
sprechen. Sie sei dazu viel zu wenig deutscil. Die SEP 
solle von den Methoden der Gewalt und der Denun
ziation ab•:ücken. Sie solle sich weiter nicht soviel um 
den Westen Deutschlands sorgen. Dort gebe es keine 
ausländischen Kapitalinvestierungen in der Industrie. Die 
SEP solle dafür sorgen, daß die in russischen Besitz über
gegangenen Betriebe dem deutschen Volke zurück
gegeben würden. Wenn die SEP das Zweizonen-Abkom
men kritisiere und angreife, so scheine sie nicht zu 
wissen, daß dieses die Grundlaqe dafür gewesen sei, daß 
die Bevölkerung den Winter überstanden habe. Die SPD 
betrachte das Abkommen als den ersten Schritt zu einer 
wahren Einheit Deutschlands. 

Der CDU Im Westen warf Schumacher vor, sie biete 
Unterschlupf für alle diejeniqen, die politisch unbelehr
bar seien und ihren Besitz behalten hätten. Ob Soziali
sierunq oder nicht, sei für Deutschland nicht nur eine 
wirtschaftliche Frage, sondern auch des „moralis.::he 
Kardinalproblem". Einen Staatskapitalismus lehne die 
SPD jedoch ab. Ebenso sei die Prooagierung souveräner 
Länder oder eines zentralistischen Deutschlands politisch 
deplaciert. Im Osten gebe es heute überhaupt noch keine 
Demokratie; im Westen mache man die ersten Schritte 
auf dem Wege dorthin. Schumacher betonte abschließend, 
die SPD schöpfe Ihre moralische Kraft aus ihrer Unab
hängigkeit und Wahrhaftigkeit. 
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,~Dem.o·ntag.e de:r Vernn.nft" 
Dr. Scbuma~er sprach vor Berliner SPD-Funktionären - „Im Prinzip mit · 

- :. . . J»arteibesprech~ogen ei~verstanden" . . . _ · 
. ,. 

Elg~nberidit Berlin, 
0

18. Mirs diese Hlndemlae In 'die deutsche Polklk hinein-
Am 11. Mlrz, ·dem Ta11e, ali tlem sich vor -. getragen haben. Den zweiten Weg babe Dr. Kafz 

P9 Jahren die freiheitlichen Berliner gegen das von. der LDP beschritten, als er sieb für eine ae
henschenclt R49fme erhoben, veran.taltete die melnsame Besprechung In · Bralimchwelg einsetzte, 
SoZlaldemokrad'IC:he 'Partei von Cross-Berlin eine die Jedoch aucll nicht ·sustande· kam. Der ,dlitte 
Fanktloalrversaminlung, lllll, wie Franz Neumaao Weg sei nun die , Eillladung '<!,er gesamten CDU ' an 
In seiner Erölfnunasanspradle erldirte, erneut ein die drei anderen Parteien zu einer gemelnlllDlen 
Bekenntn11 zur Demob.atle and Frtlbelt abzu· Besprechung. Diese Einladuna werde VOil den 
legen. Der Saal der .~euen Wett• war bb auf Soziald,emokraten durchaus em~ genoinmen. Man 
den letzten. Platz besetzt, als der Versitzend~ der kO~~ sich mft dem für diesen Zweck emgesetzten 
Partei, Dt.. ·Kurt Schumacher, du Wort zu dem .Zirkel der CDU a'alelnandenetzen. . · Man k&mte 
Thema .Deutlddand und Europa t~· uncl uu1• allerdings sagen, bequemer wlre a, ßrlschen Karls-· 
nahm. Nach -.lnem . historischen 'Rllckblidt, fo hont und Hannover ielnen Omnibu1 • einzusetzen. 
dem er claYOn .aasglq, da11 es ;wectlOI sei, an die W Cllll man abef noch .andere Organisationen 
OberlJefenmgen der . Paulsklrche anzuknßpfeu, heranziehen wolle, dann . sei das. wieder ein Ver
ttCllte et fest, dass die· V erpmJSS1111R Deutsch· such der Ubenorteilung der Partei zugunsten. der 
land In zwei WeltkdCR,e und bt. die pollt:lsdae pnd Kommunlm:n. Eilte solche Verscbtebang . des 
moralische lsohenma aeföhrt habe. · Der Ceiat Schwergewtchtee sei unmGalfch. Dft! Soiialdemo
cler Atlantic·Cbarta mftsse, so erklirte er Im fltn- Jcntle \'.erlange allerdings die Zaziehmqr dmt
blid: aal die VerhancUunRtm der Moskauer fc:on· hcher Parteien mft einer Reichstend~ · Es mß11e 
ferenz, chls zukllnfttge Friedenswerk gestalten, wenn da1 Gesamtbild aus allen Zonen sichtbar gemaCbt 
es dauemaft .leln solle. Dauerhaft' aber JcOnne es werden. Wenn die Sozialdemokratie · grlmddtz. 
aar sein, 'ftllll es RCrecht sei. Die Slegermlchte lieh zu einer klllrenden Amsprache bereit sei, 
liltten die Verpßlchtung Qbemommen, 70 Milltonen helsse das-.aoch Dicht, dui sie sich auf bestimmte 
Menschen wieder In ein earoplfsd!es System ein· ' 
nbaaen n,. Schumacher kam dann anf die De· 
montqen 211 spredien und ·sqte, es handele sich 
ntdlt aar.11111 die Dem~ta11e incbntrl~ .Produk-
ttonsmtttel, sondern am efne Demontaae der Ver-
nanft. . . . 

Zu · den Bettrebacgen, · die deutschen Parteien 
za gemeinsamen Besprechungen aber die Bi1dung 
einer natlonalen .Reprlseatation zusammenzuftlhren, 
ertlltte Dr. Sch~d!er, es' IChetne Ihm, .W. man 
clle deutsche Sodaktentokt:Btle In eine PM be
'flMlere Situation hlnellmffnam wolle. Drei Wege 
seien e1bnnbar1 einmal ha6e der frlhere Relchs
Justtzmlnlster . Schiffer die t;.f elnung vertreten, die 
deutschen Partt;ien mitsten lieh nsammensetzen, 
am ' die Rekon~n eines deutschen Staats
wesens v.ommehmen. Von def CDU und der 
LDP sei aber darauf h(Dgewiesen worden, dau 
dieser Weg wohJ .nicht gangbar wlre, solange die 
Sozialdemokratie in der Ostzone verboten sei. 
Die B.eseltlauna der Htndemt11e liege also nicht 
bei der Soitaldemokratie, 10Ddel!_ bei denen, die 

• 

Ziele festlegen taue. Die CDU sage, eine s 
Besprechung solle zur Bildung del V ollt · 
dienen. Das geschehe aber aolange nicht, wie 
SPD In der Ostzone verboten 1e1: Dieses V 

. der SPD sei ~ -gr6ute V erfilschung des Vo 
willens. Dr. Schumacher stellte dann •ln bezug 
die Verschmelzung der SPD und der KPD i.n 
Ostzone fest, wenn damals abgestimmt wo 
wlre, wlren 80 bis 90 Pro:Zent ·dagegen gew 
Wenn man ·aber heute absttnunen li1Ue, ~ 
sich fßr die Verdnlgtmji nur noch , dl~ direkt 
Nutznte11er entscheiden. Ellie Sozialdemoba 
Partei In der Ostzone werde von den SOzta'ld 
!traten nur anerkannt, wenn lie unter den alei 
frelheitllchen Bedingungen bestehe, wie In 
anderen Zonen. In aßen vter .Zonen mlble 
frei 1eln von Furcht. . 

In seinen weiteren Amfllbrupgen lebte 
Dr. Sdiumacher mit der SED ameinander 
stellte sechs Förderungen auf, YOil deren ·E 
eine zuldlnftlge Zusammenarbeit abhliige. A 
sdtllessead behandelte er' die politlsdien Probl 
des deutschen Westens; · 

(Ausfübrtidlct- Bericht au( Seite i'.) . . . 



"Der Sozi ldemo~ rat " 
lr . 66 vo:o ].') . r „rz 194-7 

Wir wollen keine neu Herrenschi eh 
Sechs Forderungen Dr. Sch 

la c1cr „Neum Weft•, der bdmmtat V~ätte der Berliner , 
Sozialdemokratie, die schon .tele bedeatende K~ gesehen bat, 
versammelten sidl gestem die Fmdr.donlin: der SPD, um erneat 
Bekenntnis für Demokratie und Freiheit 11bzu1eaen, Schon elDlge S 
vor Bqinn splitte 1111111 In den Ved:ehnmftteln ad aaf den Strass 
grossc: Interesse der Berliner für dlae Kanclgeb11111 und die Stellang der 
SPD' zu den deutlcben Lebensfraaen and der Moskauer Konferenz. 

Der arone Saal iD der Hasenheide, dJe Galerien and Glnae waren dicht 
gefilllt, ala Dr. Schumacher, lebhaft beartts1t and wiederholt ~ Zmtim· 
munplusserungen antetbrocbea, ltber du Thema „Deutschland und Emopa 
1847/IW" sprach. Nach einer etndringlfdien Analyse der Ktlfte, die das 
hberale BflrBertam an der Erfüllung aeltter historischen Mission m letzten 
Jahrhundert des Kampfes um die Embeit der Nation BChmdcrt hatten und 
zum Gedanken des ,.Nachtwllcbtentaata" uad der Staatsvergottung ffthrten, 
tetzte lieh Dr. Sdiamacber mit Yemichtender Offeahelt und klaren For· 
mullenmgen mit der VerschJefenmppolitik der SED/KP aasefaander, die 
er efnen RedfaU la die Formen des Abtolutt1111ae nannte. 

.r. dem mmfkallschen Sptttakeldci da -.. Natloaalkommuaianal 
Yn:a wtr die alte Melodk: ,ldt bm ein Preasee, kennt ihr mdDe Farben': 
Aste Dr. Schumacher. „°"8..mtaad fit aa der Verpm1111111g zuanmde
ICPJllCD. Wir wollen keine meae Hcrn:mddcht, die aassedlalb der 
Lelleaeaufaana da- Normalli4bpr llD4 -ua. der~ steht." 

• Sdmmadler hab IM:hs .Panlte henor, auf cbc ao ~ der 
Vorauactzaaa hafdaer Zusammenarbeit eine Antwort ftrlqt. 
• Mehr Zm6ckhaJams a bei' Un~ gegenüber 

Prledeaneftr91. 
2. Eintma ..- 6 Dwntatea 1llld dell Zwaaaaaas+e1baf In 

Ostmoe. 
3. Ab.._ .va den Methoden c1cr Cewatt und DenmmatioG. 
"- Uffcntlidia Elatfttea ftlr die JUldfühnms der Betriebe der 

in du Efacntam des deatlcheD Volbl. 
!J. Uffmtlkheii Eintretea ftlr dae Fcsdq11111 der dnttdtcn Ostpeoz 

sowdt Gstlidi der Odcr-Nefac Wtc ur Jrgend maglich. 
es. Die frage an die SEDIKP1 'Wie steht et mit dca 4eatsdten 

aefanlrcnea7 
Nach einer darfca AnefnaMinetzwli mit dea rakttoalma Tendc:azci 

der westlichen CDU sdiJoq Schumacher Kin Referat, daa Y011 tiefem dtl 
JJchea Ernst und dem hohen Gedankm tlbcntutlJcher Menschlichk 
getragen war, mit dem Ausclnack cler Soqie um die Erhathm! da Fried 
und der ~ratfe ID Ean>pL 

Als 11ch c11e z~ Reitet hattaa, ~ 
Neumama die Freunde der SPD ba aDer Yclt 9'111 be!onders „ der Os 
mit dem alten Ruf 1 Prdbeft1 
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Animosität · gegen Kaiser 
Köln, 20. März (Eigener Drahtbericht). Das 

Fernbleiben des CDU-Vorsitzenden für die 
britische Zone, Dr. Adenauer, von der Inter
zonentagung der CDU in Berlin wlr.p in Krei
sen der westdeutschen CDU mit den Argu
menten beantwortet: Die Animosität gegen 
Kaiser war schwer zu überwinden. Man kann 
in der Ostzone nicht ungehindert arbeiten. Es 
genügt durchaus nicht, daß die CDU ihr 
Quartier in Berlin hat. Außerdem heißt es, 
daß grundS'ätzliche außenpolitische Erklärun
gen, auf welche die CDU später polemisch 
festgenagelt werden könnte, solange unter
bleiben sollten, bis die Besatzungsmacht offi
ziell dazu auffordert. 

Zu der Meldung über die Erkrankung 
Adenauers vor der Interzonentagung in ~erlin 
wird weiter auf die Strapazen einer solchen 
Reise verwiesen. Diese Strapazen hätten die 
Führung des Wahlkampfes für die britische 
Zone durch den CDU-Vorsitzenden in Frage 
stellen können. Die Zonentagung der CDU in l 
Herford zu Beginn dieser Woche hat Dr. Aden-
auer geleitet. //., · t,? ' 
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Also srfra~h Schümacher 
„Wir sind" - sagte, der anerkannt11 Wort

führlfr der SPD in seinem Referc.t vor den 
&ozialdemokratischen Funktionären Groß-Berlin• 
- ,,zur sachlichen Diskussion (der von dtJf • 
CDU vorgeschlagenen gemei•isamen Beratungen. 
Die Red.) bereit, ihre TrDger dürfen aber nur 
Parteien sein. Eine Teilnahme der Gewerk. 
schaften wäre -eine Ver · chiebung des Gleich,. 
gewichts und eine Uebervort 'lung zugunstetJ 
der Kommunisten." 

Was wir ln dem hinter uns Cl.egenden. Wa11l
kampf. bei den Kleinen der SPD wahrnehmeta 
mußten, nllmlich, daß sie in parteiegolstischn 
Verblendung 1edes Verständnis für die RolltJ und 
Aufgaben der Gewerkschaften vermissen lassen., 
das ist nun auch von ihrer Größe ersten Range• 
bestätigt worden. Aucfl Dr. Schumacher lehnt 
die Teilnahme der Gewerks„haften an Beratun• 
gen ab, bei denen es sich um deutsche Schick· 
salsfragen handelt. Er ist dagegen, 111eil, wl• 
er ganz offen saf!:I, „das fiir die Kommunisten 
von Vorteil wärrl'. Diesen krassen Partel
egolsmus muß man anprangern. Das Argume"' 
ist übrigens falsch, wenn in Berlin und im 1 

Osten die Vertreter des linken Flügels der 
Arbeiterbewegung ein Uebergewicht haben, so 
verhält es sich in dieser Bezielwng in den J1Jest
llchen Teilen des Reiches wieder anders. Aber 
ob rechts oder links, die Erfahrung, hat erfreu• 
licherweise gelehrt, daß diese Unterschjede für 
den wirklichen Gewerkschafter jede Bede1ztun1 
verlieren, wenn es, wie es jetzt der Fall ist, 
um Lebensfragen der Arbeiterklasse und des 
deutschen Volkes geht. 

Die Verle!zung der 'Interessen der Öewerk.-
11chaften ist übrigens nicht der einzige Gram!, 
der uns bei der Schumacherschen Rede Un• 
behagen verursacht. Wir' alle wissen, die werk>o 
tätige Bevölkerunl(, der größte Teil des de11"4 
sehen Volkes, befindet sich in außerordentlic11 
schweren LebensbedinJ<ungen. ln Moskau beraten 
zur Zeit di11 Slel!ermächte über die Gestaltun1 
der deutschen Zukunft. Es wäre dringend zu 
wiinschen, daß die Vertreter der deutscher& 
Parteien in dieser Situation eine gemeinsam• 
Sprache finden könnten. Wer anders aJ:~ die 
deut'Sche Arbeiterklasse ist oder, wle wir leider 
sagen müssen, wäre berufen, dabei initiativ and 
wegweisend voranzugehen? 

Dem Arbeiterführer, dem es ln solo11er 
Situation gegeben ist, sich öffentlich zu äußern, 
obliegt eine schwere Verantwortung. Er sollte 
jedes Wort sorgfältig daraufhin prüfen, ob 1$ 

geeisnet ist, Gegensätze innerhalb der prole. 
tarischen Bewegung zu vertiefen und zu ve,.... 
schärfen, oder ob es im Gegentei'l zum besseren. 
gegenseitigen Verständnis, zar El'.l elchterung des 
sachlichen Meinungsstreits und zur Aufrichtunt 
einer gemeinsamen Klassenfront gegen dle tllg
üch dreister werdenda Reaktion betträgt.. 

Wer von diesem Gesichtspunkt aus die Aas
fiihrungen Sch.s wertet, muß enttäaschl seln. 
Von einem wirklichen Kampfruf ger:en di4 
Reaktion ist ln der Rede nichts enthalten. Mit 
dem größten Kaliber operierte er aber gegen. 
Links. Sch. Übersehfug sich geradezu im Ge
brauc.h i'on provokatorischen Sehimpfworten. 

Von unserem gewerkschaftlichen Standpunk! 
aus können wir nur hoffen, daß sich die Be
schimpften nicht verleiten lassen, mit gleicher 
Münze heimzuzahlen. Das könnte zwar manch
mal für den unbeteiligten Zuschauer recht unter. 
haltsam sein. Wir aber denken daran, daß es 
noch gar nicht so lange her ist, daß wir für 
dasselbe Spiel am Ende einen furchtbar hohen 
Preis haben zahlen müssen. Uns gelüstet 11s 
11icht nach Wiederholung. 

, 
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DER KURIER 

Generalangriff auf die SED 
Schumachers ßedtngungen lilr eine Zusammen Parteien 

KE 
n An1chuld1gung 
acher 1n sech1 

rtc damit glelch
hemen vor der 
e, woher e!c Ihre 

ßildgetreue Wiedergabe aus dem „Kurier" vom 19. März. Der Hauptfeind für Dr. Schumacher 
ist die SED. Man lese Zeile für Zeile, was das bürgerliche Blatt hier zum Abdruck bringt. E 
ist erstmalig in der Geschichte der -Arbeiterbeu>e.l[ung, daß das Q/eichnis von Kain und Abel ' 
zur llnwendung kommt, statt das der Brüderlicfikeit zu>isc/Jen allen Sozialisten. Wem kann 

eine solche Politik dienen? Bestimmt nicht den Sozialisten 

Demontage der V ~rnunit 
Die Aufgabe einer Vertretung der deutschen schaftspolitik trage praktisch nicht mehr die 

Interessen und Wünsche m Moskau kann, wie deutsche Verwaltung, sondern die Be:;alzungs
der Vorsitzende der SED, Otto Grote- macht."SolchernsteAnschuldigung 
wo h 1 , auf der großen Leipziger Kund- k a n n man in der 0 s t z o n e gegen 
gebung betonte, nicht dur~ eine Partei, son- die Besatzungsmacht nicht er -
dern nur in einem harmonischen, verantwor- heben. 
tungsfreudigen Zusammenspiel aller anti- Was tut unserem Volke heute not? ·worin I 
faschistü;ch- demokratischen Parteien erfüllt muß un er Beitrag zur Moskauer Konferenz 
werden. bestehen? In einer wahrhaft deutschen Politik 

Dr. Sc h um a c h er aber legte in dieser für und in einer sac1'Jichen Zusammenarbeit 
das deutsche Volk so außerordentlich ernsten a 11 er äeutschen Parteien über a 11 e Zonen 
Stu de ein ganzes Bündel von Bedingungen hinweg. Es kann keine andere Politik geben. 
für seine Teilnahme an gemeinsamen Be- Der vom Parteivorstand der Sozialistischen 
ratungenf auf das Rednerpodium der „Neue Einheitsoartei Deutschlands allen Parteien und 
Welt". Hierzu müssen wir feststellen, daß Organisationen vorgeschlagene Volks e n ~ -
Dr. Schumacher der ein z i g e Parteiführer s c h e i- d i,~t nach unserer tiefen Uberzeugung 
ist. dPr ""lrh 0 -o..-~'-"'·--·- ,.. __ L_,u '--~ der Weg, den wir gehen müssen, um das Ge-

-Jneaq.xapuos, a1p tf.l !S. u a+geJaq ~Un2l!S .Ia wicht unseres ganzen Volkes in die Waag
;i:ne t.IaA ua.xa+!aM WI ·ualle~lall.Io.11. w a+siu11 schale zu .werfen, jetzt, wo es darum geht, 
-uagny uap s1ewtp0u lJaqualla1alluv <!!P P-1!~1 den inländischen und ausländischen Zer
•ua+uuo'){ uall iuia ltf.l!U ua+l!!e.Inmiaq.tapuo störern Deutschlands Einhalt zu gebieten. Was 
a1p tf.J!S ea ·aqeq uano.I+al!! llunp1aqos+u\ .mußten wir aber aus dem Munde von Dr. 
aiww nsaq auia:it +e.ua+s1u1wuagny .iap gel Schumacher hören? Er bezeichnet den Volks
'le.Ipa11. +i.p1suv aip (i.p1a.n1ue.I.!l) al l ! 11. .I n :tll entscheid für die Einheit Deutschlands als 
a p a 11. n o :::> pua.Il{J'lM '(VS!l) E.. q tl .In ~ ein „S p e k t a k e 1 s t ü e k". Wie weit hat sich 
1.pne +e.Ip a11. llunu1aw asa1a ·aqeq pa dieser Mann doch verirrt. Er vergißt in seinem 
-.IOJall VHVI .xap llunqa1zue.Ia~ au1a 3nnapu1 antisedislisc.:hen 'W hn, daß er selbst einen 
:p?.I.Ia+s!U!w uagny .xap gep 53!MU!l{ Jne.rei Volksentscheid (in Nordrhein-Westfalen) über 
.xa wapu1 'ual!!allep tp!S atpueM (uoiun+ar~ die Sozialisierung gefordert hat, und wie wir 
-OS) E.. l{ s u ! l[ Os 1:. M. ·1as al!!e'] .Iap U) Uatpeu. .;,,'1 „„ +~ -r ,._,,--- -1 ~ 1r. „ . , , , . , • 
nz uaqelluy a.Ianau ais qo 'uan alsnz+saJ uasoq wap UOA 4'!1PUa uaua6uoia6s6a!J)I ua4. 
VHVI aip ue 8unpe{U!::!I .Iau ia .IOA '.IOA lln1tps -~na"p a110 'a~~H!w ua6u!la6 zuaJa iuo)I Jano>1so\ 
8ue.tl S "(VHVI) .in+ua~v-suoffe.Iedat:r uapa1 Jap a}no1JaA W! pun go1uv sno ua!aµ o9 Jall 
-lJle.Ia~ ut .xap u.1a+a.tpaA uo11. llunqa1zue.IaH ua6un4nwag uawosu!awa6 uap sa gop ua ua 
.tap alle.1.iI .Iap +1w llunz+1s1.poMH!W .Ia1q1 U! -uoia6s6a!J)I uaJasun ~!W ta!dS U34'!1lJOM~U 
pue1qos+naa .IDJ · ua!'le.xnneaq.1apuos aip tpis .JaAun wasa!P nz z~osua6a8 W! Ua>t ~ap J!M 
U3UJ".?Jaq (uatuUElUq[JO.I{)) )!! U e .I l S UOll. Zl!S 'J40M Jaqo 6!JnCJ~ 1 
-.IOA w ap .Ial U[l :(NGV) Z.I J'lW "61 'n1llJSOW soa ·ua6unUJW3H J36!UaM ~04 Ja4,own4' S 'J 

• uaJa1s1uo6Jo nz" 4'S!J04iaJ puo16u3 ua6e 
s'ua>tuäpa6uy ua6!1asun 110Haqiso1od~ods uau 
estaM asa1p ino 'JaM4's Jap!uaM i4'!U 'iJ! 
-aB aJOM s3 ·uapu1iaq <11iOJ~UO)I Ja4's!1Bua Jal 
aua6uöia6s6au)I a4,sinap 000 SO' 4:>ou 4'!5 gr:; 
•ua4,ow nz lpqµoM~UOJ3A J!)!OP Jalpowmp 
uJJa~ ' ua 110;1a6u

0

1a wapuowa!u 1a4siq ~S! s3 'i!P. 
.ijDl.psua6tm ~an · u1 4:>ou iD4 ~4'owa6 Ja pa. 
a1s 1atJDd a Jasun gop 'noua6 zuo6 Ja ai'i}n 
os 'a4a~s uo1un~alMOS Jap LI! uaua6uoia6s6a!J 
ua4,s1nap ua p ~tW 4'!1iU.96!a ~a 3!M 'oj3i4' 
a6oJ~ a!p !aµ od a1asun uo Ja4,owr14' S uuaM 

auia .rm sue1d ~auia llunnaq.Iesnv .rap pun 
aulsnpuI .xap llunpp !MlU::!I .Iap ·~un+1e11.ua.11. 
- ie1+uaz uai.psinap .Iaura al!!e.I.!l .xnz SM0~01ow 
ual'!un.IJ'lJ:l!l::!I uap lJW .Ia gep 'a1~es u111.ag: 

·ua1qtlz nz uauoire.reda"l:I 'algnw uap.raM 
uaqal!!al!! +ra:iiqonl'IQ~\l aip _pue11psinaa gep 
•ua:ljuap uuep lS.Ianz ainos ueJ/\I ·uap1aM. par+ 
-muel!! a1qox .ratpslnap ual:lurua1an al!!m?.w 'S>t U!I U4! J!)l i43 
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i!Jeutf c(Jlonb - heiri Winter.m'örc(Jen 1 ' „ /. 3. 
neue Entmidtlungen 3ur Seltigung bea beutfd}en Ein~eitagebanheno 

Der Zusammenschluß der Liberal-Demokra
tischen Partei mit den ihr geistig verwandten 
Parteien in den anderen Zonen ist mehr als 
eine Angelegenheit parteipolitischer Konzen
tration von rein organisatorischem Charakter. 
Er darf als ein Beweis dafür gewertet werden, 
daß sich die Abwehrkräfte gegen die innere 
Zersplitterung immer stärker zu regen begin
nen und die Notwendigkeit eines Bekennt
nisses zur Zusammengehörigkeit alle Wider
stände überwindet. In dieser Lethargie, die 
bereit zu sein schien, die Dinge laufen zu 
lassen und sich mit den Gegebenheiten ab
zufinden, lag eine der größten Gefahren für 
unsere Zukunft. Sie ist bei den Liberal-Demo
kraten, die ja ihr Bekenntnis zu dem unsicht
baren Deutschland immer wieder heral1';,; 
gestellt haben, nie vorbanden gewesen, aber 
es war der Beruf gerade dieser Partei, mit 
gutem Beispiel voranzugehen, um neue Klam
mern zu schaffen, die das deutsche Volk zu
sammenhalten sollen, eben weil der gegen
wärtige Zustand von vielen, leider auch von 
einzelnen Deutschen, mißbraucht wurde, um 
daraus einen Naturschutzpark für einen als 
Föderalismus getarnten Separatismus zu 
machen. Um so erfreulicher, daß eine ähnliche 
Entwicklung, in sehr viel vorsichtigerer Form 

,allerdings, sich bei der CDU in ihren verschie
denen Spielarten anbahnt und die Arbeits
gemeinschaft mit der bayerischen Gruppe eine 
entschiedene Absage an die Pläne um den 
Donauföderalismus in sieb schließt. 

Erfreulicih auch, daß gleichzeitig gerade aus 
den Reiben der CDU die Anregung gekommen 
1ist, eine gesamtdeutsche Vertretung der Parteien 
für Moskau zu bilden, gleichsam als Vorstufo 
einer Volksvertretung. Eine ähnliche Anregung 
bat der Liberal-Demokrat Dr. Schiffer schon 
früher an die Parteien ergeben lassen. Dieses 
Ziel ist jetzt im Grundsatz erreicht: die Liberal
Demokraten und die .SED haben ohne weiteres 
zugestimmt, die SPD freilich nur mit starken 
Vorbe1:Jalten, die gerade von dieser Seite über
raschen müssen. Bedauerlich, daß sie eine 
solche Gelegenheit benutzt, um einen tragenden 
politischen Gedanken mit parteipolitischen Be
denken zu belasten. Ein solcher Zusammen-

schluß könnte sehr rasch von Wert werden, 
vielleicht schon, wenn das Gremium, das auf 
diese Weise gebildet wird, einen Ersatz schaffen 
könnte, um für die Moskauer Besprechungen 
eine behelfsmäßig berufelll0 Vertretung des 
deutschen Volkes zu bHden und Willensäuße
rungen vorzubereiten, die beanspruchen dürfen, 
als Ausdruck der Meinung des deutschen Volkes 
zu gelten. In dieser Doppelstellung einer frei
willigen Vereinigung auf dem Boden einer 
deutsclien Republik liegt das Politikum der Zu
sammenscblußbestrebungen. Sie läßt erkennen, 
daß Deutschland kein Wintermärchen mehr ist, 
sondem ein realer staatsrechtlicher Faktor und 
darüber hinaus ein ideologisches und geistiges 
Besitztum, das uns wieder das Recht gibt, ~ns 
als Volk zu fühlen, so daß wir dadurdh· mm
destens im Rahmen der uns gegebenen be
scheidenen Mögliebkeiten die Vorbedingungen 
für ein neues Deutschland mit schaffen helfen 
können. -r. 
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Schumacher in Kampfstellung 
Gegen Hintertreppenpolitik - Pauschale Absage an die Ostzone 

RH Berlin, 21.März. DerVorsitzende der SPD, 
Dr. Schumacher hat in einem Gespräch mit 
einem Vertreter des „Kurier" zu aktuellen poli
tischen Fragen Stellung genommen. Er geht 
für seine Politik von dem Grundsatz aus: Der 
Kommunismus befindet sich überall auf der 
Rückzugstraße und versucht jetzt, über die 
Hintertreppe der verschiedensten Tarnungs
manöver seinen politischen und ökonomischen 
Einfluß in Deutschland zu erhalten. Jedes Ein
gehen auf Vorschläge aus der Ostzone, unter 
welcher Flrmierung auch Immer, bedeutet eine 
Niederlage, die zum endgültigen Untergange 
Deutschlands führen kann. 

Die wichtigsten Antworten lauten zu
sammengefaßt: Ablehnung des CDU
Vorschlages zur Bildung einer „Natio
nalen Repräsentation" der deutschen Par
teien; kein Zulassungsantrag für die Ost
zone von selten der SPD unter den augen
blicklichen Verhältnissen; Zurückhaltung 
gegenüber den Verhandlungen. In Moskau; 
gegen eine eigene Regierung für Westdeutsch
land; Reichsgewalt an zentraler Stelle. 

Als Voraussetzung für eine Teilnahme der 
SPD an einer gemeinsamen Beratun~ der deut
schen Parteien mit der Sozialistischen Ein
heitspartei fordert Schumacher: „Die SED muß 
erst einmal beweisen, daß sie niemandem hörig 
ist. Es steht bei Ihr, ab Stelle des Großmaul
deutschtu1ns wirkliche deutsche Pol\tlk zu set
zen, denn in d,leser Hinsicht brauchen wir 
mehr als Beteuerungen." Der Wunsch der 
Sozialdemokraten in der Ostzone, einen An
trag auf Wiederzulassung der SPP 3U stellen, 
den sie bereits vor einem halben Jahr an ihn 
herangetragen habe, sei von ihm ganz bewußt 
o;urtickgehalten worden, so sagt er weiter, um 
nicht Tausende von Funktionären der Ver
folgungswut der SED auszuliefern. „Die SED
Führung hat allerdings die Absicht, die SPD-

• 

Oberschicht in der Ostzone aus ihret' Reserve 
herauszulocken." 

Schumacher bestreitet energisch, irgendwann 
einmal direkt mit einer Besatzungs
macht über die Zuloaßsung der SPD verhandelt 
zu haben. Nach seiner Meinung würde ihm 1m 
übrigen auch die Legitimation für einen 
sol<:hen Antrag bestritten werden. Auch von 
der Gegenseite sei bisher direkt keine Fühlung
nahme versucht worden. „Dagegen betrachte 
ich die drei festste baren Bemühungen, mit <ler 
SPD über die Herren Schiffer, Dr. Killz und 
die CDU 1n ein Gespräch zu komm&i, s.Ja ein 
Ganzes." 

Die nächste Fl'age gilt den Amllchten des 
SPD-Vorsitzenden über die Vier-Mächte-Be
sprechungen in Moskau. „Es wird dort zu 
einem Stadium von 21eitlieh achn-ell auf~er 
folgenden Provi.sorien kommen", antwortet er,
„Ftir d!Ul polit.illch weniger unterrichtete Publi
kum wir:i jedrus Provisorium mit dem Ansprucl~ 
auftrete.n, etwM Dtlnltives j1;U s::in, Das Tempo 
der Entwicklung Ist außeroraentllch und Be
griffe wie Opl:.imismus oder Peaslmiamus llind 
gegenübei;- dies r Tataacll~ niQht am PlaUe," 

Mit dem Argument, „die SPD wird die Ost
zone niemals abschreiben", weist Schu
macher die Vorwürfe zurtick, seine Partei 
werde bei einem Scheitern der Moslcauer Ver
handlungen die Bildung einer Sonderregie
rung in Westdeutschland begünstigen. „Die 
SPD will ihrerseits nicht noch eimnal dle 
Chinesische , Mauer ziehen, die schon er
richtet worden Ist." Er sei allerd!ngs 
11eit Monaten \ib r :Bestrebungen ir;ur Bildu11g 
einer Ostzonenregierung unterrlcht t, die in 
der SED diskutiert werde. 

Die Stadt Berlin will die SPD auf 
alle Fälle von den Verhältnissen der umll~gen
den ione unabhängig wissen. Deahalb befür
wortet Schumacher nachdrlicldleh den Antrag 
der Berliner Parteiorganisation, der deutschen 
Hauptatadt die ;Rechtsstellung eines Landes 
zu verleihen. „Die Berliner SPD", so ergänzt 
er, ,,will einetn Land Berlin nattirllch icht 
die Wahrung von Re!clul:i;ustä.ndigkelten üb r
tragen." Und als sozia1demokra.tischen Gtun.d
eatz für eine künftige R,eiclulverfaasung tülut 
er an: „Alle Kollßtruktionen, die aU4 der Ad
<1ition von ;Länderwillen eine deutsoh.e Reiolls
gewalt herleiten wollen, werden von der SPD 
als national achädlich und 1nternatAonal ver
wirrend bekämpft." 

Mit dieser klaren J\.b11ag11 an überapitste 
föderaJ.iatisohe Tendenzen, die, eemer Mei
nung nach, manche •liddeut8ehen Ver
fas11ungspläne aufweisen, verbindet Pr. 
Schumacher die Erklärung, „die SPD 
war und ist eine ausgesprochene Reichs
partei und kann nur eine deutsche Politik 
treiben, wenn die notwe!ldigen VetWaltunrs
kompetenzen an zentraler Stelle liegen", 
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München zur Berliner Unionstagung'v~ ... ~'-
NZ !lfiinchcn, 20. März. Auf einer Presse

konierenz der C, U haben die Abgeordneten 
Dr. F. vV. VOll Pri ltwitz-Gaffron und August 
Hausleiter über die Vorstandssitzung von . CDU 
lllld CSU in Berlin berichtet. Sie äußerten sich 
befriedigt über den Verlauf der Tagung und be
tonten, daß auf der Linie, die die Arbeitsge
meinschaft gefunden habe, auch Bayern freu
digen Herzens mitgeben könne. Einer der 
oherbayerischen Tagungsteilnehmer hatte seine 
Eindrücke bereits in Berlin in den Salz zu
sammengefaßt. daß in München zwar viele Vor
urteile über Berlin herrschen, in Berlin aber 
auch vieles mißver!'tanden werde, was in Miin
chen geschieht. Der Abgeordnete Hausleiter 
stellle fesl, daß der deutsche Föderalismus, wie 
die Union ibn verlrill, nicht ein Föderalismus 
der Vergangenheit.. etwa jener des Jahres 1866 
sei, sondern ein Föderalismus der Zukunit, der 
an Europa denke. 

Ministerpräsident Steltzer in München 
· NZ Miinchen. 20. März. Dr. Theodor Ste.ltzrr, 
df'r Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, 
weilt gegenwärtig zu einem Privatbesucll in 
München. Dr. Steltzer benutzte diese GelegeD;· 

, 
heit zu einem eingehenden Meinungsaus
tausch mit Persönlichkeitf'n des öffe11tliche11 
Lebens, mit Wissenscbafllern und Journa.
lislen der bayerischen Hauptstadt. Er halle 
politische Aussprachen unler anderem mit 
dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. 
Hans Ehard sowie mit führenden Mitgliedern 
der CSU; außerdem besuchte der Ministerprä<;[
dent einige politi~che Bekannte, mit d<>nen zu
sammen er 1944/45 in Geslapo- und Polizeihaft 
war. ßekannllich gehürte Dr. Steltzer zum 
Krei auer Kreis Helmuth 'l"On Mollkes und da
mit zu den Verschwörern des 20. Juli. 

Staatsrat Schäffer nicht betroffen 
NZ l\Iünchen, 20. März. Staatsrat a. D. Fritz 

Srbälfer, eines der Gründungsmitglieder der 
CSU und erster bayerischer Mini lerpräsideut 
nach der Kapilulatiou, bat rnn der Spruchkam
mer 5 die Mitteilung erhalten, daß er vom 
SiiubPrungsgeselz nicht bel:-offen ist. Bekan~t
lich halte die Militärregierung für Bayern im 
Frühjahr 194fi Staatsrat a. D. Schärfer jede poli
li c-he Tätigkeit untersagt, da er naeb ihrer An
sicht Hl33 dem Nationalsoziali5mus Vorschub 
g~leistet hab e. 

i.' 
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Berlin, 21. MlirJ (DPD). In d n nächst n 
Ta.gen wer<,len J ob Ka.!18or und Ern.rot Lemmer 
mit der SED Verhandliungen a11fnehmen, um 
festzustellen, wieweit sich die Voraussetzungen 
zu einer gemeinsamen Berat\lllg der vier deut
schen Parteien eella1fen lauen. In den Be
sprechungen zwischen CDU und SPD am Vor
tage, hatte Dr. Schum11.cher die in s iner 
Dienstagrede in der „Neuen Welt" aufgestell
ten ForderunB'en aufrechterhalten. 
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Die Voraussetzungen 
Jn zehn Tagen Moskauer Diskussion sind die 

entweder schon bekannten oder nur in der 
Stille der Kontrollratsbesprechungen bisher ge
offenbarten Meinungsvel"Schiedenheiten der vier 
Besatzungsmächte mehr und mehr der Offent
lichkeit präsentiert worden. An sensationellen 
Erklärungen und Vorschlägen .hat es nicht ge
fehlt. Aber in dem Hin und Her gegenseitiger 
Vorlagen Ist es zu einer wirklichen prinzipiel
len Auseinandersetzung noch nicht gekommen. 
Der amerikanische Außenminister George C. 
Marshall hat als erster die Diskussionen über 
das Routinemäßige hinausgehoben. Während 
Molotow sich für die Zulassung von Parteien 
und Gewerkschaften auf gesamtdeutscher Basis 
aussprach, stellte Marshall die Bedingungen 
auf, die allein die Betätigung von politischen 
und gewerkschaftlichen Gruppen im demokrati
schen Sinne möglich machen würden. Marshall 
forderte Rechtssicherheit für den Einzelnen, die 
durch verfassungsmäßig verankerte Freiheit 
des Glaubens, Rede- und Versammlungsfreiheit 
und Freiheit von willkürlicher Verhaftung und 
so weiter gewährleistet werden sollte. Politische 
Parteien· sollen in allen Zonen die gleichen 
Rechte und Privilegien erhalten. Gewerkschaf
ten sollten ihre Tätigkeit nach den Wünschen 
der Mitglieder ausüben, und die einzelnen Ge
werkschaftsverbände sollten ihre finanzielle 
und organisatorische Unabhängigkeit bewahren 
dürfen. Presse und Rundfunk sollten frei von 
Staatskontrolle bleiben, der freie Austausch 
von Informationen und Ideen ungehindert vor 
sich gehen, insoweit er nicht die militärische 
Sicherheit gefährdet oder der Wiederbelebung 
nationalsozialistischen Gedankengutes diene. 
Schließlich müßte die Bewegungsfreiheit für 
Personen und Güter gewährt werden. 

Die letzten innerpolitischen EreigniStöe In Ber
lin haben gezeigt, daß nur unter Erfüllung dieser 
Bedingungen die deutsche politische Einheit 
zustande kommen kann. Drei Versuche sind 
gemacht worden, eine gemeinsame Beratung 
der großen Parteien über außenpolitische Fra
gen einzuleiten, einmal durch den ehemaligen 
Reichsjustizminister Dr. Eugen Schiffer, dann 
durch den LDP-Vorsitzenden Dr. Wilhelm Külz 
und schließlich durch die Interzonentagung der 
CDU-CSU. Daß die von Dr. Külz angebahnte 
Tagung in Braunsch'Y{eig stattfand oder die Auf
forderung der CDU aus einer Vierzonenkon
ferenz hervorging, hat die Berliner Initiative 
nicht verdecken lassen. Die Bereitwilligkeit 
der SED, an diesen von den anderen zwei Block
parteien der Ostzone vorgeschlagenen Bespre
chungen teilzunehmen, hat die SPD an der Lau
terkeit der Einladung zweifeln lassen. Aber 
auch in CSU-Kreisen wurde die Initiative der 
Berliner CDU kaum einmütig begrüßt. Trotz der 
Einstimmigkeit nach außen lassen verschiedene 
Stimmen der CSU-Vertreter aus dem W~sten 
daran zweifeln, ob die Ostzonen-CDU führend für 
ganz Deutschland wirlren kann. Die Teilnahme 
an der Blockpolitik unter den besonderen poli
tischen Bedingungen der Ostzone hat die Ber
liner CDU und LDP dem Verdacht gewisser 
Skeptiker ausgesetzt,-gegen die Vorherrschaft 
der SED ihre Selbständigkeit nicht wahren zu 
können oder sogar einer Politik des „trojani
schen Pferdes" zu erliegen, Die SPD hat es an 
ihrem eigenen Leibe gespürt, wie die Konse
quenz ihrer politischen Linie durch den Ver
such des Berliner Oberbürgermeisters Dr. Otto 
Ostrowski, mit der SED über die Personal
besetzung der Stadtämter zu verhandeln, ge
fährdet worden ist (vgl. „Parlamentskrise in 
Berlin", „Neue Zeitung" Nr. 18 vom 3. März). 
Da die politischen Spielregeln in der Ostzone 
und damit für die SED andere sind als die
jenigen, welche die westdeutschen Parteien als 
demokratisch anerkennen, wird jedem Vorstoß 
aus diesem Gebiet Mißtrauen entgegengebracht 
und iedor Versuch. unter den jetziqen Umstän-

den mit der SED zu beraten, als Exponierung 
zum „Verkauf an die Kommunisten" ausgelegt. 
In seiner letzten Rede in Berlin ließ Dr. Schu
macher (Zusammenfassung im Inneren des Blat
tes) deutlich erkennen, daß es den Sozialdemo
kraten in erster Linie darauf ankommt, In einem 
Wettbewerb mit deutschen demokratischen Par
teien zu stehen und nicht mit politischen Organi
sationen, die sich ausländischer Hilfe und dik· 
tatarischer Praktiken bedienen. 

Die Grundsätze des amerikanischen Außen
ministers bieten diesem Auseinanderleben ge
genüber die Möglichkeit, in ganz Deutschla.nd 
die demokratische Entwicklung einzuleiten. 
Will man eine demokratische Gesellschaft auf
bauen, so ist es sinnlos, politische Betätigung 
außerhalb des Rahmens der demokratischen 
Gepflogenheiten zu gestatten. Die konkurrieren
den Parteien in den drei Ländern der Besat
zungsmächte, wo es mehr als eine Partei gibt, 
werden durch ihre Wähler gebunden, gewisse 
Grenzen nicht zu überschreiten. Innerhalb die
ser Grenzen liegen die unantastbaren Freiheiten 
des Volkes. Es kann in Deutschland wenig 
Hoffnungsvolles von der Parteipolitik erwartet 
werden, wenn diese Freiheiten nicht a priori 
garantiert und die politischen Parteien nicht 
zu ihrer Aufrechterhaltung verpflichtet werden. 
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Gegen den CDU-Vorschlag 
·SPD stellt keinen Zulassungsantrag für die Ostzone 

NZ BERLIN, 22. März l den nächsten Tagen mit der SED Verhand• 
Der Parteivorsitzende der SPD Kurt Schu- Jungen aufzuneho:ien. Einer DPD-Meldung zu· 

macher, bestätigte in einer Artsp~ache in der fol_ge w~rde von fii.hr~nder Seite der SED e!
„Taberna" anläßlich des einjährigen Beste- klart, die SED sehe sich außerstande, auf die 
hens des „Telegraf", daß er den Vorschlägen F?rderungen_ D:: S~huma~hers ein~ugehen, da 
der CDU-CSU für eine Besprechung zwischen sie „unsachilch se:ien. Die SED sei aber trotz-

! den deutschen politischen Parteien abl ehnend d~m w~lter bereit, an der. vo~. der C:DU-:--CSU 
. gegenüberstehe, solange die von der SPD ge- emgeleitete.n Verhandlungen uber die Bildung 

l forderten Voraussetzungen nicht erfüllt einer nationalen Repräsentation teilzunehmen. 
wären. Wie die „Neue Zeitung" erfährt. Dr. Schumacher hat der „Neuen Zeitung" er
sollen führende Persönlichkeiten der SED von klärt, daß von der SPD unter den augenblick
der Haltung des SPD-Vorsitzenden sehr ent- ' liehen Verhältnissen kein Zulassungsantraiz 
täuscht gewesen sein. Auch die LPD be- für die Ostzone gestellt werden würde. 
dauert, daß die Beratungen nicht zustande 
kommen. Die CDU hegt die Hoffnung, daß E kl"k d p 
ein Treffen noch möglich sein werde. nzy 1 a es apsteS 

Der französische Militärgouverneur für 
Deutschland, General' Pierre König, sprach 1 . VATIKANSTADT, 22. März.(AP) 
den deutschen Politikern das Recht ab, zur Papst Pius XII. hat zum 400. Todestag des 
Beratung über die Bildung einer nationalen heiligen Benedikt, des Gründers des westlichen 
Vertretung des deutschen Volkes zusammen- Mönchtumst- eine Enzyklika an die gesamte 
zukommen, und nannte diesen Schritt r.unge- 1

1 

katholische Welt gerichtet, in der er dazu auf. 
hörig" und „illegal", ruft, dem Heiligen nachzueifern. Gleichzeitig 

Der britische Vertreter, Luftmarschall Sir 

1 

wandte er sich mit der Bitte an die Welt, die 
Sholto Douglas, und der amerikanische Ver- während des Krieges zerstörte Abtei auf dem 
treter, Generctlmajor Frank A. Keating, teilen Monte Cassino wieder aufzubauen, von der 
diesen Standpunkt nicht. Der sowjetische nur die heilige Krypta übriggeblieben ist. Ill 
Vertreter stimmte ihm jedoch zu. Die Ange- seinen wei teren Ausführungen zog der Papst 
legenheit wurde dem politischen Direktorium eine Parallele zwischen den dunklE:n Tagen, 
des Kontrollrats überwiesen. „als das Schicks.al sowohl der Zivilisation als 

Die CDU betont, daß sie den Bedingungen auch der Kirche und der menschlichen Gesell
Schumachers für einen Meinungsaustausch schaft sich in der Gefahr des Zusammenbruchs 
zwischen deutschen Paiteifuhrern wie auC'h befand", und „unserem gequälten, mit einem 
seine Forderung, daß alle Parteien in allen riesigen materiellen und moralischen Trümmer
Zonen unter den gleichen Varausestzungen feld belasteten Zeitalter". Die Enzyklika be
zugelassen sein müßten, vollstes Verständnis ginnt mit den Warten „Fulgens radiatur' '. In 
entgegenbringt. In bezug auf den Protest Ge- einem Handschreiben an die deutschen Bischöfe, 
neral Königs ist sie der Meinung, daß eine das an einem Sonntag zwischen Ostern und 
Konferenz der Partetführer kein staatsrecht- Pfingsten von allen katholischen Kanzeln ver
licher Schritt sei, der irgendeiner Kontrollrats- lesen werden soll, behandelt Papst Pius XII. 
bestimmunsz zuwiderlaufe. Sie beabsichtigt, in alle Nachkriegsprobleme. 
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ticbamod)era nefo 
„Zu d"m ''On der CDU gepln.nten Treffen d&r 

d•ut>cb~n pnhH 1·he n Part<"ien betonte Dr. Senn
mu·her, t!tne n~uwindamkeit 8e.1 nicht ge(!eben , 
"1inn e-1nc P:i rt~ i vorprcll•·, Ziele aufs.t.elJe, \Vege 
nl·~tfl'C'kP, ja "b ~rhon mit Person-:tlfraia-~n be-
'- chllfl if!e nn<I d 1011 't"on d ... n ;i nderen \11 rlnnge, 
d1ß "ic al'" ~f.1 ri1i11,...1toen in 1hrrm K11i..prrl..,,-1'hiC'..-1tE"T 
011f1rh1en. „DIP K••pPr mOgen unter sich blei· 
bcn", •~·~te er." 
• (Aus ein~m ßerlrht d~s „Tag<'5SJ1iegel") 

Um d<-n Zank zwisrhen den beiden sozialisli
srhen .. Bruder"-Parlci"n haben wir uns bewußt 
nir·hl g:Pki.immerl. Er mag sozu~'lgen in der Fa
milie hleibrn. Aher die briil'ke Absage Dr. 
Srlwmarhers für die SPD an die Anregung df'r 
rou wr Vorbereitung einer gemeinsamen 
\'ertrelung dPs dPulsl'hen Volkes durch die virr 
großen Partrirn fällt klaftertief aus lliC' em 
parlPipolitischen Rahmrn hC'raus. H ier handC'lt 
\>S 'lieh niimlich um eine Sache des gesamten 
\'olksinteresses. Sie findel Herrn Dr. Schu
machrr mit seiner Ablehnung an der Seite des 
französisrhen Genrrals Koenig. Zwar au ver
p;chiPdenen Moliwm, aber mit dem gleichen 
prnklischen Efrekt. 

RC'i einer jlinrtslen Ankunft in Berlin lag in 
dieser Sarhe norh ein Vielleicht auf seitH•n Lip
pen. Bereits bei einer narbfolgend"n ~'1ai1sen
,·rrbammlungs rede slelltf' er drr ~ED einPn 
i(alHlog parteipolilischrr Bedin1nmgen. In einem 
~pälerPn Tntervi rw im „Kurier" ließ er nur 
noch einen winzi l.'.r>n Tür~palt flir d 11 Grmein
samkeil ge.;priirh o!ien. Und jetzt hat al o die 
Tlir geknallt. So schwingt sich Herr Dr. Schu
macher - wie die Lerrhe an ihren LiNlr>rn -
:1n seinem vom Partci•rPi:::t rrbil1.len 'fcmpera-
1nenL in di e Tlöhe. Eillf' nPtie Brarnnrarie 
rleulschPr Ein11eil und Einigkeit. T xt und 
~fu-.ik von ihm. Das Ausland wird ~i mit ver
wundertem bis veriichllirhrm Lächel n hörf'n. 

Er hat für seine Ahlehnung \'Prmein11irlw ße • 
l!l'Ü ndungen, halhr, srhit'fe. uni die Ecke ge
dachte. Aber er mißar·htel die Erfahrun:?: Mau 
~rril' ht ,·ernebf'ns Yirl, um zu versa!(<'n, dPr 
ander" hlirt von all<'m n11r dai< t\Pin. Herr 
Dr. Schumarher 1 erslC'ill sirh auf rlie Kunst der 
fos cnhegPbterung. Mit - aeh so billi!len -

kritischen 1ialional r 11 Tiinf'n enlfe;;selt Pr rau
,<·hende Rt·ifiillf'. Und rslimierl sirh dann fiir 
Pinf'n nalionalen Hrros \Vas allPs s~ho n einmal 
in Ü"utsrhland Prlebl wunff'. In dPr Pra:us 
·1hpr führ! ihn statt des Natiouiil!!f'fiihls der 
l'arteigeist an di e $Pile Frankre ichs. Ein seit· 
;<;i mer- St;indort für drn Generalpärhter deut
~r hcn NalionalbPw11fll~eins. \Vill er ihn wirk
lirh heihehallen? Die anrlrr1>n P11r!Pi1>n sind 
norh immer brreit. ihm clrn Platzweehf:r l 11n die 
Seite de5 deutschen Ut>mcrnschaflsinteres~Ps zu 
ermöglic!Jen. -rk-

' 

, 
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In der Ihnen überreichten Geschä:ttsordnung der 
Interzonalen Arbeitsgemeinschaft . ist der Abs. 4 
in § l fortgelassen worden. 
ir übersenden Ihnen anliegend eine berichtigte 

Geschäftsordnung und bitten Sie, di alte zu 
vernichten. 
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Der Vorschlag aer CDU 
M.-J. Der Vorschlag der CDU an 

die drei anderen großen Parteien, mit 
Ihr zusammen eine „Nationale Reprä· 
sentat!o.n" zu bilden, ist ein bestechen· 
der Gedanke. Während man in Mos
kau über Deutschlands Schicksal be
rät, kann das deutsche Volk dazu nur 
durch den Mund 1elner Parteiführer, 
der Länderminister und der Zeitungen 
sprechen. Das sind - 2ewiß gewich· 
tlge - Einzelsti=en. Wie weit man 
Ihnen Beachtung schenkt, steht dahin. 
Ein Gremium, aus den Führern der 
vier großen deutschen Parteien gebil
det, könnte mit ei.nem anderen An· 
spruch, gehört zu werden, seine 
Stimme erheben. Allerdings haben die 
Franzosen Bedenken geäußert, daß ein 
solches Gremium überhaupt zusam
mentritt. Aber diese Bedenken lassen 
sich vielleicht überwinden. 

formuliert, daß seine Antwort einem 
Nein fast gleich zu achten Ist, 
- War das wirklich staatsmännisch 

gedacht? Die Erfahrungen, dle die 
SPD mit der SED gemacht hat, 
schrecken, aber Kaiser und Külz 
haben dieselben Erfahrun2en ge· 
mp.cht Und werden auch wis· 
sen, wae sie von der SED zu hal
ten haben. Die CDU würde ihren 
Vorschlag nicht gemacht haben, wenn 
sie nH:ht glaubte, daß dabei doch 
etwas hätte herauskommen können1 
Kaiser und Lemmer sind kluge Leute. 
Die SED war bereit, sich an den 
Tisch zu setzen. Darüber, daß die 
anderen Parteien in vielen Fragen, 
die den Frieden für Deutschland be
treffen, anderer Meinung sind als sie, 
wird sie sich klar gewesen sein. Sie 
wird auch gewußt haben, daß ihre 
Forderung, den FDGB mit In das Gre
mium zu nehmen, nur sehr platonisch 
war. Für a!Le Argumente, die Dr. 
Schumacher 10 temperamentvoll for· 
mullert hat, haben wir Verst8.ndnlt. 
Aber e1 gab eJnmal eine Zelt, in der 
die damalljle Demokratische Partei 
und Deutsche Volkspartei so weit 
voneinander entfiernt waren, daß 
Theodor Wolff Im „Berliner Tage· 
blatt" 1chrleb, die Zusammenarbeit 
bedeute den Sprung über die Go11e. 
Und er hat doch 1pll.ter Stresemanns 
Politik unterstützt. Wilhelm Pleck 
Ist gewiß kein Stresemann, aber In 
der Polltlk 1011 man niemal11 „Nie· 
malsl" 1agen. 

Der Vorschlag hat jedoch seine 
innere Problematik. Der Gedanke er
weckt ohne weiteres di& Vorstellung, 
daß ein solches Gremium den Willen 
des deutschen Volkea einheitlich zum 
Ausdruck bringen könnte. Unter der 
Vorstellung solcher einheitlichen Wil
lensbildunjl _hat die deutsche Politik in 
der Oatzone und in Berlin {wenn man 
einmal von deutscher Politik reden 
will) Jn den Jahren 1945 und 1946 ge
standen. Man hatte damals die Par· 
teien in den antifaschistischen Ein
heitsausschüssen zusammengefaßt. 
Ganz am Anf&nll stand auch der 
Glaube an die Möglichkeit einheit
lichen Wollens und einheitlichen 
Denkens. Dieser Cllaube Ist von der 
KPD schnöde und brutal ausgenützt 
worden. Er hat die SPD zur Selbatauf· 
gabe veranlaßt, er hat die beiden an· 
deren Parteien in ihrer '.Freiheit be· 
schrllnkt. Wie daa techni1ch mö2l!ch 
war, 1011 hier nicht untersucht wer· 

Man kann 1lch sehr gut vorstellen, 
daß, wenn die vier Parteien um den 
runden Tisch sitzen würden, drei 
von ihnen fast Immer einig sind und 
nur die SED aibweicht. Anders als In 
den _guten alten Elnhelts·Ausschüasen 
würde in der „Nationalen Repräsen· 

den. Jedenfalla fit !I Tatsache. tation" allerdl.ng• keine Elnatimmig· 
SED, die CDU Kalser1 und die LDP 

von Külz sind Organisationen, die ~ 
sich über Berlin und die Ostzone er· 
strecken. Für CDU und LDP bedeutet 
das, daß sie einen nur bedingt funk· 
tlonsf!hlgen Flügel haben, nllml!cl;l 
die Landeagruppen In der Zone. 
Kaiser und Killz müssen' bel allem, 
wa1 sie tun, dlel!i& Hypothek ln Rech· 
nung ltellen, 

Bin Gremium, das wirklich eine 
„Nationale Repr!sentat!on" darstellen 
soll, darf aber nicht ~ehemmt sein. 
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OSTLICHB DBMOKRATIE LERNT WEST· 
LICHB DBMOKRATIE KBNNBN1 Wa11llJ/ 
Kuznetaow, dtt Ptlhrtt elntr Delegation 
von swanzlg Abgeordnelen de1 Ob111t•n 
Sow/eta, die IUt Zell aul Blnladung des 
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kelt notwendig sein. Wenn dort drei 
Parteien einig sind, 10 kann die SED 
ruhig einen abwelchen~n Stand
punkt formulieren. Die Welt wird 
wl11en, was sie al1 unbeeinflußte und 
unabh8.nglge Meinung des deutschen 
Volkes anzusehen hat. 

Die deutsche Politik hat oft genug 
Gelegenheiten verpaßt. Dr. Schu
macher scheint darauf und daran zu 
&ein, heute eine Gelegenheit zu ver• 
passen. 
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Ist Schumacher . ernst zu nehmen? 
(VD) Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der 

ChrisUicll-Demokra~ischen und der Cbristlicb
Sozialen Union Deutschlands wandte sich bekannt
lich an alle Pa•·teien mit der Bitte, sich anläßlich 
der "Moskauer Konferenz so schnell wie möglich zu 
einer gemeinsamen Beratung zu ammenzufinden. Zu 
diesem Schreiben äußerten sich die SED und die 
LDP zustimmend. Der Parteivorsitzende der SPD, 
Dr. Schumacher, nahm dazu wie folgt Stellung: 

In der Funktionär- Auf einem Empfang 
vcrsamml~ng der SPD des „Telegraph" am 
am 19. 3. 1947: 21. 3. I9n: 

„Die SPD hat stets 
ausgesprochen, daß die 
Deutschen einen Bei
trag ihres guten Wil
lens zum Frieden zu 
leisten haben . . . Der 
dritte Weg ist uns in 
Form einer Einladung 
der gesamten CDU zu 
Besprechungen ver
kündet worden. Wir 
sind zu sachlicher Dis
kussion bereit, ihre 
Träger dürfen aber nur 
die Parteien sein." 

(„Sozialdemokrat", 
19. 3.) 

,,Zu dem von der 
CDU geplanten Tref
fen der deutschen po
litischen Parteien be
tonte er nochmals, 
eine Gemeinsamkett 
sei nicht gegeben, 
wenn eine Partei vor
prelle, Ziele aufstelle 
. . . 11nd dann von den 
anderen verlange, daß 
sie als Marionetten in 
ihrem Kasperletheater 
aufträten." „Die Kas
per mögen unter sich 
bleiben", sagte er. 
(„Tagesspiegel",22.3.) 

Zu derse-lben Frage vertrat also Schumacher inner· 
halb von zwei Tagen ·völlig entgegengesetzte Auf
fassungen. Die Zeitung der Liberal-Demokra.Lischen 
Partei, „Der Morgen", kennzeichnete diese „Politik" 
in der Sonntagausgabe wie folgt: 

„Bei seiner jüngsten Ankunft in Berlin lag in 
dieser Sache noch Pin ,Vielleicbt' a.ur seinen Lippen. 
Bereits bei einer nachfolgenden Massenversammlungs
rede stellte er der SED einen Katalog parteipoliti
scher Bedingungen. In einem späteren Interview Im 
,Kurier' ließ er nnr noch einen winzigen Tiirspalt 
für das Gemeinsa.rnkeitsge.•präch offen. Und jetzt 
(bei dem Empfang des Telegraf - VD) hat a.lso die 
Tür geknallt. So ~chwingt sich Herr Dr. Schu
macher - wie die Lerche an ihren Liepern - a.n 
seinem vom Parteigeist erhitzten Temperament in 
.die Höbe. Eine neue Bravourarie deutscher Einheit 

nnd Einigkeit. Text nnd Mu&ik von ihm. DM 1011:
land wird sie mit verwundertem bis verächtlichem 
Lächeln hören." 

Sind die sozialdemokratischen Genosaen der llfoi
nung, daß diese Politik Schumachers - die der 
Gewohnheit des Chamäleons ähnelt, jenes Tier~ 
das Imstande Ist, fortwährend seine Farbe zn 
wechseln _- noch ernst zu nehmen ist? -
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Untreue gegen Berlin? 
Die westdeutsche CDU warnt vor den Vier-Parteien-Besprechungen 

Drahtberich~ unseres Korrespondenten 
• 

DvK Köln, 26. März. Die „Kölnische Rund
schau", die am Sitz der Zonenleitung der CDU 
erscheint und häufig die Auffassung dieser 
Parteistelle wiedergibt, hält es für erforder
lich, die Meldung richtigzustellen, daß der 
Kölner Oberbürgermeister Ptinder ,auf Berlin 
als zukünftige Hauptstadt des Reiches hinge
wiesen habe. Pünder habe in seiner Wies
badener Rede bewußt nicht erklärt, daß 
Berlin auch künftig Reichshauptstadt sein 
müsse, er habe aber auch nicht für Frankfurt 
Stellung genommen, weil er sich mit der 
Frage der Reichshauptstadt überhaupt nicht 
beschäftigen wollte. 

Gleichzeitig warnt die „Kölnische 'Rund
schau" vor den Berliner Parteibesprechungen. 
Die Blldung einer deutschen einheitlichen Ver
tretung durch die zugelassenen Parteien, bei 
der die Anlehnung an eine mit den Russen 
arbeitende Linksgruppe ein Gewicht von nicht 
zu unterschätzender Stärke darstellen würde, 
könne geeignet sein, als Sprungbrett für Ent
wicklungen zu dienen, vor denen hier im 
Westen jeder Nichtkommunist zurückschrecke. 
Dr. Adenauer hat das nicht gesagt, aber 
Männer aus seiner Umgebung, die sachlich 
gegen die Berliner Atmosphäre empfinden 
und dies auch ausdrücken, haben es ge
schrieben. 

Wenn man bei der CDU mitten im Wahl
kampf den Wahlkampf vergißt und vom 
Brückenschlagen zur Partei Dr. Schumachers 
spricht, dann gewinnt auch die Tatsache sym
b<ilische Betteutung, daß Dr. Adenauer nicht 
in Berlin war, und es wird verständlich, war-

um die Ankündigung einer Wahlrede Jakob 
Kaisers für Köln einen so ungemeiaen Wider
hall fand. Das Essener Zentrumsorgan macht 
gegen die Einladung zur Vier-Parteien-Konfe
renz geltend, daß man durch eine Art Partei
diktat nicht die Millionen a:isschalten dürfe, 
die sich bisher noch für Jrnine Partei entschie
den hätten. Außerdem müßten auch die Mil
lionen von Kriegsgefangenen gehört werden. 

Auswahl der Einiuhren gefordert 
Düsseldorf, 26. März. Der Leiter der Ab

teilung Außen- und Interzonenhandel des Ver
waltungsamtes für Wirtsch!l.ft in der briti
schen Zone, Dr. von Maltzan, erklärte einem 
Vertreter der „westfälischen Rundschau": 
„Kaffee und Tee sind ein wichtiger Bestapd
teil des notwendigen deutschen Imports. 
Kakaobohnen aus den niederländischen Kolo
nien, Haselnüsse aus der Türkei, Olivenöl und 
Tabak aus Griechenland, Sojabohnen aus Asien 
dienen auch unserer Verelendungsindustrie, so 
daß wir durch Einfuhr von Sojtbohnenextrakt 
oder Bestandteilen der Kakaobo'.men wiederum 
zur Ausfuhr beitragen könnten." Er strebe die 
freie Auswahl der Einfuhren an und fUr die 
Ausfuhr den Vorrang der Fertigerzeugnisse. 
Heute exportiere Deuts-::hland 80 Prozent 
Kohle, 10 Prozent Holz und ebensoviel Fertig
erzeugnisse. Gesund wäre ein umgekehrtes 
Verhältnis. Er bemühe sich, die Ausfuhr von 
Kohle einzuschränken oder sorgsam zu prüfen, 
soweit sie im Austausch gegen Fleisch aus Ir
land oder Fischen aus Dänemal'k erfolge. 
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B t if te e hsel i Vorsi dee L nde vorbandee Berlin. 
-~------~~~~-- ---~--~ ~------- -- ~-- -~- --- ----~---- ~ 

uroh a l on - -n Dr.Dr. lt c eh· ib r ~mm 1. Vor-
sitz nden des Lan csvcrb n a ea Berlin entsteht die Frago~w r 
den a d svo·-- a B rl n 1 R ic' s o . .'S ond crtritt. 

Di am . 1.1.1 46 als rbeitaerundloee vom Vo.etand ane -
nommene vorläufi e e Satzung bestimmt in A 1.) folg ndeet 

"Der Parteivo~etand, geeohäfts ührendor Vorstand , b -
teht aus d n ersten Vo~ itzondo d r an eev rb~nd 

eo e aus den auf der .Si t,..ung r Lanclesv rb"n vom 
21.12.1945 gewühlt n itgliedern 

D Protokoll dies r 
agt ebenf~lla, daae 

gliedern 1 Vorsitz 
Vorstande e sind. 

Kaie r 
Lemm r 
Dr.Tillm nna 
Dr.Lenz 
ueohk 
'!! uDr. b en." 

ragliohen Sitzung vom 21 . 12.1945 b -
n ben den persönlich g nannt n it
nden d r Landeev rb·i.nde i tglied r d 

Auf d m Part itag im Ju.ni v.J. hat di ahlkommieaion vor
ge ohlag n, daae die Landeaverbandevoraitzend n d m Vor

.....- stand angeht>r n soll n. llerdings sind in diesem Vorschlag 

...._, der ahlkommieaion die Landesverb ndovoreitzend n mit .Namen 
gen nnt worden , aber wohl nicht in dor Absicht , daeo diese 
Persönlichkeiten ole Einzelpersonen ur ahl g tellt werd n 
soll n , sondern lediglich, um den Delogi.crten mi tzuteil n, 

r zur Zeit die. Land avorbandsvoreitzend ~ sind. 

Nach Statut und d n Beschlüssen vom 21 .1 2:1945 und vom 
17.. Juni 1946 kann aleo wohl kein Zwe:f 1 best h n, d s 
der jeweilie vorsitzend des L ndeaverbande Mitel1 d d a 
Reichevoretandea ist. 
Danach würde automatisch Dr.Landab rg au dem Reich vorstand 
ausscheiden und an seine Stelle Dr.Sohr iber getreten s in.· 

In Vorbar itung der n··chot n Vorotan eaitzung am 1. pril d.J. 
empf hle ioh, fol e ond Schreiben auszufortieene 

- 2-
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teilzunehmen, da ich ' ni ht vere··u.m n möoht , die 
Gele nheit dies automatieohon eohsels a o im 
~arteivoretand zum Anlass zt ne1men , vor d m Vor-

tand Ihnen un o e er und nhait ttnd den Dank für Ihr 
MiGarb it zum u r ck zu brincon . 

n h zlicher eg Uosung 
Ihr seh· er ebener 



-2-

1.) An d n Vorsitzend n de ondesverbnndee Berlin 
Herr n Dr. Dr o alther Schreib r 
B e r 1 1 n 5 
-~--~~~----~ --~-~-
Kurfürst nda m 216 . 

ohr ve_ hrto_ He r D . Sc ei> r t 
i_ hab n on ~ m Be hlu e d n p 
rl n nntni geno mmen , der Sie mit groas r 

um oreitzenden ctee Landcav rbandea Gros 
ühl hat . 

ach d n p r ovi eorioohen Statuten , die für die Arbeit 
de ichevorbandee maao bend sind und d n Beechlüesen 

r Delegierten- ersammlu.ng vom 21 . 12 . 1945 un. der 
P rteitagung vom 17 . 6 0 946 gehö t j weil d r Vor-
otar- des Landosverbandoe Grooa-Berlin d m oichopart 1 -
vo reta.nd an . 

Ioh darf Si e hiermit bitt n , al neues 1tglied künftig 
an den Beratungen de Reich part ivoretandee teil 
zunehmen . Di e n·chste itzung doa arteivoret ndce 
findet am ~ionetag, den 1 . pril 1947 , 1 1 Uhr , im 
Parteihaus , J· gerstr . 59 - 60 , tatt . 
it verbin lich,ot n Empf hlungen 

Ihr eh er oben r 

2. ) Herr n 
Dr . Kurt L ndeb rg 
Berlin - St g l itz -- ------------~--Grunewal dstr . 46. 

Sehr ge hrter H rr Dr . Landeb rg ! 

Di Parteitagung d s Land sverb n e Grose- BGrlin 
hat am 22 . ~ärz d . J . einen e ohs 1 i m 1. V-orsi t z d a 
Landesverb andes vorgenommen . 

oh den vor1·utigen Satzungen , die der rb it oe 
oiohoverb n ~os zugrundeliegen , nach den BeGo tlüesen 

der De l e iorten- Versammlung vom 21 . 12 .1945 und nach 
d n Beechlüss n des Partoi t ca vom 17 . Juni 1946 ehtlren 
dem Reichspartei oretand di joueilig n Voroitzen en 
d r Landesvorb'nde an . Damit wird der LQndeeverband 
Berlin nunmehr durch Herrn Dr . Dr . nlther S h roibor im 
Reic sparteivoret nd vertroton . 

E würd m1r·eino groeae r ude s in , wenn Sie in der 
Lage w·r n , an der n„ohst n Sitzung des Reio h sp rt i 
vorstand e , die am Dienstag , den 1 . April d . J . , 1 1 Uhr , 
im Pa r teihaus , J· e eretr . 5 -60 , s t attfindet , n o oh inmal 
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DJe Verhandlungen der CDU. 
Berlin, 27. März (DPD), Nach A:hschluß der 

Besprechungen zwischen CDU, SED und LDP. 
über die Bildung einer nationalen Repräsen
tation wird von beteiligten Kreisen ~klärt, die 
Atmosphäre sei derart, daß die Verhandlungen 
fortgesetzt würden. Die SED sei trotz der von 
dem SPD-Vorsitzenden Schumacher erhobenen 
Forderungen verhandlungsbereit. Außerdem 
Wtlrde angekündigt, daß Kaiser und Lemmer 
noch eine weitere Unterredung mit Pieck und 
Grotewohl haben werdeii. 

• 



"~·eue Zeit " 
r 73 vo :;:7 . :-·rz 94.7 

B P 
;vJAV._ 

esprechungen der arteien 
NZ Berlin, 26. März. Die Verhandlungen Ja

kob Kaisers und Ernst Lemmers mit den Vor
sitzenden der großen Parteien sind jetzt fort
gesetzt worden, nachdem in der vorigen Woche 
eine erste Fühlungnahme mit Dr. Kurt Schu-

macher, Erich Brost und Erich Ollenhauer als 
Vertreter der SPD stattgeiunden hatte. Am 
Dienstag hatten Jakob Kaiser und Ernst Lem
mer mit den Vertretern der SED Wilhelm Pieck 
und Olto Grotewohl eine Besprechung. Am 
Mittwoch fand eine Besprechung mit dem Vor-

- sitzenden der L'DP, Reichsminister a. D. Wil
helm Külz, statt. Im Mittelpunkt der Erörte
rungen stand die Anregung des Vorstandes der 
Arbeitsgemeinschaft der CDU und CSU zur Bil
dung einer nationalen Reprii!'tentation aos Ver
tretern aller maßgeblichen deutschen Parteien. 

Jakob Kaiser und Ernst Lemmer 
in Westdeutschland 

NZ B er l in, 26. März. (Eig. Meldg.) Dle 
Vertreter c.ler Union in der Ostzone werdPn die 
_CDU in der britischen Zone beim Wahlkamp! 
unterstützen. Jakob Kaiser und Ernst L mmer, 
die Vorsitzenden der Union in d~r Ostzone, 
werden im Laufe c.les Monats April in verschie
denen Versammlungen in Westdeutschland 
sprechen. So ist vorgesehen, daß Jakob Kai er 
am 12. April in Dortmund und an den !olgen
den Tagen u. a. in Köln und Oberhausen, Ernst 
Lemmer u. a. am 1. April in Di.Isseldorf, am 
10. April in Mi.inster, am 15. April in Remsch~id 
und am 16. April in Wuppertal sprechen wird. 
Auch Prof. Dovifat wird in der Zeit vom 15. bis 
18. April in Schleswig-Holstein. z.B. auf einer 
Oroßkundgebung In Kiel, sprechen. 
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In den Bemühungen um das große deutsche Parteien
gespräch sind trotz eifriger Kulisse:naktionen in der 
letzten Zeit keine neuen Momente aufgetreten. Nach
dem die CDU sich stark gemacht hatte, bei der SEP zu 
scndieren, ob und in welcher Weise die Bedingungen 
Schumachers, deren vornehmlichste die Zulassung der 
SPD in der Ostzone ist, erfüllt we:rden können, kat man 
die entsprechende Fühlung genommen. Es gäbe einen 
sehr einfachen Weg: die SEP brauchte sich nur Wieder in 
illre natürlichen Bestandteile aufzulösen, woraut jeder 
der beiden Bestandteile nur wieder die alten Namen 
KPD und SPD anzune:hrnen hätte. Das hieße freilich für 
die SEP, ein Fiasko einzugestehen. Aber ein Fiasko ein
zugestehen ist keine Schande; trotz des Fiaskos eine Po
litik zu treiben, als bestehe das Fiasko nicht, ist Torheit. 
Wir sind Biche·r, daß diese Torheit begangen Wird; wir 
sind weniger sicher, Wie lange die SEP noch die Zügel 
in de:r Hand halten kann, bis sie ihr durch die Ereignis.se 
entgleiten; aber Wir sind geWiß, daß es um Bo schneller 
geschehen Wird, je· länger sie sich Folgerungen ver
schließt, die dann, statt durch sie, durch die Ereignisse 
gezogen werden. All dies betrachten wir jedoch außer
halb des Zusammenhanges mit den Kaisersehen Be:
mühungen um das Parteiengespräch. Gerade die Bew~ 
gung in seiner eigenen Partei sollte dem augenblick
lichen Parteiführer Kaiser den Gedanken eingeben, daß 
es keinen Zweck hat, zu solchen Ge:sprächen zu.sammen
zukommen, solange die Bewegung 'nicht abgeschloBsen 
ist und die Parteien nicht ihre neuen Formen gefunden 
haben, die sie finden müssen und zweifellos finden Wer
den. Zum ersten Male deutlich Bichtbar und mit zuneh
mender GeBc:hwindigkeit drängt die: Entwicklung in diese 
Richtung. Der starke rechte Flügel der CDU im Westen 
strebt dem Konservativismus zu, der schwächere linke 
der Verbindung mit dem neuen Zentrum, das vielleicht 
einmal seinen Namen ändern wird; und auch in Berlin 
zeichnet sich der Kampf zwischen einer e:ngherzig starren 
und einer fortschrittlichen Gruppe innerhalb der CDU 
neuerdings schärfer ab. Die Begegnung, die Kaiser mit 
Schumacher hatte, sollte es ihm erleichtert haben, die 
unumgänglichen Entscheidungen zu treffen, solange er 
noch Herr seiner Entschlüsse1 ist. 

• 
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ZUR ZElTGESCHiaI11E 
In den Bemühungen um das große deutsche Parteien· 

gesllräch sind trotz eifriger Kulisse,naktionen in der 
let:ilen Zeit keine neuen Momente aufgetreten. Nach· 
dem die CDU sich stark gemacht hatte, bei der SEP zu 
scndieren, ob und in welcher Weise die Bedingungen 
Schumachers, deren vornehmlichste die Zulassung der 
SPD in der Ostzone ist, erfüllt we,rden können, hat man 
die entsprechende Fühlung genommen. Es gäbe einen 
sehr einfachen Weg: die SEP brauchte sich nur wieder in 
ihre natürlichen Bestandteile aufzulösen, worauf jeder 
der beiden Bestandteile nur wieder die alten Namen 
KPD und SPD anzune,hmen hätte. Das hieße freilich für 
die SEP, ein Fiasko einzugestehen. Aber ein Fiasko ein· 
zugestehen ist keine Schande; trotz des Fiaskos eine Po· 
litik zu treiben, als bestehe das Fiasko nicht, ist Torheit. 
Wir sind sicher, daß diese Torheit begangen wird 1 wir 
sind weniger sicher, wie lange die SEP noch die Zügel 
in de,r Hand halten kann, bis sie ihr durch die Ereignisse 
entgleiten; aber wir sind gewiß, daß es um so schneller 
geschehen wird, je länger sie sich Folgerungen ver· 
schließt, die dann, statt durch sie, durch die Ereignisse 
gezogen werden. All dies betrachten wir jedoch außer· 
halb des Zusammenhanges mit den Kaisersehen Be,· 
mühungen um das Parteiengespräch. Gerade die Bewe
gung in seiner eigenen· Partei sollte dem augenblick· 
liehen Parteiführer Kaiser den Gedanken eingeben, daß 
es keinen Zweck hat, zu solchen Ge,sprächen zusammen• 
zukommen, solange die Bewegung nicht abgeschlossen 
ist und die Parteien nicht ihre neuen Formen gefunden 
haben, die sie finden müssen und zweifellos finden wer· 
den. Zum ersten Male deutlich sichtbar und mit zuneh· 
mender Geschwindigkeit drängt die, Entwicklllng in diese 
Richtung. Der starke rechte Flügel der CDU im Westen 
strebt dem Konservativismus zu, der schwächere linke 
der Verbindung mit dem neuen Zehtrum, das vielleicht 
einmal seinen Namen ändern wird; und auch in Berlin 
zeichnet sich der Kampf zwischen einer e,ngherzig starren 
und einer fortschrittlichen Gruppe innerhalb der CDU 
neuerdings schärfer ab. Die Begegnung, die Kaiser mit 
Schumacher hatte, sollte es ihm erleichtert haben, die 
unumgänglichen Entscheidungen zu treffen, solange er 
noch Herr seiner Entschlüsse, ist. 
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Grotewohl 
Äm 22. und 23. März fa,nd in Berlin eine KoJ\.• 

ferenz der Chefredakteure der SED-Zeitungen aus 
der Zone und der KPD-Zeitun'gen aus dem 
Weste!\ statt. Das Ha'Uptreferat hielt Grotewohl, 
der nach seiner aussenpolitischen Obersicht das 
Verhältnis zu den verschiedenen Parteien erörterte. 
In bezug auf die CDU stellte er fest: Es handele 
sich bei ihr um keine geschlossene Partei. Sie 
trage Explosionsstoffe in sich, der einmal zu ihrem 
Auseinanderfallen führen könne. Geschlossener sei 
die LDP, in der fortschrittliche 'Kräfte tätig seien, 
die von der SED unterstützt werden müssten, um 
einen Keil in die LDP zu treiben. 
. Auch die SPD sei mit Explosionsstoff angefüllt. 
Man dürfe ihr gegenüber keine Politik des Holz· 
hammers betreiben, so•dem müsse kameradschaft
lich die vielen Widersprüche ihrer Politik auf· 
zeigen. Schumacher habe den Rotlauf, eine 
Ktal\kheit, die nur bei Schweinen vorkomme. Er , 
sei einseitig, das hänge wahrscheinlich damit zu
sammen, dass er nur einen Arm habe. Man ddrfe 
die Führer der SPD nicht weiter in der bisherigen 
Weise angreifen, damit die Mitglieder nicht noch 
m~ mit ihnen zusammengeschweisst werden. 
/,Was den Volksentscheid anlange, so kotnme es 
darauf an, die vier Parteien an einen Verhand· 
lungstisch zu bringen. Angesichts des Rotlaufs 

on Schumacher wäre es nicht richtig gewesen, die 
inladung von der SED ausgehen zu lassen. · Man 

habe sich dazu der CDU bedient. · · 
In der Diskussion erklärte t!. a. der frühere 

Sozialdemokrat Nierich, man solle die dynamischen 
Kräfte innerhalb der SPD nicht unterschätzen. In 
SPD-Kreisen werde unter •Hinweis auf die in der 
Partei herrschenden verschiedenen Meinungen er
klärt, das wäre ein Zeichen ihrer Stärke. Nur 
weil sie so stark wäre, könne sie sich Auseinander
setzungen in ihren Reihen leisten. 
· Zu diesem Bericht ist nur zu sagen, dass es er
staunlich ist, in welchem Masse sich Grotewohl 
seit aer Vereinigung mit der kommunistischen 
Phraseologie vertraut gemacht hat. 
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Eine Provoludion 
Vom Zentralsekretariat der SED wird uns 

geschrieben: 

Unter der Überschrift „Grotewohl• ver
öffentlicht der „Telegraf" vom Sonntag einen 
angeblichen Beridlt über eine Tagung der 
Chefredakteure der SED. Dieses Machwerk 
verfolgt zu offensichtlich das Ziel einer Provo
kation, als daß es sich lohnte, es zu demen
tieren. Wir begnügen uns mit der Feststellung, 
da~ di.eser Bericht erlogen ist und - wie sich 
aus s<" iner Fassung klar ergibt - ausschließ
liC:1 dein Zwecke dienen soll. die im G:m.~e 
beflndlichert Verhandlungen zwischen den Par
teien zu stören . 
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„Nationale Repräsentation" 
vertagt. ~ 

Berlin, 3. April (ADN). In der Fl.ih
lungnahme der CDU mit den übrigen 
großen Parteien um die Bildung einer 
vorläufigen „Nationalen Repräsentation" 
ist eine Verhandlungspause eingetreten, 
die nicht nur durch die Vorbehalte der 
SPD, sondern auch dadurci1 bedingt ist, 
daß maßgebende Vertreter verschiedener 
Parteien am Wahlkampf in der britischen 
Zone teilnehmen. Voraussichtlich wird 
erst in der zweiten Aprilhälfte über den 
CDU-Vorschlag weiterverhandelt. 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 
UND CHRISTLICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT 

FERNRUF1 64244/45 /46. BANKKONTO: DEUTSCHE BANK FRANKFURT A. M. NR. 168560 ·POSTSCHECKKONTO: FFM. NR. 3 q ~ ~ r;. 

Ihr Zeichen 1 

Herrn 
Jakob K a i s e r 
B e r 1 i n - Wilmersdorf 
Rüdesheimer Str--:-E> 

Ihre Nachricht vom 1 Unser Zeichen 1 

Sehr geehrter Herr Kaiser! 

@) FRANKFURT A. M.-SOD 10 
Hans-Thema-Straße 24 

Dö/On. Tag, 8. 4. 194 7. 

Soviel mir bekannt ist, vertreten Sie die russisch besetzte 
Zone und Berlin im Außenpolitischen Informationskommitee. 
Darum bitte ich Sie, davon Vormerkung nehmen zu wollen, daß 
die Besprechung des 

Außenpolitischen Informationskommitees 
verabredungsgemäß für den 21. April 1947 festgesetzt worden ist 
(1 Tag vor der Vorstandssitzung). 
Die Tagesordnung für d i e Sitzung des Informat i onskommitees 
sieht fol.gende Punkte vor: 

1. Reparationsfr a; en, 
2. Nachprüfung der Stellen, die s i ch mit dem 

Friedensvertrag befassen, 
3. Territoriale Fraeen, 
4. Auswanderung. 

Eine Tagesordnung über di e Vorstand s sitzung selbst wird Ihnen 
noch zugehen. 

Es wäre zu empfehlen, falls Sie noch hinsichtlich der Tages
ordnung Wünsche haben, diese schne l lstens bekannt zu geben und, 
sofern Ihnen Material für die Sitzung des Informa tionskommitees 
zur Verfügung steht, dieses zur Vorbe ~rbeitung nach hier zu 
senden. 

Mit freundlichen Grüßen! 

Ihr sehr ergebener 

Generalsekretär 
der 

Ar beJ tsgemeinschaft 
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Herrn Jakob K a i s e r , Berlin , Rüdesheimerpl. 6 

mit der Bitte um Kennt nisnahme. 

(Land sberg) 
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Herrn K a i s e r , mit der Bitte um Kenntni snahme 
überreicht. 
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Abschrift 

Christlich-Demokra tische Union Deutschlands 

Landesverband Berlin 
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung von Gross-Berlin 

An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU 

B e r 1 i n W 8 

GS 3332/47 Gr/ J. 19 .4.1947 Lg, Mi. 21. 4. 194 7 

Sehr geehrter Herr Dr. Gradl 

Ihrer Auffas sung, da s s me in Schreiben vom 17. d.Mt s . auf einem Irr
tum beruht, kann ich zu meinem l ebhaft en Bedauern nicht zus timmen. 
Es ist irrig, daß in der Vorstandssitzung am 15.2 . 47 die Mitglieder 
nicht gewählt sondern vorgeschlagen worden sind. ~v enn es in dem 
zweiten Absatz des nicht sehr eingehenden Protokolls heißt, daß 
von der Wahl Abstand genommen wurde und die Frage den Landesvor
sitzenden zur Klärung übergeb en wurde, so bedeutet dieser Be-
schluß lediglich die Delegation des Vorganges der Wahl vom Gesamt
vorstand auf die dem Ges amtvorstand angehörenden Landesvorsitzenden . 
Die dort getroffenen Abmachungen sind mithin an die Stelle einer 
besonderen Wahl durch den Gesamtvorstand getreten . Damit entfallen 
Ihre übrigen Schlußfolgerungen. 

Auch Ihre Ausführungen über die Vertretung Berlins halte ich -
und mit mir viele andere Freunde aus Berlin - ni cht für berechtigt. 
Z.Z. wird es sich l eider nicht anders machen lass en, als da ß die 
Zonenschranken i m Wirken der Unionen zu beachten sind. 

Zu meinem Bedauern muß ich dqher die Angelegenheit in einer 
Sitzung des Gesamtvorstandes zur Sprache bringen, wob ei ich mir 
in einem direkt en Schriftwechsel mit der Geschäftsstelle der kr
beitsgemeinschaft der Unionen die Klärung in jeder Beziehung vor
behalte. Ich gebe dabei meinem Bedauern Ausdruck, daß diese internen 
Schwierigkeiten nunmehr durch das Verhalt en der Hauptgeschä ftsstelle 
vor ein breiteres Forum der Unionen gebracht· werden. 

Mit UnionsgFuß 

gez. Landsberg 

(Lands berg) 
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"Tagesspiegel" 
Nr . 93 vom 22 . April 1947 

Rheinland· Pfalz 7 
Att!lrelse-verbot fttr Vertreter der Arbeltsgemetnsctiaft 

CDU-CSU. Den Landesverbandsvor.c.ltzenden der CDU 
und CSU in der französischen Zone, A 1 t m e 1 er und 
Steine r, als Vertretern der Arbeitsgemeinschaft 
CDU-CSU, wurde auf Anordnung des französischen 
Oberbefehlshabers in Deutschland, General K o e n i g, 
die Awrelse aus Ihrer Zone verweigert, wie in Koblenz 
amtlich bekanntgegeben wurde. Zur Begründung de!! 
Verbotes wird angeführt, daß die Arbeitsgemeinschaft 
CDU-CSU in Berlin beßchlossen habe, aW1 Anlaß der 
Moskauer Verhandlungen eine gesamtdeutsche Ver
tretung zu bilden. (DPD) „ 
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~ a g a o r d n u n g - - - - - ~ - - - - - -
f 'r i e zweite Sitzun~ s Vo ·st ande der reit e ein c aft 
der C i tlich-De o ·rati achen und hrietlic -sozialen Union 
Deutschl an a i n ö 1 n , am 22. d 23. pril 1947 

• 
------~----~~-~--~~-~~-~~~-- --~ 

1) ot 11 a :.tU u senpolitic. 
ric Lt & u senpoliti 1 c~en In rr tion -_omitees üb err 

a) eiJ r·· tions r en, 
b) r e ens onferenz , 

• ) Grenzfra en, • 
d) Au • 

2) t e•t t zu11g von Ta:.. geort und Ter der l narsitzung 
der rbeit :u.e in c.ha:tt. 

b 3) eateetzun ein r e ordnun :r ie lenarsitzun~ . 

I 4) InL orm t i o t. ( u tau c stelle). 

5) Sekretariat der . oeit ge ein ~ c 1aft • 
• 

6) r it chü e, • 
die einzelnen u c 1üose. 
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uitz 
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e r ~ s ·u.n. fa- ua sc u. 
e _p e a . • • 29 •. pril 1947 . 

8) V e r 0 i • d e n e • 
r· e der "i s- ivil en, 

Beric.1-t die einz l n n Zon n, 

ran.fu.rt 
Dö . / • 
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Der Vor. t nd er i.1, i tsg cinsc c ft e:r· Chri tlich-Demökr ti-
schen und Chri ..... t ich- ozia rt ier n 
de~ deu~·chen L. uf, und e-

B 1 er der eni r onen u chzuf en, die i -

. - und T c krie e· :rei li. e in Ge ~11' c t 
~eri te oder al~ er~i~st elt n, o ~ Rücksicht d ~auf, ob . 
·von aies Personen i ttei un 1 vorlie en oder _.:.cht . Diese 

Z„ 1lu11 soll sich uch auf die il der 1..1 ie s-und 1' szei t 
aus politischen od r son ti en G1 ··nd n Int rnierten o er us 

ih 1 i;;;r rei t V l 1 bx chte11 r. trecken . 



Anlage 2: 

Der am Ende der Moskauer Konferenz in K ö l n zusammenge
tretene Vorstand der Christlich-Demokratischen und Christlich
Sozialen Union Deutschlands hat in Abwesenheit der Vertreter 
der Französischen Zone, denen leider die Teilnahme nicht ge
stattet war, einmütig festgestellt: 

In der Stunde, in der die deutsche Not einen kaum mehr zu 
überbietenden Gipfelpunkt erreicht ha,t, steht das Deutsche 
Volk ·vor der Tatsache, dass nach den bisherigen Verhandlungen 
in Moskau die letzten Entscheidungen über die wirtschaftliche 
und politische Einheit Gesamtdeutschlands noch ausstehen. 
Die ungewöhnlich geringe Wahlbeteiligung am 20.April in der 
Britischen Zone ist der erschütternde Ausdruck politischer 
Enttäuschung und wirtschaftlicher Hoffnungslosigkeit weite
ster ~evölkerungskreise. 
Der vielleicht entscheidende Beitrag unseres Volkes zum 
Frieden besteht in der Verwirklichung der Demokratie als 
Vorbedingung echter Humanität und Träger der Menschmwürde. 
Die Erreichung dieses Zieles ist angesichts einer solchen 
Entwicklung auf das ernsthafteste in Frage gestellt •. 
Sicherstellung von Ernährung, Kl.eidung, ohD.ung, wie überhaupt 
die wirksame · iederbelebung unserer völlig zerrütteten Volks
wirt sc art, insonderheit des so lebensnotwendigen Aussenha.n
dels hängen nicht zuletzt von der k.onstruktiven Neuordnung 
der europäischen ir~schaft als Teil einer neu zu gestaltenden 
eltwirtschaft ab. Die internationale Kontrolle der europäi

schen Grundstoffindustrien gibt Europa und der elt wirt
schaftliche und politische Sicherheit. 
Die Union tritt im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung 
aubh heute ieder a s Fürsprecher unseres Volkes vor die 
eltöffentlichkeit und bittet die $ie ermächte im Namen der 

Gesetze der enschlichkeit und der wirtschaftlichen Vernunft, 
der werd~nden deutscnen Demokratie den eg in eine erträgliche 
Zukunft nicht länger zu verschliessen •. 
Deshalb bedarf es der beschleuni;.'.)ten Formung des politiec en 
Gesamtwillens es Deutschen Volkes. Der von uns schon vorge
schlagene Zusammentritt der deutschen Parteien aller Zonen 
eist den eg dazu. 
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"Neue Zeit" 
Nr . 97 vom 26 . April 1947 

Ruf an die Alliierten 
Eine Entschließung der Union 

NZ Köln, 25. Aprn 
~ Vorstand der Arheiisgemeinee'.ltaft dM' 

CDU und CSU faßte Auf seiner Taguai la 
.Köla., ifber die wir gestern berichteten, die 
folgende grundlegende Entsrhließung zum 
Ab ehlu8 der Moskituer Konferenz: 

r „In der Stunde, In drr die deutsche Not 
io4inen kallDl mt!hr zu überbietenden Gipfel
'-unkt erreicht hat, :,teilt das deut~cbe Volk vor 
iider Tatsache, daß nach den bi herigen Ver
lhandlungen in Mosk c· u clie letzten Enlscheidun
lgen über d ie polili~che und wirtschaftlicbe Ein
lieit Gesamt<leut chl<inds no<'b ausstehen. Die 
!Ungewöhnlich geringe Wahlb 0 leiligung am 
2CI. April in der britischen Zone ist der er
lßchreckende Ausdru<'k der polili 1·hen Ent
"täuschung und wirt ·cballlicben Hoffnung3J~ig
~ it weitester Be1·ölkerungskreise. 

Dar vielleicht entscheidende Beitrag unseres 
IVolkes zum Frieden besteht in der Verwirk
lichung der Demokratie als Vorbedingung 
lechter Humanitiit und Träger der Mensehen
'Würde. Die Erreichung dieses Zieles i?<t an
)g'esichts einer S<>lcheu Entwicklung' auf das 
ernsthafteste in Frage gP tellt. Die icher
stellung von Ernährung, Kleidung, Wohnunjl, 
"'P.·1e überhaupl die wirtcsame Wiederbelebung 
k:ler völlig zerr!itteten Volk<1wirlschnlt, insbeson
l'lne des so leben ·not11·pndigen Außenhnnde-l · 
Längen nicl1t zuletzt 1•on der konstruktiven 
tNeuordnuug der europäischen Wirl~cbaft als 
il'eil einer 11eu r.u gestaltenden Volkswirtschaft 
111.b. Erst die internationale Kontrolle der euro
päischen Grund"toffindu'llrien gibt Europa in 
der Welt wirtschalUkbe und polifüche icher
heit. 

Die Union trill im Bewußtsein ihrer eigent>n 
;v erantwoMung aurh beule wic·der als Für
eprecher un eres Volkl.'s vor d1e WeltöUeut
ilichkeit und bittet die Alliierten im 3men der 
-Oesetze der '1en ehlicbkt>it und der weltwirt
•chaftlichen ernunff. der werdenden deut
~chen Demokralie df'n Weg in eine erträgliche 
!Zukunft nicht länger zit verscl1liPßen. Dazu 
bedarf es auch der be chleunigten Formung dM 
politisc.hen Gesamtwillen des deut ehen Voi
lkeii. Der von uns schon vorgeschlagene Zu
l!Jammentritt der deutffrhen Parteien aller 
IZonen weist den Weil dazu.'' 

I 
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.n., den 27.rv.1947 

.An die Mitglieder des Verfaesunga · 
aueeohusaes der ARBEITbGlliEINSC~l.~. 
„,,._ ... ~„ ......... __ ._„.„ ... „ .. _ ... _ 

Der Vorstand der ,.nBEITSG:h)iEINSCiI.:.FT hatte den Unterseiob
neten gebeten,: an der Ji tzung· in· r: ö l n am 22. uD4 2J • 
.:.pril 47 teilnnehllle11, ua den l'orstan4 i.lber 41• biallerip 
!ätisk•i t 4•a ;.q•Jaa•o.• •• U.teuiollten. Ja 4.w Dl.eneet.• 
en virden auoh einige Ein1elfragen angesehnitten. 
Der Vors~and betonte dabei ausdrücklich, dass er sioh 
selbatveretändl1oh nicht ·f'Ur bofugt halte, dem .~„usechuee 
Jeioungen oder auch nur Empfehlungen au erteilen, da über 
die Ergebnisse der .:~usachussarbei t ausschlieselich <iie 
Vollversammlung der .:JtBEITSGfä·IEINSOil..:·.FT zu entscheiden 
habe. Trotzdem habe ioh die ,\.nregungen nachstehend ver-
wertet. · 
Im übri3en kam in d~r Vorstandasitzung erneut dar drin
gende Wuneoh zum .;.~usdr\ICk, die absolute Vertrauliohkei t 
der Beratungon des .:~usechusees sicherzustellen. Vorzei ti
ge Verlautbarungen in der Presse b~ingen die G'efahr mit 
sioh, dass eine Dieltussion in de~ Öf'fentlichkeit beginnt, 
die geeignet sein könnte, die :Beratungen des . .'o.usachuosoo 
zu ersohueren und Tiolleicht auoh präjudizielle Entschei
dungen ein~elner Landesgruppen der UNION herbeizU1"ühren• 
die bei der späteren ~esohlusstaaoung im Plenum zu 
Schwierigkeiten führQJl könnten. 
In Ubereinstimmung mit dem Vorsitzenden rege ich an, vor 
der ~~usarb•i tung eines Verfa.aounga·textes zunächst eine 
Reihe von Fragen grundsätzlich~r .iü"t im . ."„usschuas zu be
handeln. Es würde auch die weitere ~tii tarbei t dea Plenums 
erleichtern, wenn die wichtigsten Fragen mit den Ergeb
nissen. zu denen tler .·„uaeohuss gelangte, den Mitgliedern 
des Plenums reohtzeitig vor der näohsten Sitzung der 
~..B.::EITSGE;.~JilNSOtLJ!'T, die auf den 2. und 3•Ju.n1 1947 
nach -il ü r z b u r g einberufen werden wird, über
sandt werden könnte. 
Ich glaube, dass der .:„u.ssohuss sioh · zunächst Uber 
folgende Fragen verständigen müsste: 

I. Die staatsrechtlicho Gestaltung des neuen Deutschland. 
(~1nheitsstaat; dezentralisierter Einheitsstaat mi~ 
weitgehender Selbstverwaltung der an sieh unselbständi
gen Gebietskörperschaften; Bundesstaat; Staatenbund). 
H a m e i1 s g e b u n g • (Soll die l1ez.e~M~g 
"'•J)ent-echee Reich0 beibehalten od..e~ .durch ei..n.Q azid.ero 
Bezeicbn\Ul.g e.raet~.t ward.~?) 

-2-
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II. Reichstag„ bezw. Volkskammer. Nach. ;;elchem Wahlsystem soll 
das Gosamtd&utscho Parlament gewählt wordon? (Personenwahl 
nach clen Grundsätzen der abs0luten r.P:ehrhei t; Verhäl tniowahl 
mit Listensystem; kollllilt evtl. eine Verbindung beider Wahl
systeme in Frage? 
Empfiehlt es sich, dem Wahlrecht die ~fahlpflicht gegen
überzustellen? 
Unter welchen Voraussetzungen kann der Reichstag auf ge
löst werden, bezw. sich solbst auflös~n? 
Welche Bcstimmunßon erscheinen zweckmäs s:.i. g, um eine Zusam
menarbeit der ersten und der zweiten I~aJ 11mer sicherzustel
len? l'!ian könnte sich ei ne Vorschrif.:.; des Inhalts denken, 
da s s das Volksparlament das Rech~ der Legi slative ver
liert, wenn es nicht innerhalb bestimmter Frist eine 
Gesetzesvorlage abschliesoend erledigt. Die Legislative 
würde in dies~m Falle an die Länderkammer übergehen. 

III. Zusammcnse~zung und Befugnisse des Bund~ara~s bezw._ dar . 
L~nderkammer. Sollen die Lünuer in dieser Kammer gleich.
mti.ssiß ver-!;reten se.in ohne Rücksicht auf ihre Grösse'? In 
welcher ·!leise kann etwa der untersohiedlichen Grösse der 
Länder durch Zusatzstimmen ~ec imung getragen werdan? 
"·„uf jeden Pall wird sich eine generelle Beantwortung 
di~ser ]'rage em:piehlen, da man wohl nicht ohne weiteres 
davon ausgehen kann, dass die infolge der politischen 
Ent~licklung der letzten 2 Jahre entstandenen Länder, die 
zum Teil völlig unorgani sch aufgeteilt, bezw. zusa.i.D.lilenge
schlo s sen wurden, unv~rändert weiter bestehen werden. 
Wie sollen di e Vürtreter der Länder nominiert werden? 
Es muss un-'jer allen Umständen die Gefahr vermieden werden, 
dass in dieser Länderkammer etwa nur die jeweiligen abso
luten Mehr heiten in den einzelnen Ländern ihre Vertretung 
finden • . :„uf de~ anderen Seite darf nicht unberücksichtigt 
bleiben, dass die Geschäftsfähigkeit der Kammer darunter 
leiden kann, w.enn die Stimmetl der einzelnen Länder und 
dadurch reine Zufallsmehrheiten entstehen können. 

IV , Gemeinsame deutsche Staatsorgane. Soll ein deutscher 
Bundespräsident gewählt werden? (Plebiszitäre Wahl oder 
Wahl durch eins Parlament, bezw. durch die beiden Parla
mente) .Aufgaben und Befugnisae des Präsidenten. 

· Welche zentralen I notanzen müssen eingerichtet werden? 
(Die Beantwortung diusor Frage hängt unmittelbar mit der 
Kompetenzverteilung zwischen Reich und Ländern zusammen). 
Bedarf f! ~ . e Regierung jeweils des Vertrauens der Volks
kammer ,-9r beider Kammurn? (In diesem Zuoammenhang sei 
erwähnt, ~: 9. ss auch in rein föderativ aufgebauten Ländern 
das Vertrat....,~-.. der·· .Jiänderkarom~ ni.ch.~ ve.t:le.ngt wird.) 
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V. Kompetenzverteilung zwischen Reich u_1d. Ländern. ~s wird 
erforderlich sein. die Kompetenzen kl~~ und umnio~ver
ständlich voneinandar abzugrenzen uh..~8 Räoksicht darauf, 
ob man von einer Kompetenzvermutung ~ u. Gunsten des 
Reiches oder zu Gunsten der Länder au~ geht• Unklare 
Grenzziehungen sind in j~dem Falle g~ei~net, Mcinungs-
v~rochiedenhei ten und Streitigkeiten aus.zul.:ösen. · 

VI. Welche Gru.."'ldrechte sollen in die deutsche Vorfassung auf
genommen werden? Eine r~in deklaratorische .. „ufzählung 
soll~e vermieden werden; soweit die Grundrochte 'Unter 
Gesetzesvorbohal t gestellt ·.:.rnrden müssen, muss klar zum 
„„usdruck gebracht werden, ob ein Landesgesetz zur 
~inschrtinkung genügt o 

VII. Einrichtung und l~u:fgab o des Staatsgerichtshofes. 
Dem Staatsgerichtshof' -.-: .Lrd in jedem Falle eine besondere 
Bedeutung zukommen, da ja dus Verhältni~ Gesamt
deutschlands zu den einzelnen Ländern völlig neu geregelt 
werden wird. Es wird zu prüfen soin, ob man dem Staats
gerichtohof über die reine Entscheidungsbefugnis hinaus 
das Recht einräumun soll, diG Vorfassung aueEulegen und fort
~uentwickeln. 

VIII. Sollen in die Verfassung allgcfileine Bestimmungen über das 
Recht und die Pflicht zum Schu~ze der Verfassung auf ge
nommen werden? 

IX. Das Entstehen dor Vorfassung wird aller Vorausoicht nach 
für ihren Inhalt von entscheidender Bedeutung wnva sein• 
Bleibt die .u.usarbei tung einer Verfasoung all~in einer 
"Nationalversammlung" überlasoen, die aus unm.ittelba.ron 
Wahlen hervorgeht, dann werden in dieoem Parlament 
voraussi"1htlich erhebliche, vielleicht unüberbrückbare 
Spannungen zwischen den li.nhängern einer rein zentrali
sierten Staatsform und denen einer bundesstaa~lich au!-
3elockerten Gestaltung ontstehen. Die Länder se1bst 
werden dann wohl gar nicht zu Wort kommen. 
Empfiehlt eich aus diesen Erwö.gu.ngEm heraue nicht die 
Em:pfehlung, dass zunächst die L :~nder miteinander in 
Verbindung treten und einen Verfassungsentwurf-duroh
beraten s0ll~n~ illlnlich, wie dies im Jahre 1919 geschehen 
ist? 
Karui oder soll in ,ande r er \\T eise der "7funsch zum 1„usdruck 
kOIIlll.i.8n, dass die Länd0r bereits bei der Entstehung der 
V:erfas..;1_~ ~ ri; glei<.~ hbe:l:Jchtigt mitwirken müssen? Etv1a der
art, <la[ . der "Nationalvursammlung11 die im Ent~vurf ge
pla'!"-4- 1 ,, .i ..... :_ , i.r ~.:':'::~· 0 1" 11 V '"' ..... lillfang an koordiniert wird. 

·' . ·- „ .:_, ... . ~ 
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x. Erscheint os nicht er~orderlich, erneut die Einrichtung 
ein~r vorläufigen Zentralregicrunß zu fordern? Eine 
verfassunggebende Köi,pt3rochaft kann vrohl nicht ohne 
eine solche Zentralregierung tätig werden• 
Soll dieoe Regierung aus den 

a) Länderregierungont 
' b) Lö.ndorparlamenten, 
o) ~olitischen Parteien 

gebildet worden? 

Dr. von · B r o n t a n o • 

• 
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"Neue Zeit" 
Nr . 100 vom 30 . April 1947 

Für Registrierung,.. 
der Gefangenen und Internierten 

NZ Köln, 29. April. Der Vorstand der Arbeits
gemeinschaft der CDU und CSU hat auf seiner 
letzten Tagung in Köln in einer , Entschließung 
die Zählung und Registrierung der Gefangenen 
und vermißten Personen dur~h die Länder
regierungen verlangt. Die8e Entsrhließuug 
lautet: „Der Vorstand der "Arbeltsgemeinschaft 
der CDU und CSU fordert die Regierungen der 
deutschen Liinder auf, raschestmöglich eine 
Zäh)ung und RE)gistrierung aller Personen 
durchzuführen, die infolge der Kriegs- und 
Nachkriegsereignisse in Gefangenschaft geriett>n 
oder als vermißt gelten ohne Rücksicht darauf, 
ob von diesen Personen Mitteilungen vorliegl'n 
oder nicht. Diese Zählung soll sich auch auf die 
in der Kriegs- und Nachkriegszeit aus poli
tischen oder sonstigen Gründen Internierten 
oder ans ihrer Heimat Verbrachten erstrecken." 

„ 



. ~ i 1 
fern ruf: 64244, 45, 46 

Frankfurt a.M., 2.5-.1947 • 
On. 

An die 
Herren Mitglieder und Stellvertreter 
der Arbeitsgemeinschaft der CDU und CSU 
Deutschlands. 

Wir laden hiermit ein zur 
3.Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Christlich
Demokratischen und Christlich-Sozialen Union 

Deutschlands, 
die vom 21.-22.Mai 1947 in Würzburg stattfindet. 
~reffpu.nkt, Tagungslokal sowie Tagesordnung werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Wir bitten um Anmeldung zur Teilnahme bis 11.Mai 1947 an das 
Sekretariat der Arbeitsgemeinschaft, Frankfurt a.M., Hans Thoma
Str.24 - Fernruf 64244 -, damit wir für tlbernachtung und Ver
pflegung Sorge tragen können. 

Mit freundliohen Griißen! ~~-
tsgemeinscha:f t. 
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'.Darmstadt, den 5. Iai 1947 

B e m e r k u n g e n • 
tiber di e Arbeit des Verfassun g sausschusses in Hep p enheim 

vom 28. bis 30 pril 1947. 

- - -
i. An der Sitzung des Verfassun g sausschusses nahmen teil~ 

Herr Kaufmann, Ettlingen, 
Herr Distel, Stuttgart, 

• Herr Dr.Brammer, Berlin 
Harr ~r.Zimmcrmann, Köln, 
Freiherr von Pritzing, Tutzing 
H~rr Pr.Schwalb, Dachau, 
Herr Dr.Peters, Berlin, 
Herr Dr.Lobedanzi Schwe~in• 
Herr Dr.Xrämer, Friedberg, 
Rerr· Dörpin.ghaus„ Frankfurt/Main 
und der Unterzoichnete. 

Die Teilnehmer wurden sich darüber einig, dass es Aufgabe 
des usschussea sein wird, die Grundlagen und Formen für 
eine "Deutsche Demokratie" zu entwickel • Ea erschein al1en 
Teiinehmern richtig, sich. nicht zu se:hr an vorh~ndene Vor-

· bilder anzulehnen, sondern neue Formen des demokratischen 
und parlamentarischen Lebens zu entwickeln, di~ dem deut
schen politischen De nken und der deutschen politischen Ent
wicklung cnto prechen. Der J usschuss glaubte, dass dieses 
Ziel etwa auf folgendem ege erreicht werden könnte. 

1) Die deutsche Regierung soll auf parlamentarischefü eg~ 
durch das aus unmit t elbaren ahlen hervo rG ehende ge
samtdeutsche arlament bestellt werde~ . Sie bed a rf des 
Vertrauens die -ses Parlaments (Volkskaro er). Ein Miss
trauensvotum rri.it der Folge des Rü cktritts der Regie
rung soll nicht in die Verfassung eingebaut werden. 
Um eine dringend erforderliche Konsolitierung und eine 
gewisse Stabilitüt in der Regierung zu ermöglichen, 
soll diese vielmehr für · ie Dauer der Lagislatur
Periode bestellt werden. Die Regierung kann jedoch 
duroh übereinstimmenden Mehrheitabesohluea der beiden 
Kammern abberufen werden~weaa es sich zeigt, dass sie 
tatsächlich arbeitsfähig ist, etwa. weil u.nüberbr l.;ck
bare Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regierung 
einerseits und einer oder beiden Kammern andererseits 
entstehen. 

Einer solchen Beschränkung der Befugnisse des Parlaments 
entspricht auch der Grundsatz der Gewaltenteilung, der 
in der deutschen V~rfassung klar und konsequent ver-
wirklicht werden soll. · 

Das Parlament hat auch nicht das .ec ht, sic h selbst 
aufzulösen und eich dadurch der ihm vo~ Volke über
tragenen ufgabe zu eni!zi c hen. ~ine u.flösung soll da
gegen im e g e des Vol k sbe g ehrens und Vol k sentscheides 
zul ä ssi g sein 

-2-
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2) Die föderative Gestaltung Deutschlands setzt voraus, 
dass den L~ndcr · eine massgebliche iitbeteili g ung in 
der politischen illensbildung~ aber auch in gewissem 
Masse an der Exekutive.zukommt Die Länder sollen in 
einer Länderkammer vertreten sein. Jedes Land soli 
ohne Rücksicht auf seine Grösse in der Länderkarn!!ler 
insgesamt 8 Stimmen besitzen. 
Die Länderregierungen ernennen 4 Vertreter; die Ernennung 
erfolgt für eine bestimmte Zeit1 diese Vertreter haben 
ioht den Charakter von Beauftragten der Regierung und 

sind in ihrer Entscheidung frei• 

Restliohe 4 Ländervertreter werden jeweils von den 
Landesparlamenten gewähltJ die dürfen dem Landesparla
ment nicht angehören. Die ahl erfol&t nach Landesrecht. 

3) Die Znständigkeiten zwischen Gesamtstaat und- Ländern 
müssen klat abgegrenzt werden. Die gesamtdeutsche Re
publik wird die ausschliessliche G~setzgebung haben 
übert 
a) d1e Beziehungen zum usland, 
b) die Freizügigkeit (die. Ein- und Llswanderung 

die uslieferung und die Staatsangeh~rigkeit5, 
cd) die ünz- und ährungswesen, 

) das Zollwesen und die Freizügigkeit deE aren..verkehrs~ 
e) Post, Telefon,Telegra:h, Eisenbahn und utobue, 

Die deutsche Republik hat die konkurrierende Gesetz
gebung fi.i.r 

b
a) das btir~erliche Recht, 

) das Strafrecht, 
c) gerichtliQhes Verfahrensrecht einschliesslic~ 
~ Strafvollzug und Rechtshilfe 

·de) Pusswesen,FremdenpolizeitKriminalwesen, 
) rbeitsr~cht,Sozialversicherungt 

f} Handel, Hass- und Ge-wiohtswesen, gl Bank- und Börsenwesen, 
h Versichernngswesen 1 ! Handel und Gewerbe, 
.n. Seeeohiffahrt, 
i) Binnenschiffahrt~ Kraftfahrzeugwesen und 

Straasenbsu, 
m) Verkehr mit Nahrung·smi tteln„ 

-3-
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Die deutsche Republik hat das Recht der Grundsatz-Gesetz_ 
gebung fürt 

a) ohifahrtspflege (hierzu gehören auch Kriegs
schädent Versorgung von Kriegsteilnehmern, 
Fllichtlingswesen}~ . 

bc) Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheitt 
) Sicherung der Relieionsfreiheit und der Rechte 

der Kirchen„.Religions- und el:tanschauungsge
meinachaft, 

d) Erlass von Richtlinien über de.n Bildungsgang 
„ (Schulwesen) u.nd die allgemeine Anerkennung von 

~rüfunge.n:. sowie die allgemeine Zulassung zu den 
Ho eh schulen, . 

.,..~el Beamtenrecht, 
~ Bodenrecht, Siedlungswesen, ohnung swesen, 

Vereins- und Versammlungswesen, 
Gesundheits- und Veterinärwesen, 

1} Enteignungsreoht~ 
k) ErnähFungaplanung. 

4) Die Länderkammer hat das Recht der gleichberechtigten Mit
wirkung bei der GesetzgebungJ Gesetze bedürfen daher der 
tibereinstimmendan Mehrheitse~tscheidung ~ei ~er Kammer. 

Die Länderkammer hat internationalen Vorträgen des Reiches 
und der L~nder ihre Zustimmung zu erteilen. 
Die Ernennung oberster eichsbeamter bedarf der Zustim . ung 
der Länderkammer. 

Der Präsident der Länderkammer ist der Vertreter des Bundes
präsidenten bei län i er~r Verhinderung oder in Todesfall. 

Ganz allge mein hat . die Länderka mmer die ufgabe, bei der 
Koordinierung der g emeinsamen Interessen der Länder auf 
den verschiedenen Sachgebieten im Hinblick auf die Ein-
heit Deutschlands mitzuwirken. 

5) Es entopricht dem esen einer von unten nach oben aufge
bauten Demokratie, dass alle die Gesellschaft formenden 
und gestaltenden politischen Kräfte bei der Wil~ensbiidung 
des Staates nutzb~r gemacht werden. · Zu diesem Zwecke 
i et vo rge sehent 

a) Die Gemeiftden als die untersten Selbstverwaltungs
k6rper sowie anerkannte Verbände dieser Selbstverwal
tungskörper werden als politische illensträger aner
kannt und sind bei der Entscheidung über Fragen, die 
sie betreffen, anzuhören. 

b) Ebenso sollen in wirtschafte- und sozialpolitischen 
Fragen die wirtschaftlichen Verbände, Beruf sorgani
aationen und Berufsvertretungen, als die Gewerkschaften, 
die Berufskammern und die Genossenschaftsverbände mit
wirkenJ ihre Mitwirkung wird in der eise gew~hrleistet, 
dass sie gehört werdän. 

c) In allen kultur- und sozialpolitischen Dingen, die den 
ufgabenbereich der Kirchen, Religions- und: ie1t

anschauungsgemeinscha ften angehen, sind diese . zu hUren. 

-2-
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6) Es wird ein Staatsgerichtshof eingerichtet. Er hat folsende 

uf gaben 

87 

~) Die Pfilfune der Verfassungsmässigkeit der Bundesgesetze~ 

2) Die Entscheidung ü9er Streitigkeiten zwischen Reich 
und ändern oder der Länder untereinander 

3) Entscheidung . im Falle d.er Ministeranklage, 

Der usschuss war der Meinung, dass der Staatsgerichtshof 
nicht zuständig sein soli für Streitigkeiten zwischen den 
obersten Bundesorganen. ~eserdem müssen Vorkehrungen ge
troffen werden~ dass das fehlende Misstrauensvotum nicht 
durch einen Missbrauch der Minie~erklage ersetzt wird. 

Vorsitzender des Staatsgerichtshofes ist der Präsident 
des obersten Bundesgerichts. Vier richteriiohe Beisitzer 

· werden von ihm ernannt; sie müssen die Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. 
Ihre Ernennung bedarf auch der.Bestätigung der Länderkammer. 
Sechs weitere Beisitzer werden je zur Hälfte von den bei
den Kammern bestelltJ sie dürfen den beiden Kammern nicht 
angehören. · 

In die Verfassung ist eine Bestimmung etwa folgenden In
halts aufzunehment 
lle Bestrebung~n, die demokratische taatsform und Grund

rechte der Staatsbürger zu besitzen, sind verfassungs
widrig Verfassungswidri g e Bestrebungen werden au ch nicht 
durch die Anwendung von 1 ormen, die diese Verfassun t3~ vor
sieht, rechtsmässie 

~ber das \ahlsystem soll die Verfassung keine besonderen 
Bestimmungen enthalten. Es genügt der inweis, dass die 

ahlen unmittelbar und geheim sein müssen. Es wird.noch zu 
prüfen sein, ob die absolute Mehrheitswahl oder Verhältnis
wahl zur Anwendung kommen soli oder ob eine Synthese möglich 
ist. . 

• 9) Zum Schluss wurde ·noch die Frage besprochen, ob und ggf. 
in welcher re~se die Parteien in der Verfassung genannt und 
gesichert werden sollen. Eine einheitliche hleinung über 
diese Frage war nicht festzustellen. 

Entgegen dem ersten Memorandum, das bewusst eine besti1DJ11te 
Terminologie vermied, soll gesprochen werden von 

1'e u t schl and, 

dem räsidenten der 
deutschen Republi~, 

dem Kanzler der 
deutschen Republik, 

dem deutschen Minister, 

Bezüglich der inisterien schloss sich die l ehrheit dem 
Vorschlag des Memorandums an, wobei noch die nregung 
diskutiert wurde, auch ein deutsches Kultus inisteriufil 
zu schaffen; die 1 ehrhei t glaubte lies ablehnen zu sollen. 

gez Dr~ von B r e n t a n o 



I .A.bteilung V Berlin, den 10. Mai 1947 Dy/Bü. 

Die Landtagswahlen vom 20. pril 1947 in der britischen Zone · -
======================-= ================================ 

·Die endgültigen amtlichen Endergebnisse der am 20 4.47 durchge
führten Landtag wali1en in r britisch n Zone sind von DPD v r
öffentlicht worden fti.r ord;h in-Westfalen am 26 4., Nieder
sachsen am 5 5. und Schle 1ß Holstein am 6.5.47. Diese end• 
gültigen amtlichen Brg • e eichen in einigen Punkten 
- z.B hinsichtlich der Kandataverteilung in Niedersachsen-
von den in der Presse veröffentlicht n vorläufigen Ergebnissen 
ab Sie zeigen folgendes Zahl nbild: 

Gesamte briti-
sehe Zone 

ahlberechtig-
te 7 815 519 ' 956 845 l 554 677 1, -,27 041 
Wahlbeteili-
gung 67,3 % - 65,1 " 69 

6 " 67 ,1 " 
.l egebene 5 262 709 2 576 368 l. 082 616 8 921 693 Stimmen, 
davon 

ungültig 259 630 lli 889 40 221 416 740 
ODU 873 680 489 -422 359 933 2 723 035 
SPD l 601 651 6 '370 467 717 3 130 738 
KPD ~Cl 017 '.58 977 49 871 889 865 
nP 298- 658 215 815 53 299 567 7'12 
Ztr. 489 092 101 283 l 073 591 448 
RVP 13 247 13 247 
DllP 24 879 7 245 32 331 64 455 . 
NLP 440 367 440 367 
ssv - 2 684 82 684 
Unabh 855 487 1 342 

5 262 709 2 576 368 l 082 616 8 921 693 

(in nammern: Mandatszahlen der nach d m 13.10 
ernannten Landtage) 

46 

ODU 91 (92) 3 (20) 22 (23} 143 (135) 
SPD 64 (66) 65 (38) 43 (25) 172 (129) 
KPD 28 (19) 8 ( 4) - { 3) 36 ( 26) 

f" 

( 8) ( 6) ( 4) ( 18) YDP 12 25 
Ztr 20 (12) ( l) - '( ... ) 26 · ( 13) 
LP - { -) 2 - (17) - 27 ( 17) 

DBP ( -) ( -) - ( l) - ( l) 
ssv -~ { -) ( -) 4 ( 4) 4 ( 4) 
Unabh - ' 3) ' -l - ' -l - ! 3) 

- 215 (200) J.49 (86) 69 (60) 433 ,,46) 
Es fehlen; Kleve Fl nsb 2 
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,Die ahl n in Kleve und Plensburg 2 werden im bauf e des Mai nach 
geholt. Da Mandat in Xl ve . dürfte der CDU, das in Flensburg 2 
der SSV zufa1len Der Landtag vo~ Nordrhein estfal.en wird nach 
dies n rgänzung•wahlen 216 d r von Schl swig-Holstain 70 andate 
umf asaen 

Vergleich mit d Gemeindewahlen 

Ein Vergleich der Landtag wah1en vom 20 4.47 mit den Gemeind -
wahlan vom 13.10 46 kann n r n 1orm von Prozentzahlen durchge 
führt werden, da das ahlrecht g i den beiden Wahlgängen gänsli h 
verschieden war. Bei d n Gemeind wahl n im Oktob r verfügte 
jeder ähler über 3 bi 6 S immen, soda• die StilllDJ.enziffern 
mit denen vom 20 4 47 nicht rgleiohbar sind. 
Die Prozentzahl n ergab n tolg n4~ Zahlentaf~ln : 

ehlbeteiligung 

Nordrhein Nie de~ Schleswig- !d:tisohe 
Westfalen sao}lsen Ho:L tein Zon 

Landtag Wahl 67 3 "' 65,l. " 69 ,6 "' 61,7"" 
Gemeind wahl 74 4 " 68t7 "' 75,9 " 72,5 " 
+ -7 ,1 '!> _,,6 1' -6,3 " -5,4 '/, 

D r Rüokgahg de 8.bl.betei1ig z igt die pol,iti ehe Müdigkeit 
die vor all m auf den HUDge:rwin~er zurückzuführen ist D r 
Stimmenrückgang is-t in d r ein.lach estfälischen Industrie 
gebieten am stärksten 



. .e 

Nordrhein~Westfalen 

(Vergleich mit den Gemeindewahlen - in Proz.entzahlen) 

CDU 37,4 46,0, 
SPD 32,0 33,4 
KPD 14,0 9,4 
FDP 6,0 

4 ' 
Ztr 9,8 6, 
RVP 0 ·3 0,2 
DBP o„5 . 0,1 
Une.bh o,o 0 5 

+. 

- s,6 
"':"' 1 ,4. 

+ 4 6
1 

+ l 7 
+- ;.7 . 
+ 0.,1 
+ 0 4 

o,5 

Mandate 
-eüer - .Uter 
Landt. Landt . + .... 

42 3 46,0 - 3 7 
29,9 33,0 ~ ' 2 
13,0 9,5 + 3 5 

5 6 4,0 + 1.,6 
9 3 6,0 + 3 3 

.... 

-
""' 1,5 - lt5 

Hinsichtlich der Stimmen ist lia.uptverlierer die CDU, in geringerem 
·Me.ss die SPD; Häuptgewinner die KPD und das Zentrum, in gering T m 
Masse die FDP 
Hinsichtlich der Mandate erscheint der Verlust der CDU infolge des 
Wahlrechts als gemi1Clert, d ~ der SPD als verstärkt Der l'Iandats
gewinn des Zentrums entspricht ~einem Stimmengewinn, der der XPD 
erscheint als vergleichsweise zu gering 

Nied rsaQhsen 

~ü1 t~g.! .S:t!mse,a *e:Bß!:t.! 
i0·4 41 13.10 46 

~uer ~ter 
+ · Landt. _ andt 

ODU 20,8 22 4 -1 6 20,1 23,2 ~ 3,1 
SPD 43,3 41,0 ... 2 ' 43,6 44,l + 0 5 
XPD 5,7 5,0 .+ 0,7 5,3 4,6 + 0,7 

• 
FDP 8,8 7,6 + 1.,'2 e,e 7,0 + 1,8 
Zentr 4,1 2,0 + 2,1 4,0 1,1 + 2,9 
DBP 0 3 0 5 .... 0;2 
NLP l.7 ,o 19,7 .~ 2,7 1e;2 20„0 ... l,.8 
Unabh. .... 1,8 - 1T8 .... -
Hins~chtlich der Stimmen sind Hauptverlierer die NLP, in geringerem 
Masse die CDU;· HauptgeWinner a>D und Zentrum, :Ln geringerem Masse di 
FDP. 
Hinsichtlich der Mandate ersoheint der Verl~st der CDU .U..s durch dae 
Wahlrecht erhöht~ der der LP als gemilaer~ Der S~immengewiiul 
dea Zentrums und der :PDP k.om.mt al.a Kandatgewinn voll zum .A.usdruok, 
der der SPD nicht · 

/ 
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8oh1eswig-Holstein 

Gültige Stimmen --------
CDU 34,5 
SPD 44,4 41 2 
XPD 4,8 5,0 
FDP - 5,l 6,0 
Ztr o, o,o 
DHP 3,l l,, 
SST 7 9 7,3 
Unabh 0,1 1,9 

andate - -Alte%' 
Lan t 

2 8 38,3 6 5 
+ „ 2 41 7 +20 8 

0 2 5,0 5 0 
' 0,9 6 7 6 7 

+ 0,1 . - 1,9 „ 1 6 

+ 1 8 
+ o,6 5,7 6,7 - l 0 

l 8 
Hinsichtlich d r ·Stimmen sind .Hauptverlierer die CDU und di Unabh, 
daneben auch FDP und kPD Der Stimmengewinn ·ist hanptsächlich b i 
der SPD, daneben bei der DRP 
Der Mandatsgewinn kommt au sohliesslioh der SpD zugute. Das iat 
eine Folg der Klaus 1 des in Sohle wig-H lsteil1 ~tigen ahl• 
rechtSt nach dem einer Partei die keinen Abgeordnetenei z in den 
ahlkreis n errungen hat, auoh kein Sitz auf d r Landesliste 

zugewiesen werd n kann DU.roh diese Xlaue 1 sind KPD, FDP, Zentrum 
und DRP von d r Vertr tllllg schleswig-hol teinischen Landtag 
au geschlossen. Dies• Wah1r Gh~sklausel hat es auoh ·erm.Bglicht 
da die SPD nunm hr · illein lil! Sohleewig lstein iii .L ~e 
regierung gebi~~et hat 

Zone . 
Gültige Stimmen = ä.ndate ..... _____ ,... ...... 

eüe? Alte-r 
20„4 47 13.10.46 t Landt Landt 

liiiii 

CDU 32,, 38,6 6 ; 33,0 I 39,0 6,0 
· SPD 36,8 36 5 + 0,3 39,8 37 2 + 2 6 
KPD 10 5 7 1 + 2t8 8 3 7.5 + 8 
FDP 6,7 5,6 + l,l 5 8 5 2 + 0,-6 
ztr. 1,0 4 3 + 2,7 6,0 „,7 + 2 '3 
RVP 0 ,l. 0,1 :t 0 
DRP 0,1 0,2 + 0,5 0,3 -:- 0,3 

LP 4 9 5,4 . 0,5 6,2 5,0 ... 1 2 
SSY i.o 0,8 + 0,2 0,9 1,2 0 3 
Unabh o.o o,a 0 8 0,9 0,9 

Der Stimmenverlust liegt bei einer Betraohtung der gesamten Zone 
hauptsächlich be1 der CDU infolge der eohweren Verlust in Nordrhein 
Weetf alen Gewinner sind hauptsächlich KPD und Zentrum, in geringere 

ass FDP und SPD 
In den Mandaten ko t der Verlu t der CDU 1 ichter Milderung 
zum Au druck_t_.eben o der Gewinn des Zentrum Dagegen nicht di 
Gewinne der K.t'D und FDP infolge de Aussc ue s dieser Partei n 
von der Mand tszuteilung in Sohles ig-Hol t 1 • .Us Nutzlliea er 
der Wahlr chtsklausel er che:tnt au• d gl i hen Grunde die SPD, 
der n Mandatsgewinn viel h<:Sher lieg äls ihr Stimmen Im. 



UNI 0 N-PRESSED IENST 
UNION-PRESSEDIENST, HAMBURG 13, HOCHALLEE 44, FERNSPRECHER 552027 - HERAUSGEGEBEN VON ULRICH MAJEWSKI 

Ihr Zeichen: 

k J 

Bankkonto : Dresdner Bank, Hamburg, Wrich Majewski , Kto .-Nr. 105 lnnb1u:g . J 33900 

, ... --
Herrn 
Jakob Kaiser 
~or$1tzender der CDU der Ostzone 

Ihre Nachricht vom : Unser Zeichen : Hamburg 13, den 
r.v.~lioh. 10.5.47 

Sehr geehrter Herr Kaiserl 

ZUDäohst möchten wir Ihnen für die Besprechung am Montag. dem 5•d•M• 
in Berlin bestens danken, insbesondere dafur. da e Sie sich fUr die 
personelle Regelung der redaktionellen .rbeit in den geplanten 
Frankfurter Korrespondenzen unter ~eibehalt~ dea Union-Iresse
dienstee in Hamburg so star~ interessierten. · 

Vielleicht interessiert ie in diesem Zueammahang unser Aktenvermerk 
Uber die erste Absprache mit Herrn Geheimr t xatzenberger, die am 
19• April in Frankfurt getroffen wurde. 1na bsohrift unseres 
damaligen Aktenvermerks beiliegend. Abweiobend davon sind wir nUllDlehr 

mit der- von Herrn Geheimrat :ratzenberger vorgeeohlagenen ~euregelu.ng 
gern einverstanden, nach der die Redaktions rbeit in Frankfu.rt 
von zwei gleiohbereohtigten selbständig arbeitenden Chefredakteuren 
UbernoDDen werden soll• Vie rbeitseinteilun& dürfte zweckmäss1ger
weise darin bestehen, dass unsererseits die verbindun1 zwischen 
den Korrespondenzen in 1rankfurt mit der rbeitagemeinsohaft und 
insbesondere die uaohriohtengebung Uber vorgänge und Meinungen inner
halb der CDU an die grossen BaobriobtenbUros, ausländischen Kollegen· 
u •· übernommen wird. 1Jleiobze1t1g so.lt bspraobegemäss der Hamburger 
Union-Pre sedienst in ~ohentlicher Erscheinung eis seine Aufgaben 
geistig und zeitkritischer Art fortsetzen. 

Da Herr Majewski durch diesen externen »iensi für die Hamburger 
Xorrespondenzen, durch ~eilnahme an ~ag\Ulien der Arbe1t•1•meinsohaft 
u.ä. sowie du.roh den Hamburger ~ienst wahraoheinlioh viel auf Reisen 
sein muss, erlauben wir uns, in ged nklioher JO~•etzung unserer 

~=~~~~~::~r~h;r:~~~~~~f~näa~~:~88Aer~t~~alfiz!•~=~~=~t~gf 
:Ln das redaktionelle Gr mium aufgenommen wird, wobei Herr Dr.v.Loben
thal ala xorreepondenzverl•s•r langJlhrige rfahrungen besitzt und 
aufgrund aeiner evangelischen Xonfeaaion und engeren Beziehunsen 
au den evangelisohen Akademien auoh diese WiinSohenawerte Note in die 
Korrespondenzarbeiten einfttgen könnte. 

Einzelheiten werden wir mit Herrn Geheim.rat tzenberger in den 
näoheten ~agen in Frankfurt besprechen. Au.f grund unserer aerliner 
Zusammenkunft woll en wir Sie, sehr geehrter Herr Xaiser, sohon 
vorher Uber unseren &eplanten Vorschlag intormieren 

Mit nochmals bestem Dank und 
vorzUglioher Hoohao~tungJ 

//-He~. 
Heydorn, Uetersen . DL 198 - 1476 / 1000 1 9.46 / A 
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Akten ermerk 

Betr.: Einriobtung von Korrespondenzen für die publizistischen 
· Zwecke der Arbeit gemeinsohaft de; CDU in Frankfurt a.m. 

--~-_...._........._._ ______ _._....._.. _______________ ~------._...._.~------.-aa--. 
. ' 

1 

Anwesend: Herr Brano D5~pi~us, Generalsekretär der interzonalen 
ArbeiisgemetnScha t der ODU ' · 

„ 

' 

Herr Geheimrat xatzenberser, Verlagal1zenz1iräger der 
Heuen Zeit, Berlin 

• 
Herr Ulrich Kajewsk1 1 z.zt. Herausgeber des Union.- . 
Pressedienstes, Hamburger • 

spat r hinzugezogen 
Herr 11a ... r, Yerlagalizenzträg r der Bayerispne~ Rundsoh u, 
MUnoben 

Herr p~.v.Lobenthal, erlagsmitarteiter des Union
Preasedienstes, Hamburg • 
Herr Dr.Georg Dietrich, _Korrespondent des Union-Pressedien te 
in.Fräiikfurt 

Naoh Ausführw:ag von Herrn Dörpinghaua und Herrn Gebeimmrt xatzenberger 
sollen fur die publizist1sohen zwecke der Arbeitsgemeinschaft der · 
CDU in l'rankfurt .M.. folgende Korrespondenzen eingeführt werden: , 

• Bine tägliche Korre pondenz ~t aktu ilen partei-internen Nao~ 
riobten, die insb sondere die .Auffassung der QDU zu den politisch-_ 
geistigen Problemen anaerer Zeit iederspiegeln soll, b stiDlllt zur 
Auswertung innerhalb der CDU-~ rtei-Presse• 

B. Ebenfalls eine möglichst täglich erscheinende K'Or~esponden.z, in 
der ·der gleiohe Stoff wie unter•• zur us ertung in der überpartei
lichen Prease formuliert we.rden oll• 

O. Ein vertraulicher Informa:tionsdienst zur Unterriohtung der f tihrend 
Persönlichkeiten der Panei. · . 

• 
Da die unter •-C• genannten Korre pondenzen im R~llmen der rteiarb 
erscheinen sollen, erübrigt sich eine besondere .MJ.sensierqng. Als 
Herausgebe·r bzw• Geeohä!tstühi-er wurde Herr i:Srpinghaus be timm , 
während die Chefredaktion d~r 3 Korrespondenzen von Herrn Majewski 
übernommen wird. 1 

Mit Herrn ajewski wird bei rbeitsbeginn noch ein i11S einzelne gehen
der Vertrag geschlossen, obe1 in eine besonderen p s us vermerkt ' 

erden soll, dass der un1on-Pressedi~1ist Ba burg in der ·bisherigen 
Form eiter .erscheint. • 

Haohdem die e konstruktiven Grundlagen von Herrn Geheimr t Katz nb rge 
gescbafren wurden, Kehrt dieser wieder ~a h ~ rlin zurüc~ und soheidet 
us d r verlegerischen und r daktion llen G staltung der Korreep ndenz 
in Frankfurt ieder aiis. Für di.e ersten 3 ooh n o.Ll. .lierr .tSra er, 
tellvertreteud r Chefredakteur der •Beuen zei~•, seint die im Laufe 

des Kai endgültig on Herrn Majewski al Ohefredakt ur übernom n 
werden. 





ARBEITSGEMEINSCHAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 
UND CHRISTLICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT 

FER,.,.~UF: 64244145 146 · BANKKONTO : DEUTSCHE BANK FRANKFURT A. M. NR. 168560 POSTSCHECKKONTO: FFM. NR. 39967 

t llv r ter 
r UuzdCU 

- - - ..... _._ ...... „--
Hans-Thama-Stroße 24 

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom : Unser Zeichen: Tag: 

ö/ t . 

. 5.1 47 

0 

le 

n . 

n un • 

e lSC .t . 



• 

J 

• 



• • 
• 

„ 

r 

• 



• 

• l 



' 
• 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 
UND CHRISTLICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRE TARIAT 

FERN~Uf, 6·n•4145 ~6. BANKKONTO, DEUTSCHE BANK FRANKFURT A. M. NR. 168560 · P'OSTSCHECKKONTO, FFM. NR. 39967 , 
_errn 

Jakob K a i s e r , 

"J. e r r i n .! • 8 , 

Ihr Zeichen, 

··········-···-----

er l. c:- ...... 1 : ........ „. . . ___ ,...,._ ___ a_, 

Ihre Nochrichl vom, 1 Unser Zeichen: 

IJö ./:Je .- 21. 5.1 947 

üehr ~eehrter Ierr Kaiser ! 
1 

:J· nl{ena. bestäti _;e ic1 en "'insan.; Ihres Sc-lrreibens v om 
2 . :_ai, das :r.iehr c.<. ..1. S 14 :.. e .:;ebrallCht · t, um in m...: incn 
Besitz zu ko en . 

as die echnunJ; l.iber J 4 2o angeht, - betre.f fend das 
Telegramm an ]~a j or _ o r e s t e r werde ic11 die 
:Zrledit;un0 in Ihrem inne vornehmen . 

ie ha'Jen recht , wenn Sie. schreiben , dass sich in der 
Zwisc1enzeit aller1ard ereignet hat . In diesen ron ten 
wird wir~lich über das chic -sal Deutschlands entschie
clen . nser . :3emf _en muss es sein , 4Jeutec land als '1anze s 
aus dem 3' iel 1er Yi~~ 'te herauszuretten . Ic1 ~ebe i:!illller noch 
nicht. di~ ..Toffnung a :tf , dass 'ie :~iederle-..}lll der Zonen ren
zen eines Ta es vo2·:.:;eno:m..":len ·rirc . 

In .unser r Zone macht sich die Ernährun skrise in deprimie
render ,'ei.se bemerkbar . Darum nuss es ui1sere „ ufc;abe sein , 

arau:f' hinzu· irken , Jass tlie uns in „ ussic'1.t ;,,;iestel l te 
elbotver\val tung bald die 1 ö „lic _kei t hat , a.!:bei ten zu 

-können . 

Die 1 tzten ac'1richten i~ber den :?ortgang der '3ildung der 
nationalen e ri:i.sentanz sind ohl doch se1rr ersc~~wert 
urch das Varhäl tnis ED und S_D ; aber auch diese Schwierig

kei t muss üb rwuncen 'erden . 

Das Informationsamt im Sekretariat der AR ~I SG,r IFSC~.FT 
' rd all er Voraussicht nach mi t dem Begi nn der Versendun 

des Dienstes nfrui_:; Juni begi nnen . i t Herrn :rI a j e w s k i 
hat si e ~ nun 'och ein Übere i nkommen erzielen lassen . Ich be 
gr üsse es deshal b , weil i n unsere1 Reihen j eae Kraft eeorauch t 
wird . 

Hoffen tlich bri ngt uns die Jürzbur er Tagunr; einen bedeutenden 
Schritt dem Ziele nähe r . 

i t herz ic _en Gr~issen 

und in ·l eicher Verbundenheit 
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t~1tfsuemeinschaft der Christlich-Demokratischen 
, BDd tbristlich-~nzi~~ß cBien ~entschlands 

{.t6) Frankfurt/Main-S. tO, Hans Thomastr•~ 24 
.Fernruf: 642,.., 4'5, ~ erl. ... 

- rm furt .• , 11. ~ .1 947 
d/'t . 

11errn 
J ob a i , e r 

B r 1 i n 
J J s v~... . ·:rJ /60 

R e c n u n 

.1„~1 ·eh der 0ni, t in ' mr von 5.- 6 . 2 . 1147 h ben 
ie ol ndes '1' le ~rarnn mf c eb( n: 

1 (.le .rtimm r. aJ· or os r n·· "' ld f - ~ ' <J, 0 , ~ 4 . 2o 
========= 
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Arbei tsgeDl'J inschaf t der 
Christlich-Demokratischen 
und Ohristlioh-Sotialen 
Union Deutschlands 

An die 

P~ankfurt a.M., 22.5.~94T 
Hans Thoma-StP.24 
Fernruf 6424.4. 

Mitglieder dor Arbeitsgemeinschafit 

Wir geben zur Kenntnis, daC das ~a.eungslokal in Würzburg 
verlegt iat. 

Die Tagung fip.Clet nunmehr am 2.und J.6,.1941 in Yfttrd>urs. 

~a!!t!!ti!t_!;e_ "~~ .• F!B~UE&....M~~e!!b~f5" statt. 

Mit freundlichen Grüßen! 

• 

Generaleekreiä.r 
der 

Arbeits36meins.oha.ft • 



Zeit : 

JAKOB f<'A S R J GERSTRASS 
Tag: 

59/60 · BL W 8 = on: 

Amt 

,...1 1L.ADl'NG VORSTA IDSSITZUNG ARBEITSG M INSCHAFT WU RZBURr 

ZW IT~N JUNI LF UHR TR F.FPUNKT GA T TA TT F STU G 

:r RIENBURG HERPN L f ,vJ-R VERSTA .... NDI G N = BRU J DO RPI 1GHAUS ; 

---····· . . .... .... „ ......... ........................ -----···· „ ............ „ .................. ··· · ·······-······ ......•.•....... ···················· · ····••· ... . .......... . 
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--;.__-----;··········-··············-··--·-·· ··················· ······-·······-···-· ···-··········-· ··· ··········-···- .'19/ioo + .................. . 
Filr dienstliche Rückfragen / 

·· ······ ····· ··· ·················· ·· ····················· ················· ·································· ······················· ·· ···· ···················· ·· ··································· ····· ···· ·· ·· ·················· 
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P r o t o k 0 l l 

C:.tj ·~ ~r ~- "2i •.• ~c. u11g der --... ·· • . ... J"'. _,_ _ -'. . „ ~--- .... 

Ar~e~ t~g~i11ei~s~ . .:;f.~ _9;e~ Qh:... i~t!i~h:1'.~m~k:;:a}!i~. c_h~n _!UlE 
C~rristlich-bozi21.en Uri _on Deutschlands 
...... „ __ ,.„ • - - .,_ ·-- - · ·· -- -

~m. _ 2 ~ u:..1 .. _ 3:: G !.. l~~ (~ ?.:n _Vl~i.I ~bP.-ri$ 7 _, 11 Ee~t~~n~ ~aEi~n2u~J' - _,„ 

A:::i del' Taßung ns:ihmen teil d..Le Nelegiei·ten der ,J\me\t'i)t.a'!."' 
nischen und Russischen Zone. 

oon I<.ri t g liede1'n der Fran zösischen Zone war die Ausreise
Genehmigung nicht erteilt wo;rden. 

Verhandlung en wegen der Regieruflgsbildung und wichtige 
Fr21ctionssi tzu.ngen verhinderten ö.ie Mit: lieder d..er 
Englischen Zone an der Teilnahme der Tagung. 

-Die-erste Sitzung wurd · röffnet durch den Vorsitzenden 

: 

der Christlich-Sozial e 0nion, Her::c11 Dr. -Josef M ü l 1 e r, 
Mi"T.chen„ .sr hieß die Delegierten herzlich willkomme2\• 

Danach verlaß et' die Tageso-cdnung, die nachfolgen4• Wor-t
laut hatte: 

_'r§:~~s~r~n~lß _ 
l~ B'egrüßung. 
2. Bericht über di e Aroeit des Vertas sungs--Auaschusses. 

Vorlage des Arbe:'.. tsc. ·r;ebnisse~ un·~, Aussprache über 
die Verfassung. 

3. Bericht über: 
a) Fortgang d4r Friedensvorberei-'cungen,r 

Dr·. von F r i t t w i t z 1 I:aformationskomi tee. 
b) -die politische Lage in den einzelnen Zonen. 
c) Fortgang der Entwicklung zur Bildung einer 

nationalen Repräsentanz für GeB.e.mt-Deutsehland • 
4. Wahl 'der Vorsitzenden fü..r die restlichen Arbeits

Ausschüsse. 
5 • .Aufgaben für 

Wirtscl1afts-uncl Sozialpolitischen Ausschuß „ 
Flüchtlings-Ausschuß -
Kultur-Ausschuß 
Organisations-Ausschuß 
Frauen-Ausschuß. 

6. Stellungnahm e .zux„sozialen Indikation~ 
1. ·v er s chi e d~e n e e: al Denazifizierung 

b 1'~riegsgefHnge11en-?ro1?lem (Entschließung in Köln). 
c Frage de~ biz~ :.le::.1 Amter. 

8. Abfassung oiuer _ -:-i -cllließung. 

zux Tagesordnung selbst _,,·1achj;e Herr Br, M ü 1 l e r den 
Vors chlag, Punkt 2 - J)e::.:·i c ~'lt über die J...rbei t d·es Verfas si.uogs= 
.i,,.usschusses - z1w_~ückzustcllen 1,Uld mit Pu...'1.kt 3c - Fortga;.'lg 
der Entwicklung- zur Bilfü~.:ng einer nationalen Repräsentanz 
für Gesamt-Deutschland - di e Besprechung zu beginnen„ 

• 

' 
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Nachdem sich das Plenum danJi t einv e::..·s tanden erklärt hatte, 
fp.hrte e r zum fhema : i Fortgang der _;ntwicklung ~ Bildung 
ein e r nationalen B.eprö.senta nz fi.t Gesamt-Jentschl~nd. 11 aus, 
daß d i u B-;sprechungeü z\·vischen i.-_ er ChristliGh-JJemol:ratis chen 
Unim1 und der Sozialder:.: okr a t :is c hen Partei in Hannover 
erg0bnislos ver laufen sei en „ Zur 2irläuterung seiner Aus
führilllgen v erlas er ein l'rotuk oll de::· Besprechung, die in 
Ha·.m ov er sta t t fand" .f-\..u s i hm ginz 11er vor, daD der Vorsitzende 
do:..~ SPD 1 Her r K1.:_rt S c 11 u m a c h e r 1 infolge der 
b ekann t en :J=i:fier enz :-_;1f zwischen SPD tmd SED keine Möglichk:ei t 
f ür sj_ch lmcl s e ine Pa rtei sahe, UlJ1 zu ge:.ue insamen Verhand
lungen zu k ommen. 

Die nach d en A1J sführungen t:tattgeflmde:ne Diskussion erbrachte 
die einmütige Au f f as sung, daß d i e J omühungen zu einer 
nationP.len Reprä sentanz fort :_. e set z t vrnr d en müßten. 3s 11u1 ... de 
b ~ dauert, ä.aß z-vvischen den deut se h en Par·c;eien l::eine Einigkeit 
über di e lebensmotwe:;~cligen Maf?..nahmen zu Stande zu bringen 
sei, Dennoc t.:. müsse a l l e s versu cht ·werden; um eine Aufs:pal t u..i."'1.g 
Deü t schlands zu verhindern. D::..s Verhalten der S:PD unter 
Führung von Herrn S c h u m a c h 8 r sei geeignet"' ei:aen 
neuen Na tiohalismus l1eranzuzüchten~ 

Als· nächste.s wurde dc:. s b_evo:::-stehendG Treffen der Minister
prä sidei.lten iu IVi .mchen b .Jhandel t ·~ 

In der sich darauf be z i ehen r;.cn Aussprache wu::..„de durch Her:;:'n 
l'rof ,D. Hu.go H i c k m a n n > Dresden, zum Ausdruck gebracht~ 
daß die Initia tive des -Jolitischen :Han delns bei C.en Parteien 
Jl:icgen mü sse . Di G Par.t cileitung i:.;n d :.1.rftnn nicht im Schlepptau 
der Minist erpr~siden ten die J:kauf'tragteh der Par·cei sein. 

Herr Dr, Erich K ö h 1 o r r 1~!i~aden, T.i7idmcte besondere 
Ausführungen einem Notprogr e.:rm..11 der deutschen Wir·~schaft o 

.Dabei führt e er aus, daB n och kc~1 Status aufgestellt_ werden 
könne, aus dem zu erkcnnei.1 näre 7 was wir v erloren hätt.Cll;l, 
was bereits an RoparationGn Gezahlt worden sei u.nd was noch 
vorhanden seio 

Das Resume der gesar1t b _._ .H.-i.rns_prachc '.var ~r Auft1ag an das 
Reda~tions-Ko~ite e , e i n e Entschließung zü.r politischen Lage 
abzufassen„ 

Wei t e:v wu.rd e der Vorsta nd de:i..· Ar b ei ts_gemeinschaft der CDU 
und CSU ermä chtigt , ein Prog::·amm ~~irtschaftlichor Notmaß
na hmen als Forder ung-der CDU der Offentlich keit bekannt 
zu gcben 1 fa l ls ä. ic Ko:1fe1~ enz ~·Jr~ Mi.D.J.aterpräsidenten in 
I,ü.i.nchen di e se M:aßnahn_r' zv,·eckdi enlich erscheinen lasse c 

Sodann spra ch über f>_;. :..:. .t '3§: ~ 

r p ..' :'Jtca~,_g~: C. c::"..:'F:tiddenJ:.nrr. '.".:'· n:!ili.:r..:'l~_ße:n'. 11 d er Vorsitzende des 
AnRG~.!.Y.' O l :;_ t i s c hen Informa i:ionsk omi tee s > Her ... ~ Dr. VOll. P - r i t t ·· 
w i t-.z, Tu.t z ing/Oberbayern ~ 

Er z oich··1ete ein Bild Cl.er g egenwär t i gen Situation 9 aus der 
h ervorging, daß rna.n hi11sic 1:.tlich c1.er Niederlegung der Zonen
g:renzen absolu t nicht s ke1n i sch s ein dürfe. Erst die n ä chste 
Konferenz d er Sicge rm?.chtc, di e f il:r November 1947 in London 
v orge sehen sei 7 bringe uns der Lösung iü.here 
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1• ;.sere Aufgabe wti:·_· e o s ~ alles zu veTI1eJ_de!1~ was den Sc lu~-Ltt 
.P h Deutschlan.J. v cr±iGi'on k öm1.e . 

' i ·c di8Se:l'.l Au.sf~1r1~_ngen · schloß die :::1· s te &itzung der Tagung 
ri. b,.. 

:Jie zweit(.! Sitzung a.m 3 o S . J.94 7 vnu·de eingelci tet mit ei1wm 
'teft::ralJ des Hcr1"n Dr~ Ifoij:1rich von B r e n t a n o., Darm~· 
st;:.Ltl das eine Erläü.te::;_"·')11G del' ~~rbeitse::cgsbnisse der Tagung 
c'Ls Ve::."fassungs-Au s echussc:,s i•1 :tfop_penho i m a. d ~ B„ brach-'c .e~ 
f Eine Ni oderscm"ift? wo l ch2 die hauptsächli ch sten Punkte 
r1.os Arbe i ts::;rgebniss c s a ufz cich:.18 i.;e 1 wa:c den Mitglieder der 
Arbcitsg o111o inschaft vorher zuges tell't woruen) P.. . 

In einer anschließenden Diskussion. die nur informatorischen 
Char?.-ktcr hatte 1 kam z:um Auo-druckpda~ es an ·der Zeit sei, 
di..e O:ffen-~lichkei t mit den Ansicht ,:.:;n der Union zur Verfassung
f'rag~· bekannt zu machc::.10 

Die Arbei ts-gemeinsab _; d er CDU und OSU war am Schluß. der 
Debatte der Meinung 1 o.aß eine eingehende Besprechung über 
die Grundla0en der Verfassung erst vorgenommen werden könne, 
wenn die Vertret er der Britischen und Französischen Zone mit 
dazu Stellung n0hmen könnten, . . 
Herr Dr, von Br e n t a n ·o, de r Vorsitzende .des Verfassung
Ausschuss e s )' wird den ganzen FragenkomplGX im Einverndl. men · 
mit den Mitgliedern des .Ausschusses überarb.eiten und das 
Ergcb:nis der n ä chsten :ragung d e r A.rbei ts-gemei nschaft der 
lJh:i."istlich-2J,3::.10kra tische:n und Christlich-So.zi.a.len Union 
Deutschlands vorlegeno 

Di e übrigen Punkte der Tagesordnung sind hinsichtlich ihrer 
konkre t _en Ergebnisse, in ci:p.er 111 ch:folg,.md aufgeführten 
Zusammenstellung der Beschlüsse hehandelt, 

• ·. Pu..11.kt 5 de:s Programms :nußte für die nächste Tagung zurückge-
·5--·t·o-i'it. werdenc. 

B e s c h 1 ü s s e~ -
~u._Pu...~~t -3 .~ c..:. Fortgang der Ent wicklru1g zur Bildung e:i,ner 

nationelen Repräsenta~1z wu..rde folgende 
Entschließu....~g~ve~faßt~ 

Die Arbeitsgemeinschaft der Christlioh
Demokratischen und Christlich-Sozialen 
ltnion Dc;utschl.ands tagte am 2.und )„Juni 1947 
in Wür~:'~Tt,_~~g ,„ Sie n8hm den Boricht übc.r das 
ErgebnL:; (_er Ve:-d'landlungen und die Schaffting 
einer natio~~l:en Repräsent( tion entgegen und 
erörterte die dadurch geschaffene politische 
Lage. 
J)ar Vorschlag der Union zur Zusa:::nncnfassu ng 
der politischen Kräfte Gesamt-Deutsch lands 
ist an den von dem Vorisif"s~en der SPD., 
!>r.Schmnacher, vorY.riegend von partei-taktiscl:e n 
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Erv-lä.gu.ngen bestimmt " _ Einwendungen tmd Vorb-o-~ 
ha::Lten ZU11E•Chsi; rr ~ ,.,:;bei tcrt „ A10 e;sichts der 
vcrzv10if EÜ ten Lf-' ..:> :J unseres Volkes ist die 
negative Haltur _J anfs tiefste zu bedauern. 
Sie b0üeutct ~nen beklagenswerten Verzicht 
auf eigene d .itschc Initiativoo 

• In .doh ···ol_. visc.;hm Partcücn haben die dcmo-
kratisr .w ~ Kri:ifte des ncu r:Jn Deutschland ihri.ll 
Ausd:""l, . k t:,i.,.-::-1d _;_:-,_,~c Fori:i gefunden. Sie sind 
Träge das politischen Go-samtwillGns dew 
Do .. lt ,chen Volkes u:1.1d haben die unab•,1eiaba.rc 
Pfl . eh·~ 1 Sprecher der Not des Volkes zu scino 
Siv sind berufen, daran zu arbeiten, daß bald 
Wc,r:e gefundon worden zur Abwendu,ug der täglich 
wachs enden Existenz-Bedrohung. Es muß pralttise.he 
Hilf~ kommen„ Die J?artoion werden ~"'l der sach
licher 1\rboi t g .-~I'.icssen werden, die sie für 
uns~-- lk zu leisten vermögen. Sie sollen 
cemein.:;aiü Sachwalter der na·tionalen Aufgaba'L 
sein: Ihr Versagen vtlirde zur Entwie-klung eines 
neuen Nationalismus fü..'h;re.n, den wir ablehnen,. 
gleichgültig, mit welcher Orientierung er 
auftritt „ 

Die Bemühungen u:u die Bildrmg einer nationalen 
fü:3prj,sentation_ dürfen nicht aufgegeben werdenv 

Wir begrüßen diG Absicht der Länderregierungen 
1:-llld ihrer Ministc~cpr E.~sic'.. enten, in München geme:Ln< · 
sam über Haßnahmcn de:;.,., J'Jot zu beratenj Da es um. 
Leben od.c3· Sterben uns eres Vollres geht, ervvai"ten 
wir insl:l8sondere auch von ~:Bser Konferenz, daß 
ihre .A.:rboi·b ein positiver Bei trag zur Lösung 
dc:,1• deut schon J'Tot brinc t ~ Die Ini tiativc der 
Länder e::1theb-, di0 Parteien abu.!.." nicht der Auf'·· 
gabe, sich fü:: die enc.liche Überwindung der 
Zonengrenzen einzusetzen und so der lebensnot.-
vrnn c'_igen Y.rirt schaftlichen und politischen Ein
hoi t Dentschlands d en Weg zu bereiteno 

Der Zwcizonon-·Wir -C schaftsrat wird von der Union 
als Notmaßnal~nCJ voll gr;wi.i.rdigt . Wir bcob:\chten 
aber die fortschrci J;ende Versälbständigung der 
e inzelnen Zor-~n Ul'l _ das An.wachsen der Zonen- _ 
Bü rokratie mit er.1.s-Cer Sorge. Das Auseinander -
fallen Dc:J. tsr·hlEuds würde nicht nur für unser 
Volk, sonC. e- n auch für Europa ein Unglück sein ,., 
Der pol t i ~ <)he Zusam;.nenhal t der Deutschen inner 
halb ~ .(c . ..;nt er Grenzen gibt dem Deutschen Volk 
allr ..... n c„::..e I/Iöglichkoi t, sein Leben neu auf zu~ · 
bar n und als vorbindendes Element zv1ischen Ost 
u · West dem Frieden zu dienen. Diesan Ziel zu 

•enen, is-C eine der wesentlichen Aufgaben dor 
JniOnv 

• 
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Zu Punkt 4: Wahl der Vor s itzenden ~11.r a i n r r e t l ichen 
Arbe i tsaussc hüos e v1urden f ol _,nn._,l e Beschlüsse 
gefaßt ; 
l ~ Hinsich t lic h des Frau.cn. ·A.u s s chusseo kam di e 

A1·be i t s .; e:i1e i nsc haft zu der .._:.,_nffasm.:mg, dai: 
di e v~rtret erirrLBil d e~ F~aCTen dGr einzelnen 
Zonen s ich zu ein er Bc sprc cl1ung zu.sa.m.u enfinden 
l.1jJl a 8!1 Ausschuß :Ln Gare ZU b:;'.' ihgen. tiie Wel"' dGn 
da be i eine i h,.""}.en g e e i gne te Persönlichke .i t als 
Vor s i tz enc1.e f ur den 1! 11~auen .... „u s s c huß der 
J.i::_·bei t sgeruei:r1 sc r.Laf t vo1~ schlagen „ 

I n Aus si cht genom ;wn wurde dafür Frl • 
. Dr. Hel ene ~ u b e r, Köl~~ 

Der Zonenl ei tm1g d er Britisch en Zone wird, 
falls die s e Bc~rnnnung di e Zustimntmg der 
übri gen Fi:aue11-Vortre -c ar in:.rnn finden wird 1 
der Vorsc bl a g g 'Jacht \Je r den, Frl . Dr. "Helene 
W e b c r als ~elegi ert e in di e Arbeitsge~ 
meinschaft zu e:1tsenden 9 damit clie Vorsitzende 
Mitgl ied der Ar1 ei tsgcmei:nschaft wird, wie es 
die St a t ut en der Ges chäftsordnung vorsehen. 

2 . Hinsic ht l i c h d os Kul tu::. ... p oli tischen Ausschusses 
kam di e A.rbei t s ;emeins0ha.t t zu dem Be schlw'3 ~ 
Her rn Pr of ,D ., Eugö H i c k m a n n, Dresden, 
und Herrn _ur ? M u h 1 e r t 1 ]~;>.:.nchen, zu 
bitten9 die Vorbcraitw.1gen für di e EinberufunJ 
des · Kul turpoli t i scrw:n Aus schu sses zu trefien„ 

Be zgl . des Programms f ü r d i e ers t e Tagung 
·wi rd oic h Her :c Prof ~ n+, H i c k m a n n n acD. 
Vorb 2 spr oc~ung mit Her r n ~ra hl u h 1 e r ~ 
:rli t Ci. em G;:;:aerals c.:; kretär der Arb3itsgeme i n sc hafj; 
i n.3 _:1 '.)neh~1on s e tz en .-

3 „ Die · ahl ej_:(i.e s VoTsi tzc '.1den für . den :B'lüchtlil gs
Aus s c llu ß rm .:.'. d.e zur ü c li..g est r:: ll t „ 
Der Vor s t and d 8r Arbei t s •2, omein8.!!haft wurde 
er miich t i g t, anläßlich s oj_ner nächsten Sitzung 
ei nen Vorsit zenden zu ernennen . 
I n Vors c hlag ·wnrdc gebracht Herr Dr. Hans 
L u k a s c h e k, Berlin, 

4„ Ebens o 11.ru.rde der Vor stand d er Arbei tsgeme in
scha:ft ermächti g t 9 für d en Organisations
!.\.us s c hu n c::.i nc n Vorsitzenden zu benennen„ 

5 ,.. ])as Gl G:: :L:~ &il t f ür den Landwirtschaftlicll3 n 
Au.s bohuß „ 

6 ,. Be t r effs d es Jug cnd--.Ausschusses wurde bestimm:t y 
daß die JUNL.;·:d; UNION d en Vorsitzenden für 
i hr en Au sschuß w.-.h l t 1 d o:;.."' dann du rch den 
Vor s t and b es t~tigt werde~ soll o 
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\· .i.eichhci t 'aller vo r de:m. Gesetz, Schu-tz cler 
r.i1:enschcnrcchto. richt eJ:l iche Aburteilung des 
Besc uldi&;tGn i~ach öffentlich v&rki.L.'1.deten 
Gesetzen sind di8 unabdingb2-ren Gru.ndlagen 
der Demokrc>,tie~ für d i a v!ir als Ch::cisten wie 
als Demokr a ten c i nzutr e tcm v or gflichtet sind a 

Di --: Arboits r.,:-crri.t:: inscllaft der Chris-Glich-Demokra•·~ 
tischen und~ Clili stli c :1~-So:üalon Union :iJeutsch-· 
l c:mds h a t oinen ~l"!..Sschuß mit der Ausarbeitung 
de!.' not1;1endigen ~„;J:rc vvii.rf e zm~ 1~Gform der 
uoli 4.; ischon Säuboru...""lg bcauf't · a,gt." · 

b} Kriegsgefangene g Nachdem Herr D · ö r p i n g-1 

h a u s dj_E, ;1.:1t\-rorten der einzolnen Lä..."'1.derre
gierung en auf deA Ant1.;ag Z\7ecks Zählung 1.-1.lld . 
Registr ierung der Kritgsgefa:ngenon in den ein
z e lnen Länc~·:;rn v crl8sen hattet wurde _bestiml!lt, 
daß di o F . '.'en des . Vorstandes 1 sowti t sie der 

· russiscl .C:;v tz-Cu:i Zone a:ngehören, ermächtigt 
werden, ilL.~o~ g0Gignete $chrittc zu unternehmen~ 
um a11ch in dc::1. Ländern d 8r sm11 j eti sch besetzten · 
Zon~ eine Zähhm.g der Kri .;;gsgefangenen zu ver
c llassen, von den0n noch kei:m Antwort auf . den 
~trag der CDU vorli egt. 

besonderer Pu.Mt wurde ein Antrc;:i,g ...beha:ndel t, cinge bracht 
vo11 Herrn Geh~Rat K a t z e n b e r g e r, Berl i:'J. 7 
zwe~ks Finanzi erung d~s Informationsamtes~ Der 
l ·.1trag vmrc1:e gonsbmigt. Er hai; folgende.1. VJortlau-t; 

' 

···.Die Arbeitsg emeinschaft der Christlich_:-.oemokra::.: 
· tiscllen und Chri s tlich-Sozial en Union Deu tsch lands 
billig t den Beschluß des Vorstandes anläßlich 
soinor Berliner Tagung? eine partei-öffiziöi;:i e 
Korrespondenz· zu scho.:f f cn.., 

Diesr~ Korrespondenz 11Union-Dienstn soll ihren vor·
läufigGn 3itz i n Frankfurt a „ M~ ho:bene 
Ihr8 Aufgabe soll es sein, Parte;L-Zei t1mgen ur.d 
Zci tl.mg en anderer Richtungen , partei-offizi.öso 
Kommentare und_ Interpretation8n über alle po1i-· 
tiAcben Fragen zuzuleiten? Daneben soll ein ver-

. trau licher In:fo:rmati onsdicnst herausgege b<;:n . verdei1c. 

Dii;; Mittel, die diese Korrespondenz benöti t, 
b elaufcm sich fil::' die nächsten 3 Monate 8' mtl. 
,.,,il 10000 „- und wrrden anteilig von cl.011 vi Zr,onen 
aufgobro.cht „ 
Die „,inna1: :.c. der Korrespo::do:nz vrnrden d .~ General
sek• ete.. riat de !: ~1,.rbeitsgemeinschaf t de 0hristli :h
JJ e· .iokra ti schon und Christlich-SoziaLe ~ Union 
D~mtsch„lands überwiesen: · 

Mit de: Herausgabe der Korrespondenz :..."'(!ll. unvGr„ft 
zuglL:h begom1en werden ~ " 
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Hinsichtlic h des Inf 1 • .c:ma tionsamtes wurde noch 
der Beschluß gefaßt 

• 11Die Ar bei tsg emG in chaf' t ·der Christlich-Dcmokra= 
tischen. und Christ ·i ich-Sozialen Union Deutschlands 
ernennt Her:r'n H ~ u ß 1 e i t e r 1 München, als 
Delegierten der J rbei~sgomeinschaft in der 
Ko:t:rcspondonz t T _lion:-Di0Estt " 11 

Ein wei t eror An-trag, eing c :Orach"b von Herrn D ö r p i n g--
h a u s, befa' .tc sich rü t der vorläufigen Finan:.. 
zicrung des :,ekrcta.ri:=ttes de:r .d.rbei·tsgemei:ns chaft 
sowi e der D1;;ckung der borei ts aufgebrachten li.Ii t t el 
du=ch die einzelnGn Zonen~ Es wurde folgender 
Antrag genehmiet: 

"Die A.rbei ts,, e:racinschaft cler Ch.ristlich-Dcmo!cra:: 
tischen und Ohristlich-Sozialen Union Deutschlands 
bescbließt , die bisho:i."' von 6. em Generalsekrr.:;tar L:.t 
verbrauc}. . Mitte l von rund -·:.ri 20000.- nachträg-
lich" zu b~ . ~~ligen. 

Jeder der vier Zonen würde demnach einen Betra g 
von ~ 5000~- an das G~neralsekrciariat sofort zu 
überweisen haben ~ 

1 

-
Die l o.ufE:ndc:n )11i ttel in Höhe von monatlich bis zu 
\"uit 8000 ~- werden bev.zi.. llgt und in Höhe; von je 
~·~ ·2000.- auf die vier Zonen verteilt. 

Das Genoralsekretariat wird in kurzen Zci tabstän• ._. i . 

der .Ar bei tsgemeins chaft der Christlich-:Oemokr::.tiß.c f d;:t 

und .Christlich-Sozi~len Union Deutschiands bozw v j 

dem Vorstand Abrec.lmung~ vorleyg en4 11 

Ein Antraz der Frau Dr o E:ä lca W o 1 f, _Potsdam, befaßte sich 
mit der -Bekanntgabe d or ~e setze für die n~n;IBifi
ziQrung au.f den Wege des .Austausches. Di e a:inzolnc:a 
Landcsssekretl riate sollen darli.ber unter.! ichten 
werden,~ w·elchG Gcsotz0 für die Dena.zifizim'.ll ng in 
c,en o.:m1ar~~n Zon 1.:ln _in Kraft sind,' wie die D0ua,z ifi„~ 
zi erung dort dur chgofii.hrt wirdci 

'Mit einen Dank an ~lle Bet~~ligt en der Tagung W'..L.......:l e .die SitZ~li1.ß 
geschlossena 
Der Ternin für die- näch ste Zusamr:i c11.ln:.n.ft wird von dem Vo r stc.;:.icl 
dar Arbeitsgemeinochaft f estge legt o 

/ 
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"Neue Zeit" 
Nr . 126 vom 3 . Juni 1947 

/ Union in Würzburg 
NZ Würzburg, 2. Juni. Die Mitglieder der 

~rbeitsgemeinscbafl der CDU und CSU be
gannen in Würzburg eine A.rbeilstagun~. an der 
unter anderem Jakoh Kaiser, Josef Müller und 
Dr. Adenauer ihre Teilnahme zugesagt 1.Ja.hen. 
Die Tagung wird geleitet von dem bayeri~cben 
Parteivorsitzenden Dr. Josef Müller. Auf der 
T21gesordnunj.! steht u. a. eine Erörterung der 
:Verfassungsfragen. Die Grumjla~e bildet ein 
Memorandum, das von dem v erfassungsaus- · 
1chuß der CDU und CSU im April in Heppen
beim ausgearbeitet worden ist. 'Au dieser Tagung. 
ijje uuter dem Vorsitz von Dr. von ßrentano. 
Darmstadt. stattfand. uahmen unter anderem der 
frühere deutsche Botschafter in Wash i.ngton. 

, von Prittwitz-Gaffron. sowie der Vorsitzende der 
CDU in l\lecklenbur~-Scbwerin. Dr. Lobedanz, 
teil. Von Berlinern haben an diesem Memoran
dum Professor Dr. Peteril nnrl Recblsanwalt 
Dr. Otto Lenz mitgearbeitet. Alle Teilnehmer 
tier Hepperitieimer Tagung waren sic.b darüber 
einig'. daß es Aufgabe auch der Arbeitsgemein
scbalt sein wird. die Grundlai;ren und Formen 
für eine „Deulsche Demokratie" zn entwickeln. 

, Es erschien allen Teilnehmern richtig. 11icb nicbt 
tu sehr an vorlrnndene Vorbilder aDzulebneu, 
sondern neue Formen des demokratischen und 
:parlamentarischen Lebens zu schafre1J. die dem 
deutschen polilisrhen Denken und der deutschel\ 
politiscben Entwicklun!! enlspecben. 

Die Würzburger Arbeilslagung · wird sicl1 
weiter mit dem Münchener Treffen der Minister
präsidenten aller Länder beschäftigen und 
~chließlich ~telluDg nebmen zu den Fragen der 
nationalen Repräsenlalion. 

• 

'. 
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"Neue Zeit" 
Nr- . 1~7 vom 4 . t.Tnhi 1947 

-Die Würzburger Tagung der Union 
Die Arbeitsgemeinschaft zur Frage der nationalen Repräsentation und der politischen Säuberung 

NZ Würzburg, S. Juni (Eigenbericht) 
Die Arbeitstagung der CDU und CSU 

Deutschlands tagte am 2. und S. Juni 1947 in 
Wör1burg. Die Arbeitsgemeinschaft nahm den 
Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen 
um die Schaffung einer nationalen Repräsen
tation entgegen und erörterte die dadurch ge
schaffene politische Lage. Der Vorschlag der 
Union znr Zusammenfassung der politischen 
Kräfte Gesamtdeutsehlands ist an den von dem 
Vorsit1enden der SPD Dr. Srhumaeher vor
wiegend von parteitaktisehen Erwägungen be
stimmten Einwendungen und Vorbehalten 1u
nächst gescheitert. Angesichts der verzweifelten 
Lage unseres Volkes ist diese negative Haltung 
aufs tiefste zu bedauern. Sie"'""'Ndeotet einen 
beklagenswerten Verzieht auf eigene deutsche 
Initiative. 

In den politischen Parteien haben die deJno
kratischen Krätte des neuen Deutschland ihren 
Ausdruck und ihre Form gefunden. Sie sind 
Träger des politischen Willens des deutschen 
Volkes unci haben die unabweisbare P!licht, 
Sprecher der Not des Valkes zu sein. Sie sind 
berufen, daran zu arbeiten, daß bald Wege ge
funden werden zur Abwendung der täglich 
wachsenden Existenzbedrohung. Es muß prak
tische Hilfe kommen. Die Parteien werden an 
der sachlichen Arbeit gemessen werden, die sie 
für unser Volk zu leisten vermögen. Sie sollen 
gemeinsam Sachwalter der nationalen Auf~aben 
sein. Ihr Versagtm würdt! zur Entwicklun:'t eines 
neuen Nationalsozialismus filhr~n, den wir ab
lehnen, gleichgültig mit welcher Orientierung 
er auftritt. -

Die Bemühungen um die Bildung einer 
nationalen Repräsentation dürfen nicht auf
gegeben werden. 

Wir begrüßen die Absicht der Länderregie
rungen und ihrer Ministerpräsidenten. in Mün
chen izemeinsam über Maßnahmen zur Bebebunir 
der Not zu beraten. Da es um Leben oder 
Sferben unseres Volkes geM: erwarten wir, 
insbesondere euch von dieser Konferenz, daß . 
ihre Arbeit einen positiven Beitrag zur Lösung 
der deutschen Not bringt. Die Initilltive der 
Länder enthebt die Parteien aber nicht der 
Aufgabe, sich für die endliche Ueberwindung 
der Zonengrenzen einzusetzen und so der 

lebensnotwendigen wirtschaftlichen und politi
schen Einheit Deutschlands den Weir zu be
reiten. 

Der Zweizonenwirtscbaftsrat wird von der 
Union als Notmaßnhme voll gewürdigt. Wir 
beobachten aber die fortschreitende Verselbstlln
digung der einzelnen Zonen und· das Anwachsen 
der Zonenbürokratien mit ernster Sorge. Das 
Atlseinanderfallen Deutschlands würde nicht nur 
für unser Volle. sondern aucli fllr Europa ein Un
glllck sein. Der politische Zusammenhalt der 
Deutschen innerhalb gerechter Grenzen gibt dem 
deutsclien Volke allein die Möglichkeit, sein 
Leben neu aufzubauen und als bindendes Ele
ment zwischen Ost und West dem Frieden zu 
dienen. Für dieses Ziel zu arbeiten, ist eine der 
wesentlichen Aufgaben der Union. 

Zur Frage der politischen Siiuberung gab die 
Arbeitsgemeinschaft der CDU und CSU Deutsch
lands folgende Erklärunir ab: 

Das deutsche Volk will eine echte Demokratie 
aufbauen, die gegründet ist auf der Würde der 
menschlichen Persönlichkeit. Darum dürfen wir 
nicht in der Abrechnung mit der vergangenen 
Diktatur stecken bleiben. Wir müssen gleich
zeitig Maßnahmen treffen, um die Gefahr einer 
zukünftigen Diktatur zu verhindern. Art und 

Durcbfllhrung der bisherigen ·Entnazifizie 
kllnnen dieses Ziel nicht er.reichen. Das geg 
wllrtige Verfahren ist nur nach rückwärts g 
richtet. Es birgt darüber hin"aus Ansatzpunk 
einer neuen antidemokratischen Entwicklu 
in sieb. 

Noch nie ist eine Reaktion in der alten Fo 
wiedergekehrt. Wer immer versuchen wllrd 
einen neuen totalitären Staat zu errichten, wllr 
sieb neuer Methoden und neuer Tampngen 
dienen. Darum tritt die Union für einen k 
struktiven Weg zur inneren Befreiung unser 
Volkes ein. Die wirklich Schuldigen 1an der ve 
itangenen Katastrophe müssen bestraft werde 
Folgerichtil( ist es, kllnftige Katastrophen zu ve 
hindern. Mit aller Kraft muß darum das Rec 
gesichert werden. Gleichheit 14ller vor dem 0 
setz, Schutz der Menschenrechte, richterliche A 
urtellung des Beschuldi~en nach öffentlich ve 
kündeten Gesetzen, sind die unabdingbar 
Grundlagen der Demokratie, für die wir 
Christen wie als Demokraten einzutreten v 
pfiichtet sind. 

Die Arbeitsgemeinschaft der CDU und 
Deutschlands bat einen Ausschuß mit'der A 
arbeitung der notwendigen Entwürfe zur Refor 
der politischen Säuberung beauftragt. 



ARBEITSGEMEINSCHAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 
UND CHRISTLICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT 

FER ~UF. 6~244/45 ;6 BANKKONTO DEUTSCHE ~A K FRANKFURT AM NR ~68560. POSTSCHECKKo~no: FFM. NR. 39967 

Ihr Zeichen: 

An den 
Vorsitzenden der Christlich-Demokratis.chen 
in der Russischen Zone, 

Union 

Herrn Jakob K a i s e r 
B e r 1 i n - Wilmersdorf 
Rüdeeheim1:..1· Str. 6 

@)FRANKFURT A. M.- SOD 1 Q. 
Hans-Thomo-Slrof\e 24 

Ihre Nadir rcht vom, Uris•r Zeichen, Dö/On. Tag, lo.6.1947. 

Sehr geehrter Her r Kaiser! 

Das nach einem Beschluß der Vorstandssitzung vom 15.3.1947 in 
Berlin eingerichtete Informationsamt der Arbei~sgemeinscnaft 
der Christlich-Demok ·atischen und Chr ist lieh- ozialen Union 
Deutschlands hat nunmehr seine Tätigkeit aufgenommen. 

Die er.st e Nummer ist bere i ts versandt worden. Für die ersten 
Monate werden die Nummern in zwangloser Reihenfolge an die inter
essierten Kreise zum Versand gelangen. In d~ eser Zeit, in der die 
P ·obenummern die Landesverbände, die Fraktionsbüros und vor allem 
die Zeitungen unterrichten, müssen die Quellen erschlossen werden, 
die das Material für den "Union-Dienst" zu liefern haben. Der 
"Union-Dienst" soll dann in regelmäßiger Folge den einzelnen 
Be ziehern zugestel lt werden • . 

Anläßlich der Tagung der Arbeitsgemeinschaft in -, ürzburg am 
· 2.und 3.Juni 1947 wurde im Zusammenhang damit der Beschluß ge
faßt, die Finanzierung dieses Unternehmens sicherzustellen. 
Der 10-Y.tlaut der Entschließung ist dem Schre i ben angefügt. 

Wie aus dieser Entschließung hervorgeht, sind die einzelnen Zonen 
dad"drch angehalten, monatlich einen Betr ag von ml 2500.- an das 
Generalsekretariat zu überweisen zur Sicherstellung der benötigten 
laufenden Mittel für die Herausgabe der Korrespmndenz. 

Für Ihre Zon€ bitten ~ ir die Summe baldmöglicpst auf unser Konto 
zu üb rweisen. 

Ein weiterer Beschluß der Arbeitsgemeinschaft befaßte sich mit der 
Finanzierung des Generalsekretariates. Bisher sind rund ~ 20000.
im Sekretariat verbrauc ht v·orden, für allgemeine Unkosten, Gehälter 
sowie die Einrichtung der Büros mit den notwendigen Maschinen 
und Möbeln. 

Die laufenden Mittel betra en monatlich bis zu 8000.-. Wie aus 
dem anlieg nden Beschluß hervorgeht, sollen nun die einzelnen 
Zonen zunächst sich an der Summe von~ 20000.- mit je ein Viertel 
beteiligen und darüber hinaus je ~ 2000.- f ür die erforderlichen 
laufenden Mitteln bewilligen. 

Die Gesamtverpflichtung beträgt demnach f ür jede Zone für den 
Monat Juni 1 '1 47 11M 7000.-. Sie wollen bitte die Aufschlüsselung 
fü · die Ihnen unt ers~ ellten Landesverbände selbst vornehmen. 
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Wir wü!·den Sie weite r bitten, die einzelnen Anteile bei sich 
zu sammeln und eine Gesamtüberweisung. an uns vorzunehmen, da 
wi im Hinblick auf Ihre Organisation nicht mit den einzelnen 
Landesverbänden selbst in Verbindungtreten wullen. 

Die Überweisung kann erfolgen auf die Deutsche Bank Frankfu~t M. 
Nr.168560 oder Postscheck Frankfu ~t a.M. 39967 • 

. 
F ir die nächsten Monate ermäßigt sich der Bet 'ag fü · Ihre Zone 
um ~ 5000.-, sodaß Sie monatlich nur ~ 2000.- zu zahlen hätteno 

Überdies muß an dieser Stelle vermerkt werden, daß bei Einlaufen 
des Informationsdienstes damit gerec~ et werden kann, daß er sich 
nach 3 Monaten selbst trägt und bei guter Bezieherzahl, wobei die 
Propaganda in den einzelnen Landesverbänden.wesentlich mithelfen 
könnte, ein Überschuß erzielt \' ird, der den Landesver bänden inso
fern zugute kommt, als e den monatli chen Beit r ag für die Mi tt.el 
des Sekretariates wesentlich vermindert. Im günstigsten Fall 
wäre damit zu y•echnen, daß die e i nzelnen Landesve :bände nur noch 

. einen geringen Beitrar zur Deckung der Differenz zu entr ichten 
hätten. Deshalb liegt es im Interesse eines jeden Landesve.i:bandes, 
mit dafür zu sorgen, daß der Informationsdienst, der für unse 
Far tei eine z. ingende Notwendigke i t gewo den ist, eine weite 
Verbreitung innerhalb der interessiert en Kr eise findeto 

Mit freundli chen Grüßen! 

Ihr sehr ergebener 

Anlagen 
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DiG Arbeitsgemeinschaft der Christlich-·Demokra~i!rcT!eft tth _3 
Christlich-Sozialen Union Deutschlands billigt den Beschluß 
des Vorstandes anläßlich seiner Berliner Tagung 1 eine partei-
offiziöse Korrespondenz zu schaff eh~ 

" Diese Korrespondenz nunion-Dienst 11 soll ihren vorläufigen 
Sitz in Frankfurt aoMQ habeno 

Ihre Aufgabe soll es sein, ~artei-Zßitungen und Zeitungen 
anderer Richtungen, partei-off'iziöae Kommentare und Inter
pretationen über alle p?litischen Fragen zuzul~iten. Daneben 
soll ein vertraulicher Informationsdiensy herausgegeben werden. 

Die Mittel, di e diese Korrespondenz benötigt 9 belaufen 9ich 
für die nächsten 3 Monate auf mtl o 'i/Jrt lOcoo o~ · und werden antei-
lig vop. den vier Zonen auf r·ebracht ~ 

Die Einnahmen der Korrespondenz werden dem Generalsekretariat 
der Arbeitsgemeinschaft der Christli0h-Demokratischen und 
Christlich-Sozialen Union Deutschlands überwiesen. 

Mit der Herausgabe .der Korrespondenz e~ll unverzüglich begonnen 
werden, 

- - - - - - - - - - -
„we ___ ... _ ___ .,...,„---~--..-.--

• B c s c h 1 u B. 
= :r: = - - = = = == == = 

Die Arb?i ts · cmeinschaft der Christlich-Demokr a.tis chen und 
Christlich-Sozialen Union Doutschlands beschließt 
von dem Generalsekretariat verbrauchten Mittel vo~ die bisher 
~ 20ooo.- nachträglich zu bewilligen. rund 

J€der der vier Zonen würde demnach einen Betrag von ~ 5000 
an das Gcneralsekreiariat sofort zu überweisen haben~ ·-

Die laufon~en.Mittel in Höhe von monatlich bis zu~ Booo -
werden bewilligt und in Höhe von je ~ 20000- auf die vie; 
Zoner_i verte..ilt 4 

Das ~cncral~ckre1a riat wir d in kurzen Zci tabständen . der · 
Arbcitsßcmcinschaft der ChristlichMDemokratischen und Christlich
Sozialen Union Deutschlands bezw. · dem Vorstand Abrechnung 
vorlegen. 
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A:. bei tsrs emc· ._nschaft 
der 

Ohristlich-Demokrattsche und 
Christlich-Sozialen Union 

Deutschlands 

:b' r ankfurt a .M. 1 11. 6. l ':::1 4 7 
Hans Thoma-Str.24 
Fernruf 64e44 · 

BetL. Tagung der A be~tsgemeinacha.ft de T Ohristlich-Demokratischen 
und Oh.·. istlich-8oz1alen Union Deutschlands am 2.und J.Juni l ·47 
in Würzbupg. - - -
In der Anlage über. senden wi:c Ihnen einen Auszug aus dem Protokoll 
der Tagung der Ar beitsgeme .nechaft zur Kenntnisnahme. 

Das große Pr0tbokoll wi . d Ihnen noch nacht 1. äglich zU.:.sestell t. 

Mit f .. eundlichen G ~'üßen1 

n den 

gez. Dl:h pinghaus • 

Gene:calaekretär der A· b oi ts. emeinschaft. 

Ierrn Vor~it~enden der gau t esc i·ftost~lle für die ussi sehe Zo ie 
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Auszug 
... - - - - -

aus dem Prottil:oll der Si tzun rr d e1, Arbei t~gemsi:nsohaf-·~ der 
- - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

Q.ht:i~t!i2h:JJ!!.ill~k!:a !i ~cge~ ~9: Q.hfi ~t;p .:.:h:: Qo~i~}:~n_U!!i~n„. 

, ~e~~~~~l~n~s_v2m_2~ ~~ 2o_J~~ 1~17_ig ~ilE,zsu~gL ~a~t~t~t!e 

~e~t~ng ~a~i~n~u~g~ 
/ 

A.nlä~slich der Sitzung der Arbaitse;emeinschaft der Christlich
Demokratisohen und Christli -·h ·..,üozialen Union Deutochlanda 
wurden nachfolgend~ Bes~hlQsse cefaßt: 

Zu Punkt 3 o: Forteang der Bntwickluiig zur Bildung einer 
---„--~- . 

lu Punkt 4 : „ „ „ - - „ . ._ 

/ 

nationalen Repräsentanz W'.lrde elne }Jnt8chli~H~"~ 
sung verla9st, di·::i im Wortlaut dem .Ausz\lg 
anliegt (Anlage, 1)... . · . 
Wchl der Voraitzenden für die restlichen 
.Arbeitsausschüsse wurden folgende :Beschlüsse 
gefasett 
l. Hinsi ·· : lieh des F 1. auen-1~ussohussee kam die 

Arbei ts.gefileinsohaft zu der ~l.uffassung, daB 
die Vertreterinnen der Frauen dor einzelnen 
Zonen sich zu einer Besprechung zusammen-· 
finden um den Ausschuss in Gang zu bringen. 
Sia werden dab~i e:L e ihn en geeign~te Per·• 
sönli ' i1kei ~ ci.ls Vorsi. tzende fi.ir d ,::;n Frau.an·· 
.ll.ussohuß der .Arbei tsgemi:>insahaft vorschlageno 

' 

In „lussioht ~enommen wurdq dafür Fr3.u.:..ein 
Dr. H~lena W o b o r , K~2no 
D~r Zonenlei+w1g der B~itisohen Zone wirdi 
fal-ls diese Benennun.g die Zustimmu ... '1.g dPr 
übrigen Frauen- Vertrcterin..llen finden wird 1 
der Vorschlag gemacht werden, Frl~ Dro Ho 
Web er als Dolo Ji ar ~ c in di8 Arbeits
gemeins"haft ?'.U entound~nr damit dte Vor
sitzende Mitelie~ der .„rbeitsgemeinePhaft 
wird~ wie es die Statu-':-en der G::.;~ohäftsordnung 
~orseheno 

2o Hinsich tlich des Kuiturpolitisi:ahen „ ·~ussohussea 
kam die . ..rbeitsgemeinschaft zu dem Be schluß; 
Herrn Profo Dro llugo H i c km a.-n n, Dresden, 
und Hl:!rrn- Dr „ i'L u h 1 e r t 1 Miinche.n~ zu 
bi.-tton 7 die Yorb oreitup.gen fli.r die Einberu.:. 
fung des Kulturpolitischen .1·„usschusaes zu 
trAffenc . ·, • · 

Bezf).o des Proßram.ms für die ~rste Tagung 
wird ~ich Her~ P~of oDrQ H i o k m a n n 
nach Vorbespxechu.ng mit Herrn Dr„· Mu h 1 er t 
mit dem Genoralsekrctar der .ti.rb€d-irsgemein
s~~.eb.m.e.n.-&e tz.e.n.,i 

-2 ~„ 
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3. Die Wahl eines Vorsitz.enden für den Flücht
linge-,i,ussohuss vrurde zurückgestell tc: 
Der Vor s t and der hrbeitsgemeinschaft wurde 
ermäohtigt, anlässlich seiner nächsten Sit
zung eine Vorsitzenden zu ernennen. 
In Vorsohlag wurde g~bracht Herrn Dr. Hans 
L u k a s o h e k, Berlin~ 

4. Ebenso wurde der Vi"'.rstand dor J~rbeitngem~in
eshaft ormäohtigt, für den Organisatione-
1~us1i1chnss eine Vorsi tzendcn .l/U ben~nnen. 

5. Dae, GleiohA gilt für tlen Landwirtschaftbiahen 
,·"ussahuss. 

6. Betreffs dts L"Uß~~'.l- ,~us7,huaaQs wurde be
stimmt, dasli di& JUNGE UNION den Vorsitzendon 
fü·r ihren üUaschuß wählt f der dann durch d ~n 
VorstanQ ~estätigt werd~n soll4 

~~-p~~t-61 Stellungnahme zur sozialen Indikation wurde 
nachfolgender Beschluß gefasst: 

"Der vom Landesverband Württemberg-Baden ein
gereichte Entwurf einer Stellungnahm6 der CDU 
zur sozialen Indikation vdr-t d.em Vorstand der 
„·i.rbei tegemeinliohaft zur weiteren Bearbeitung 
übergeben. 
Der Entwurf wird dem Frauen-J~usschuss d~r 
CDU und CSU zur v~rbereitung der Entschei
dung des Vorütandes übermittelt. 
Der Vorstand wird ormächtigt, im Namen der 
.;1.rbei tsgemeinschaft in dioaer Fragg ein ~nt
sprechend~e Ochreiben an den Kontro~lrat ,-:u 
rich"aen. 11 

lu J>unk:-1 7aiDenezifi.~~erung 11mrdo der Beschluß get'a.ßt, 
- ~ ~ - - - -Vorsohläge auAzuarbolt~n, die--a-inQ Ref:rm ~~s 

iäub~rungages~t~a *streben. 
Mit der .!1.usarcei tung dies~r Vors::lhläge für 
eine Reform sollen di(!I aerr~n H a u lt l a i tAr 
Münohen, Dr. L e n z, Berlin, BOvvie Frm1 
J\.mtgeriohtsrätin Dr. F· r i t z l ~, Stuttgn~t 1 
beauftr~~t werdeno 
Herr H a u s s- l e i -i; e r wurdA gebaten, 
idn-. En~s ·"'hli~ssi.mg au.Muarbei t An, die si~h mit 
dem Prob . 'i bei.'assto ( ,·i.nlu.e;e ~) 4 

-3-
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b) Kriegsgefangene: Nachdem Herr D o r p i n g-
h a u s die l..ntworten der einzelnen Länder
regierungen auß den .Antrc...g zwecks Zählung 
und Registrierung der Krießsgefangenen in 
den einzelnen Ländern v erlesen hatte, wurde 
bestimmt, dass die Herren des Vorstandes, 
soweit sie der rus si sch b e s e ~zten Zone an
gahör~n, erm.;1 l-:h\;igt vverden, ihnan geeignete 
Sohri tte z-::i unte:!'nelunen1um auch ·1::.n den L.ändern 
der sowjetisch besetzten Zono eine Zählung der 
Kriegsgefangenen zu ver~nlas son, von denen 
nooh keine „'..nwort c.mf den „...ntru.g d.er 0 D U 
vorlisg-; • 

. Ale be sondtrar Punkt vruti 9 ein „·i.n tr .J.g bchc.:..ndol t, ei.nge
br~~ht ~on Herrn G ~h c Rato K u t z G n-
b G r g o x, Bcr1Ln 1 zw~ ck~ Finanzierung 
doa Inf:rruc.J. tionsam"':ieli! („i..nlcJ.ge ~) 

Der „·i.n - g wurd0 von der ii.rboi tegemeinsohuft 
genehm:-.0t„ 
Hinsi•lltlioh d'3s Inf:: rmati ~neamtns wurde 
der B~sohluß gc fcJ. ss~: " ~ie .~bai~agemein
o<nhaft der Ohris~li nh" Dcmokru.tir :oh~n un~ 

. Oh::ri stli r' }'.-~o7iialen 1Jnion D~ut s ,~hland s Grrtennt 
Herrn H u u s 1 c i t e r, Ivlün~hen, als 
Delagiertcn der ;1.Z'bei~sgemeinsGhaft in der 
Körresp~ndenz 11 Union-Dionst "o 

lin wei ierer ;.ntrc.lg; Qingebraeht Ton Herrn ~ ~ r p i n g -
hau o befass~a sioh m~, d~r vorläufigen 
Finu.nziernng das Se krata riu:':rns i.Jr l~rbei ts
gtimGinsohaft eowia d~r Deo knng der 'bereits 
aufgebra.aht~n Mittel du.r:'h di~ e t nzolnen 
:6 ont1n. c„nlcJ.g.! 4). 

Der „·i.ntrag wurde sei J,; t:nti d~r „·.rlH? ~_ tsgomein
soh~ft genehmig~. 

Ein „·;.ntr<..1.(1; d'ir Frau Dr„ Erika "N o . tl f ~ Potsd<..1.mS' befas ste 
aioh mit d·er B~kc..mntg.J.bc -1.~r Gssut~e für die 
;I)enszifizifilrung auf d::-m WCi.!ge d&s .i ... 'l"~staui:n~heso 
Die einzelnQn L ~ndorsakr~~ari~ta sollen 
dc.Lrü'ter tmterri•)htet vrn r cl ·"n wel ':lh„ r:-esotze 
für die Denazifiziarun~ in q_411n .J.rn'-.eren Zonen 
in Kraft sind, v-1io di e DGUD.Zifi.zierung: do r t 
durohget:ühr-t wirdo 

I 

J 
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Die Arbeits ·· cmeineehe.!t der Christlich-Dcmokrati.s ehen. unt 
Christlich-Sozialen Uniel'l. DC:utsch lands b P,schließt, die biaher 
von dem Generalsekretariat verbrauchten Mittel von rund 
~ 2000-0.- nachträglich zu bewilligene · 

J~de~ 4er vier tonen würd~ demnach einen Betrag von M 5000.
an dae Gcncralsclcreinria~ sofort zu überweisen haben. 

Die lautenden Kittel in H~hs von monatlich bie zu~ looo•• 
werden bewillig~ un4 f.t\ HHhc von je ~ 2000.- aut 4le YlG~ 
Zonen verteilt·. 

Das Gcncraleckre-'1r1at wird in kurzen Zoitabstänten der 
Arboitsecmcinßohatt der Chrietlich-Demokratischon un4 Cbl.-lat1ich.,. 

. Bozials;n Union Dcutsohl.uLde bezw. dem Vorstand .A.brechnung 
vorlegen, 



1 . ' - -
DiG Arbeitsgemeinschaft der Chr istlich-·Demokratis ch<::n und 
Christlich-Sozialen Union Deutschlands billigt den Beschluß 
des Vorstandes anläßlich seiner Berliner Tagung, ~ine partei
offiziöse Korrespondenz zu s0haff en~ 

Diese Korrespondenz "Union-Dienst" s ::- 11 ihren vorläufigen · 
Sitz in Frankfurt a.Mo habeno 

Ihre Aufgabe soll es aein, Partei-Zeitungen und Zeitungen 
anderer Richtungen, partei-offiziöse Kommentare und Inter
pretationen über alle p~litischen Fragen zuzuleiteno Daneben 
soll ein vertraulicher Informationsdien~t herausgegeben werden. 

Die Mi ttGl~ di e diese KorrGspondenz ber,dt"igt I' belaufen -.ich 
flir die nächsten 3 Monate auf rutl " 'il/rf lOc ooo~~ und werden antei
lig von den vier Zonen auf ' ebracht~ 

Die Einnahmen der Korrespondenz werden dem Generals.ekretariat 
der Arbeitsgemeinschaft der Ohristli ~h-Demokratischen und 
Oh~istlich-Sozialen Union Deutschlands übarwiesen, 

Mit der Herausgabe der Korrespondenz acll unverzüglich begonnen 
werden, 



'· 

Die Arbeitsgemeinschaft der Christlioh--Demokratischen und 
Ohristlich-'Sozialen Union Deutschlands tagte am 2. und . ). 
,Tu..vii 19 47 in Würzburg, Gie nahm den Bericht über dae Er~ 
[;ebnis der Verha ndlu...ng en und di e Schaffung einer nationalen · 
Repräsentativn entge[;en und orörterte die dadurch gescha f -
fene politische Lage. · ~ 

Der Vorschlag der Union z;ur Zusamr11en fausung dor poli ti s c)·10n 
Kräfte Gesamt- Deutschlands i s t an C.en -von dem Vorsj_t :-rn:n(!un 
der SPD, Dr, Schumacher, v orwiegen d von ·p s.rtei-takti :::: c 1101 1. 

Erwägun3 en bestimmten Ji~inv•rnndu.n .--; en und Vorbeha lt en zun~ich f; t 
gescheitert, Angesichts G. er v er zv7c i f elt en Lage U.."'l8 8l'OS VoJJ:es 
ist diese negative Hal tllilg aufs ti r:)f s·c o zu beda u ern. Si o 1 

bedeutet . einen beklagern::J ~'10rte ,'1. 'l :,n;ich t a u :C eigene d e 1)_t ::::dw 
Initiative, ~ 

In den politischen :rart8ien ~1:.l ._1 en C: i e d e .. rnlcr:a t i}:;c}ic,HJ. ; r:.u t „, 
de s nouen DGutnchla.nd i h r en AW:> "~ :i.·uc ~1.. u:nc~ ihr e For..Gl t ·u :~·rn1 , 1 .)H . 
Sie s ind Träger de o po:1 ·i_ tisc ;1,;\'._ . :-, ; ~1 .::.,J!l' t ' · 1i1.l un r.:i dofJ ri::n.t .. 1clLon 

·. Volk es und haben die una·bweiabaru P f lich t, Spreche1· dci:· ·r_,fot 
des Volkes zu sein, Sie ci nd. b1..~·u.>;n , d~ü·au z11 a r bü i t e:r1 1 '-- - '-~ " : 
'.Jald. v'lh.j e;e gefunden we:rde:n zui· ; i.. ~1:1r_rni:1 1 ;'...!'1 ~ d.cr t i c;l :i. c h 1.-vac · , ß , '.t· -

den .GxL:itenz-·Bcdrohung . Es mur~ JLL't:> .. :ti :.Je '.lCJ Hil-fe ~rnrnrnen. Ih 0 
Part oim.1 wcrdon an d~r oachlic lir·:n Ar be i t gemessen w0; r d un, d i o 
sie für 1mser Volk zu 10isten v crmUcen . S i ~ · sollen gemein
sam Sacltwa l tor der national un „.'i.11f ,_;a .:: m1 r:J u i n . Ihr Vdr sa~:,on 
v•ri:i.rdo Z l U' Entwicklung eÜ.LOß H U1J8l i ; ~r a. t i : J j:__:,li smus führen, den 
wir ablehnen; gleichgülti0, nü t wc:Lc ~o.1. en- Ur hmti13rung er auf
-tritt. 

Die Bemtil.1m1gen um dio f,ilduru::: 0inur nationa len RepriÜJGnta
tion dürf on nicht au:l:geb en w,;:rden. 

Wir ·begrü ::.rnen die .Absicht de r L iinderr ~~·ci ortw' .. :~en und Ihr.er 
Minl:c:-.:E;;rprlisidenten, in Münctwn g. nein 3<:.U!l über· Maßnahmen 
der Not zu beraten. Da es um [Joll en ode:c Stf;rben unseres 

· Volkes t;eht, erwal'ten wir in8be:ir:.wndere auch vo:i;i diesr)r 
Konferenz, dass L n-o· . .:'~rbei t einen posi ti veb Bt;i traß zur 
Lösu..~g der deutschen Jifot bringt. 1 Die Initiative dGr :Lä:aüer 
enthebt die :Parteien aber nich t der ./1..u:f:'g;;1,be, Bi.eh für 
di e endliche Überwindung de:c Zonengrenzen cinzusctsen und 
so der lebensnotvrendigen wirtscha ftlichen und poli tißohen 
Einheit Deutschlands den V!eg zu bur(:::i ten. 

Der Zweizonen Wirtschaftura t wird von der Union als Not
maßnahme voll .;ewürdigt. 'Nir ·beoba chten abor 'die fortsc !.n·oi~
tende VerselbständißUilg der cin::rnlncn ?,onen und fps ~·i.n·
vvachsen der Zonen-Bürokratie rni t ornstor Sorge, as „~us
einanderf'allGn Deutschlands würde n icht nur für ünser Vo-lJr., 
sondern auch für Europa ein Unglück ~wt:n. Der poli-~ische 
Zusammenhul t der Deutschen innerhalb r~erochter Grenzen gibt 
dorn .Deutschen Volk allein die l\Iö ~ .·).ichkEJi t, sein Leben neu 

. ~ufzubauen un.d als verbindendes ::n omo:n-e ~·~'Nischen Out und 17io u · ~ 
~em Friedon zu dienen. Diesem Ziel zu diGnen, ist eine Jer 

· vvesontlichori .~ufgaben der Union~ · 
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A: .. bet tsr; emr_'. nschaft 
der 

Ohristlich-Demokra t i sche und 
Christlich-Sozialen· Union 

Deutschlands 

}
1r ankfurt a .M., 11. 5. l ':1 4 7 

Hans Thoma-Str.24 
Fernruf ~4e44 

~ . 
Bet I . Tagung der A beitsgemeinachaft de r Ohristlich-Demokratischen 
und Oh.„ istlich-Sozialen Union Deutschlands am 2 •. und ;.Juni l ·47 
in Würzburg. 

- - -
In der .Aplage übe r senden wi:c Ihnen einen Auszug aus dem Protokoll 
der Tagung der :Ar beitsgeme .nsohaft zur Kenntnisnahme. 

Das große Pr0lbokoll wi . d Ihnen noch na.cht J. äglich zu.gestellt. 

Mit f . eundlichen G ~·üßenl 

gez. D!L pinghaus • ... 

GeneEalsekretär der A boits .emeinschaft. 
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~u! ~e~ ~r2t!k2l± ~e~ §i!z!!l'lg der ~r~e~i~g~m~i~s~h~f! ~e! 
Öhri stli<lh-.1Jemokra ti sehen und Ohri s tli::;h-. sozialen Uni on 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - ~ ~ 

, ~e~t~o~l~n~s_v~m_2~ ~~ 26_J~~ l917_i~ ~ti.E.Z2u~gL ~a~t~t~t!e_ 
\ 

~e~t~g ~a~i~n~U~ß~ 

.Anlä3slich der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Christlich
Demokratisohen und Christli --1h-8ozialen Union Deutschlande 
wurde~ nachfolgend~ Besöhlüsse cefaßt: 
Zu Punkt 3 o: Fortgang der Entwicklui1g zur Bildung einer 
- - - - - ·- - nationalen Repräsentanz wurde eine . Entschliec-

Zu Punkt 4 : „ .... „ „ „ - ... 

1 
' 

sung verfasst, di9 im Wortlaut dem Auszug 
anliegt (.Anlage., 1) „ · 
Wchl .der Voraitzenden fUr die restlichen 
Arbeitsausschüsse wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: · 
le Hinsi .~ lieh des F„auen-11.ussohueses kam die 

.Arbeit.:>geraeinsohaft zu der .Auffassung, daß 
die Vertreterinnen der Fr auen der einzelnen 
Zonen sich zu einer Be sprechung zusammen
finden um den Ausschuss in Gang zu bringeno 
Sie werden dabqi ein e ihnen geeignAt.e PAr
sönli ~hk~ i~ als Vor s i zende für d ~n Frauen
.Ausschu§ der Arbei tsgem':'insehaft vorschlagen. 
In .Aussicht ,'.;enommen wurdA dafür Fräu-lein 
Dr. H~lene W o b e r ? KH}.no 
D~r Zonenleitung d.er Britiso'hen Zone wird 1 
falls diese Benennung ~ie ZustiIJlIIlung dPr 
übrigen Frauen-Vertreterinnen finden wird, 
der Vorschlag gemacht werden, Frl. Dr. H~ 
W e b e r als Dele;_ji cr-te in diQ ~\.rbei ts
gemeins~haft 7.U entsendAn, damit die Vor
sitzende Mitgliei der ~rbeitsgemeineQhaft 
wird, wie es die . Statuten der c;. c, ,"'lchäf-t;sordp.ung 
vorsehena • 

2o Hinsichtlich des Kul turpoli tisGhen ;~ussohussee 
kam die .„rbei tsgemeinschaft zu dem Be schluß 1 
Herrn Profo Dro llu go H i · c km an n 7 Dresden, 
und H0rrn ])r. I.I u h 1 e r t 1 München 7 zu 
bitten? die ·Vorbereitungon für die Einberu
fung des Kulturpoli tischen .i·„usschusses zu 
treff eno 
Bezgl.o des Proßr amms für die erste Tagung 
wird sich Herr Prof cDr Q H i c k m a n n 
nach Vo+be sprechung mit tl errn Dr~ Muh l er t 
mit dem General sekretär der .u.rbei-'t-sgemein
s~Benebmen-..s-e tz.en..,; 

• -2-
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3t Die Wahl eines Vorsitz enden für den Flücht
linge-Ausschuss vrurde zurückgestell tc 
Rer Vorst <lnd der Arbeitsgemeinschaft wurde 
ermäohtigt, anlässlich seiner nächsten Sit
zung eine Vorsitzenden zu ernennen~ 
In Vors~hlag wurde g~cracht Herrn Dr. Hans 
L u k a s o h e k, Berlin, 

4. Ebenso wurde der V"'.':rstand dor J~rbei t:-!gem,dn
s~haft ormäohtigt, für den Organisatione
.li.us~cht:ss eine Vorsitzenden zu benf.:lnnen, 

5. Daa Gleiohg gilt für den Landwirtechaft~iohen 
~·i.us BO~USS 0 

6. Betreff~ de.' s tut;~~·l- ~~us7,hues~s wurde be
stimmt, dasia die _,ZUNGE UNION den Vorsi tzend ·"ln 
für ihren .;i.uaschuß wählt, der dann durch d ~n 
Vorstanli ·bestätigt werd~n solJ.o 

Zu. Punkt 6: - - - - - - Stellungna.hme zur sozialen Indikation wurde 
n~chfolgcnder Beschluß gefasst: 

"Der vom Landesv-erband Württemberg-Baden ein
gereichte Entwurf einer Stellungnahme der CDU 
zur sozialen Indikation v.fir ·! ;'\em Vorstand der 
.• .'i.rboi tsgemeinr.ehaft zur wei tersn Bearbeitung 
üb~rgeldan. 

Der Entwurf wird dem Frauon-11.Usechuss der 
CDU und CSU zur v~~bereitung der Entschei• 
dung dea VorGtandes übermittelt. 
Der Vorstand wird ermächtigt, im Namen der 
„·1.rb ei t agemeinschaf t in di0 eer Frage ein en t
spr~chand~ s ~chreiben an den Kontro-!1lrat 7-U 

richten." 

lu ~unk~ 7azDonazifi~ierung \7U.~d§ der B~schluß ge~aßt, 
- - - - - - Vorsohläge auQzuarbo~tRn, die einQ Ref1rm ~~s 

SäuberungegesP.t~a~ ~n.,~ Etrebeno 
I 

Mit der .1i.usarbai tung dios~r Vors::lhläga für 
eine Reform so1.len diP. ~Ir->rr~n H a u 2 1 e i tRr 
München, Dr. L e n z, Berlin, nowia -Fr-:.n 
Amtgeriohtsrätin Dr~ F r i t z 1 ·:'~ .Stuttgart, 
beauftr~gt werdeno 
Herr H a u s s 1 e i -i~ e r wu.rd~ gebeten, 
eine En~s~hliess•mg au_~uurbeiten, die si0h mit 
dem Problem beL..t.sstQ ( ... i.nl<..i.e;e ~) „ 

-3-
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b) Kri-egsgefangene: Nachdem Herr D ö r p i n g-
h a u s die .iilltvrorten der einzelnen Länder
regierlUlgen aa:fi den .Antr:::..g zwecks Zählung 
und Regi ·stricrung der Krießsgef angenen in 

• 

den einzcl.nen Ländern verlesen hatte, wurde 
b~rntimmt, dass die H€rren des Vorstandes, 
soweit sie der russisch besetzten Zone un
gahörQn, efmd~htigt werden, ihnen geeignete 
S~hri tte ~~ untern8hmen,um auch;. ;:.n den Ländern 
der sowjetisch besetzten Zono eine ZähllUlg der 
Kriegsgefangenen zu ver~nlas son, von denen 
nooh keine ... '..nwort <..l.Uf den ... illtrug der 0 D U 
T&r,li&g~. -

bosondtrar Punkt wuris ain .:illtrcl.g behu.ndol t, einge
brc..oht ~on Herrn.Gtih. Ra.t. K. u t ~ o n-
b G r g e r, Berlin, zw1ck~ Finanzierung 
doa Inf -:rmu.tionac::un~ea (.iilllc:ige 3) · 

Der „·i.n· · :· g wurdl} von der Arboi tragemeinschuft 
genelim:.J;t • 
Hinsi•~1tlioh. d~s Inf'Jrma-;i3111!JaI!ltds wurde 
der B~sohlu.fi gefJ. ss~: 11 _)ie ,,..r'bei'tagemein
oehaft der Ohris~lioh~ Demokruticoh~n uni 
Oh::ristli0P..-~o~ialen TJnion D~utsahlands ernennt . 
Herrn H a u s 1 e i t e r, Münllhen, als 
Delegierten der :i.rbei~sgemeins~haft in der 
Korres~~ndenz 11 Union-Di0nst "o 

:lin wei "ierQr „·ui'lrc.J.g 1 Qingebraaht Ton Herrn :D ö r p i n g .... 
hau c befass~9 sioh mi~ d9r vorläufigen -
Finu.nziernng das_ SGkr~tu.riu-Jes iJr li.rbei ts
gem~insohaft sowia d~.r Deoktmg der bereits 
aufgebr<.iohtom Mi ttQl dur„1h di~ et..nzolnen 
l onen. ( J„nlc.J.ge 4) • . 

Der ,.'i.ntrag wurde sei tons d"r „·„r't:Er:l.. tsgcmein-. 
soh~ft genehmigt. _ 

Ein .':..ntr<..1.€; dQr Frau Dr. Erika ;!l o. 1.l f Potsdd.m, befasste 
liliah mit d·er B~k<:i.nntg.J.be äer. Gs se+i~e für d:-ie 

· ;DenezifiziGirung auf dem Wlifge d6l s „·„1\stausihe s. 
Dia einzeln~n L ,ndors9kr~t~riato sollen 
dc.J.rü"er nnterriahtet werd"n W9l':ih~ r:- esotze 
für dia Denazifizioru.n~ in d~n ~n~eren Zonen 
in Kra.fis sind, Yvie di!il DG.lla.zifi.zieru.ng dor"t 
durohge&::ü.hrii wird" 
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Die Arbeits omeinschaft der Christlichr-Demokratißchen und 
Christlich-Sozialen Union Doutschlands beschließt, die biaher 
von dem Generalsekretariat verbrauchten Mittel ~on rund 
~ 200~.- nachträglich zu bewilligen, 

Jeder der vier Zonen würde demnach einen Betrag von ~ 5000.
an das Generalsekreiariat sofort zu überweisen haben. 

Die laufenden Mittel in Höhe von monatlich bia zu~ 8000.
werden bewilligt und in Höhe von je ~ 2000.- auf die vier 
Zonen·verteilt, 

Daa"Gcncraleckre"Ulriat wird in kurzen Zeitabständen der 
Arboitseomcinschaft der Christlich-Demokratischen und Ohristlich
Sozialen Union Deutschlands bezw. dem Vorstand Abrechnung 
vorlügen. 
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Die Arbei tsgem .~ insohaft de r Christlich--·Demokrati':i chen un.d 
Qhristlich~Sozialen Union Deutschlands billigt den Beschluß 
des Vorstandes anläßlich seiner Berliner Tagung, eine partei„ 

-offiziöse Kor~espondenz zu schaffen. . , 
Diese Korr spondenz "Union-Dienst" soll ihren vorläufigen 
Sitz in Frankfurt aaM6 habenA 

Ihre Aufgabe soll es sein, Partei-Zeitungen und Zeitungen 
anderer Richtungen, partei-offizöse Kommentar~-und Inter
pretationen über alle politischen Frag e~ zuzuleiten~ Daneben 
soll ein vertraulicher Inforffiationsdienst herausgegeben 
werdeno 

Die Mittel, die diese Korres~ondenz benötigt, belaufen sich 
für die näohstcn 3 Monate auf mtl. ~ 10000~- und werden an
teilig von den vi er Zonen aufgebrachto 

Die Einnahmen der Korrespondenz werden dem Generalsekre
tariat der Ar bei tsgemei nschaft ·' e::::" Chr is ·l, :"!.. ich-.-Demokrätiechen 
und Chl-istlich.~Sozialen Union Deutschlands überviT ieseno 

1 Mit der Herausgabe der Korrespondenz soll 'unverzügli ::ih 
t begonnen werdenG 

II ;.6.l'J47. 
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.:Jie Ar b e it sgemeinschaf t der Ch:ci s tli c h --Dernokr2 ti s c l.Lcm und 
Chri s tlich-Sozialen Union Deutsc hlands tagt e am 2 . und :;J . 
,Jun i 19 47 i n Würzburg , 3 i e nahm cJ.en Rerir..:h t üb er da s Er 
~;0bnis der Ve2·hand lu_n g e11 m1cl di u ifo llaffung ein8r na, tio:i.1G.len 
Rcpräsent a tivn entge g en und e r ört erte cl ie da durc h g e s c h .. 1f-
f ene poli t i sehe Lage . · 

Der Vor s c h l ag der Union zu r Zu sanllilen:fau:;-.mng d er poli ti s c h on 
Kr~ifte Ge samt- Deut s chla nds is t an C: en v on dem Vorsj_t ~rn:a.( l on 
d er SPD, Dr. Schuma cher , -vorwie g end v on p <.-;.rtei-takt i ::.-;ctHFJ. 
Erwägune;en be s timmt en Iünw~nc1ui1.~~ en und Vorb ehal t m1. su.n~ichut 
gescheitert, Ange::3icht s d e r v er zw EJ i l'el t en L a g e m1s8r os Volkes 
i st die s e n egative Hal t Wlg auf s ti e f's ·c0 Z\l bedau orn . Sie 
bedeu.t~t . e inen b eklagen s0crte~ V0r z i cht ' au i e i gonG deu t s c h e 
I n itiativ e . 

I n d en p oliti s c h en Part ei en haben d i e dewokr a ti s chen I ~äf tc 
d e s nouen Deu tcc L.l a.nd i hren Auöd.:cuc k und· ihre Fo1~m .~:ofUJ1 ( (m . 
Si e s i nd Träg e r de D p o~I -;_ ti s chor ~} e sarntwillLm ~:i d u f-J_ D~u t scl en 
Volk es u.nd hab en d:~e unabweisbare -Pflicht, Sprecher der Wot 
des Volke s ~u sein . Sie c i nd bc. r uf en , d. a r a:u zu c:ir1Ji.d ii c: n , d.:~~=;f : 

- -,Jal d ~V8 [;e gef undl:i n 'i·10rde.n zur ; ;. ~1,renrJun;; d e r tf~~1i e h wac ::,s,:;n" 
den Z:xi;J t enz --.B o c~1· oh1m'.; • Es mur~ .Lir:".~-:t i scho Hilf e };:o rnmon . Di e 
Part e ien we r6.un a n dE:~r u: w h l iclLn il.r bei t gemes s en 'Nc r dcm , d. i G 
s i e. für 1mser Volk 1„rn„ lr.:Lsteu vo r~1'j1_,;e :n . Sie s ollon gor;w in-~ 
.sam Sac llwa l te: r de r na ti 1:>l1,tJ..,~ü _,, 1.:f .~a ·;-. c,-::1 su i n . Ihr Ve r sagen 
wi..i.rdc zur Ent wi c klung e i HcE 1 u:io.r. :·!c:,. t .i. 1J;·_...;.li smus f~ühren , d en 
wir a blehnen, g l eic h gül t i :::.: , >t-L t \'JL:Lc >e1· Ch· i en t ierunc; or a.uf
t r i t t. 

Di e BC:J ill t,Ül1m .;,en um d i e I_,j_ldun ·.: r)in~r n·:;..l~i o n<:•len Rr::p:i'iinunt a 
tion dürfm1 n icht au:::e~e -uen •t! ;:cde:n . 

Wi r begri..i. ;:wen d i e „~b si cllt Cl..e :c 1 ii1: der r.~:;:!...c' rtti'.~~Gn m 1d I h r e r 
Mini f:.,. ;~rprj, siden t en , in Münc ·i~1 G ri. ,~ J.'H:dn:> ·)J!"l ü1J G!' Maf3nahmen 
d er n ot zu b 0ra t r;)n. Im es um f JC·: lJu1 od.e:r Et8 r b e n un s eres 
Volkl-)C ,:_;eL.t, e r vlrt-l' t e n wi r ü1o bo::.JOnd0rG a u.e h von di.eSf;r 
Konf 8runz , dass L n· r; ~~rbe i t e i .11. 011 p o s i ti ve1J B1; i tra g .zur 
LÖffLlrl (~ der deut s chen N·ot brin gt. lJ i e I n i tiat ivc de r :Lä.ncle:r 
ont h o bt dü~ J':>ar t oion aber nich t der J·l.u fc; ;>, bü , i:j_ c .h f ür 
cl i 0 eridliche d°lJ erwi n dung d eT Z onengre :L !!~ en oi:'.1zusc tzen ui1d 
s o der leben s n o t 1:18ndigen wi r tschaft lic hen 1md p ol i ti r? chen 
Einheit Deut sch lands den V!eg zu b Gr e:; i ten. 

Der Zw~i3onen Wirtschaf t s r a t wird v on Qe r Uni on a l s Not
maßnahme voll .~;c.;wU.rd igt. 'Nir b e obac rii.en a b er di e fort uc i~Lr c i -
tende Verse l l?ständi ~~u.ng de~~ 0i1:1zc l non '.7, onen und jjas ~:ill- · 
wa chsen d,e r Z. onen- Burok:r a ti -~ mit crnst e: r Sor g e . a s .„u s
eina.ndor falJ.13n Deut s c h l ands wür de r1ich t n u r f ür un:_:.;er Volk , 
s on dern auch für Eur opa e i n Ungl ü c k sein , Der p ol:L-i.;i s che 
Zusammenhalt der Deut s chen i nnerhalb r~ero chte J:' G:cenzen gibt 
d em D·..: u.tschen Volk a ll ein die °fi!i ö [·::lichkd ,t, sein Leben nou 

. aufzubauen und a l s v e rb i n fümdes :::10m.o:i:Lt ~~vvischen O::; t und ~7H.: r.ri, 
~em Fri ?don z~ a_ienen . Di esez:i Zi ol· ~:,u. di en en, :ärn t oirrn d er 
we s entlichen ~~fgaben der Un ion o 

. ·. 
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Die Ar bei tsgemeins chß,:ft d e;r. „C.hr.ist·lich-De111okratis chen u nd 
Chrisillich-Sozialer.1.·:·u~Ibon Deutschlands gap in Würzburg ~:;ur 
Era.ge-~der ·-· poli ti·schen :. S~~bcrung f olgor1d e Erklärung ab: 
. . :: ::~ :·· ;-·. .. . ~ „ ' .... \). . - . ~- .. . ' 

Das Deutscl e Volk will . e-in'e echte Demokratie aufbauen~· did + 
gegründet ist auf die Würde der menschlichen Persönlichkeit.,. 
Darum d·µrfen wir nicht in der Abr~chr1ung mit der vergang enm 
Diktatur stecken bleiben. Wir müssen gl ".-: iehzei tig Maßnahmen 

' treffen, um die Gefahr einer zuJcünftigen Diktatur zu ver
hindern. Ar.t und Durchführtmg der bishe:cigen Entnazifizie
rung können dieses Ziel nicht erreichen. Do.s gegenwri.rtige 
Verfahren ist nur ra eh rückwärts gerichtet. Es birgt daruber 
hinaus Ansatzpunkte neuer anti-demokratischl-:; r Entwicklung en 
in sich. 

Noch nie ist eine Reaktion in der (11 ten Form wieder·e;ek ehrt. 
Wer immer versuchen würde, einen neuen totalit ä ren Staat zu 
errichten, würde sich neuer Methoden und nem r Tarnungl!n ; 
bedienen. Darum tritt die Union für Eünen konstruktiven 
Weg zur inneren Befreiung unseres Volkes ein. Die wirklich 
Schuldigen an der vergangenen Katastrüiphe müs r:> en rn 8-t.i:· af't 
werden. Genau so wichtig ist es, kfu1ftige Katastrophen zu 
verhindern•,„.-Mi t alle:r Kraft' mui3 darum das Recht gesichert 
werden~ Gleichhej.t aller vo j: dem Gesetz, Schutz der Menschen
rec:Q.te, richterliche AJ:rnrteilung des Beschuldigten nach 
öffentlich verkündeten Geset.7ien sind dj.e unabdingbaren Grund
lagen der Demokratie, für die wir als Christen wie als 
Demokra ten cinzutr8ten verpflich t et sind. 

Die Arb e i tsgem eilrohaft der Christlich--:Oemokrat:is chen und 
Christlich-Sozialen Union Deutschlands hat einm Ausschuß 
mit der Ausarb eitung der notwendigen Entwürfe Z1I' Reform 
der poli tischm Säuberung re auftragt. 
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Arbeits emeinschaft der· Christlich~~Demokratisohen und 
Ohristlich-Sozialen Union DButschlands 

vom 2 ... -3.Juni 1947 in \Tlli.rzburg. 
- - - - -
Lfd, 
Nr„ 

l. 

2~ 

3. 
4. 
5. 

6, 

7. 

a. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

2.o • 

Na m e Wohnort Straße Fernruf 

Dr .Ankermüller, 'i<' illi, München Adl gr ei f erstr " 22 74184 
36072.1 

Arndgen, Josef 
Bir kl, Rudolf 

vi Inneruni~sterium · 
Wiesbaden - Kapellcmstr „ 67 
Eichstädt/Baya, B 126 

Dr.von Bre:ntano,Heinr. ,Darmstr..dt, Landwehr. Bi;~~- 6 

227 
863 

63978 
64244-46 

"-
Dörp inghaus, Bruno Frankfurt Mo,Rei hsforstr„5 

· " Hans Thoma~Stro24 
Erting, Josef 

Gerigk, Alfred 

Grosse, Georr; , 

Haunhorst, Hanswolf, 

He.ußleit er, Au gust 

:Prof ,,D.Hickmann, Hugo" 

Dr.Huber, Anton 

Kaiser, Jakob 

Stuttgart, 8chwabstrol47 
Berlin- !sabellstr ~ l6 

üeli.Lendorf Schlüt erstro 39 

;~ e imar--Ob erwe imar 
11 Ministerium f , Versorgung 

München ·Dietleibstr ~ 5 
" Schließfa . ~ h 2 BS 

Neudrossenfeld/Bayreuth 
Mu..nchen Paul Heyse·-Str ... 2-4 

-6913~ 

845832 
91126<.:-

2796 
3161 

73173 
112 

73173 
Dresden-Langbrück, Beethovenstro2a 51 
Dresden-~N o 6 ·jeönigsbrti.ckerstr, 9 5 oo :-J 2 
Aalen/Wttbg. 1 Rombacher Stro82 365 

" Landratsamt 840 
Berlin-v- ilmersdorf }.1 Rüdeshei- 872<J WJ 

morstr .:: 6 
Berlin WG8, Jägerstr~ 5 9-6o 

Geh.Rat Dr.Katzenbcrger,ilerlin-Zehlendor:f ~Heimstro2o 
Hermann 

Lemmer, Ernst Berlin-Kleinmachnow 9 Eohekiefer 13 1 846049 
Dr.Lobedanz, Rheinhold, Schwerin/Mecklb~ 1 Ritt erstr.ll2 5o5l 
Dr.Müller, Josef München Ge.donstr"4 30284 1 33565 

Dr.Nebgen, Elfriede 

Dr.Probst, Maria Mü. - ':lcn 

31341 
87298:1 

Nördl.Auffahrtstr~l9,6o383 
Paul-Heyee-Str ~ ~-4 73oll 

Tir,voPrittwitz,FriedrichsTutzing/Oberbay~ 1 Kleines Haus 4ol 

, 
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Lfd_. N a m e Woh·1 ort Straße Fernruf 
Nr. - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - -- - - - ~ - - - - „ 

21. 

22. 

230 

'?.4. 

25, 
26. 

I 
) 

Roeger, Stefany Stut tgart 
" 

Birkenwaidatro 90 90684 
Kolbstro4c 76516 

DroSchreiber, ~alther 13erlin~Ohar~ Ku!.'.fürstendamm 216 
lottenburg 

Dr.~illmanns 7 Rober t 

Dr.Vogel, Rudolf, 

Wolf, Erika 

Dr. Köhler, Erich 

Berli~- Nannss e 7 Kronprinz enweg 
Berlin Wo 8, Jägerstrc59-6o 

Lud"Nigsburg,Kat zbachstr.)13 
Stuttgart 1 Büro f o l!' ri edensfrag. 

Potsdam Remnrandstr.8 

Wiesbaden RoF. s elstrcl8 

• 

" 

22r 806753 
425061 

4725 
98741/43 
594 ~ 

24762 

J . 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 

UND CHRISTLICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS ... 
SEKRETARIAT 

FERN~UF' ~2"ij:;i::;~.t;; ·BANKKONTO' DEUTSCHE BANK F. ANKFURT A. M. NR. 168560- POSTSCHECKKONTO, FFM. NR. 39967 

75924/77178 . 

Ih r Zeichen, 

• 

An die 
Mit~lieder des Vorstandes der 
A~beitsgemeinschaft der Christlich- Demokratischen 
und Christlich- Sozialen Union Deutschlands 

@)FRANKFURT A. M.~4~ 
::::m.~~~~~~ Bettinastr .04 

Ihre Ncchricht vom, Unser Zeichen , On . Tog, 10 . 7 . 194-7 

Wir laden Sie hiermit ein zur 

V o r s _t_ a n .Q__s_J. __ t_ ~ u p_g_ 

der Arbeitse;emeinschaft der Christlich-Demokratischen und 
Christlich-Sozialen Union Deutschlands, die vom 

24 .-25 . Juli 1947_ in _ _K~ankJ~Tt a . M. Parte1haus Hans Thoma_.:-Str . 24 

stattfinden soll . 

Beginn der Sitzung 14 Uhr . 

Wir bitten wegen der Quartierbeschaffung um umgehende Anmeldung 
(auch der ~ahrer) an das Sekretariat der Arbeits0emeinschaft , 
Frankfurt a . M. , Bettinastr . 64 . 

Mit freundlichen Grüßen! 

Gener lsekretär 
der 

Arbeits5emeinschaft . 



14. J u li 1947 

k t e.nnot iz 

Betrifft: Arbeitsgemeinschaft der Union 

Pc..i..l Bock , :,Llbecl: , t ilt unt...,r d ~ 14 . Juni 1947 rnst Iierr::..e r u . a . 
it , d f' .ui' L1...,-: itzrn1[ ues Zon naussc_ms es f"r die 1Jrit i sche 

Zone un :9 . A:::-1i l 1947 in Jlcn _01 0 ncle it__,li _er f"T 'ie rbeits .... 
~- "':r: i nsc". ft e..,„. lt · ord n 'in : 

v .... rt:rctcr: 

Dr . den uer , _UlnCorf 
D-1.' . ::olza· f , _ . ...,r ord 
_rL..on Storcl:: , _ ·1•1ov r 

Dr . T lene cb JLscn 
.J-~ . r o · 1 n 

tollv rtrctcr: 

V 
) 
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1i11J ue Zeit" 
163 vom 16 . Juli 1947 

Arbeitsgemeinschaft CDU-CSU 
in Wirtschaftsfragen 

Köln, 15. Juli (ADN). Der Wirtschafts- und 
sozialpolitische Ausschuß der CDU-CSU arbei
tete nach einer parteiamlli(}hen Mitteilung auf 
einer Tagung in Köln gemeinsame Richtlinien 
für die Behandlung der S0zial- und Wirtschafts
planung aus. Der Ausschuß beschäftigte sich 
vor allem mit der Sozialisierungsfrage in Nord
rhein-Westfalen. Das Ergebnis der Beratungen 
wird den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
CDU-CSU auf seiner näi;hslen Vollsjtzung be-
schäftigen. 

' 
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Abteilung V 

Aktennotiz für Herrn Jakob Kaiser 

Betr .: Tagung der rbeitsgemeinschaft 

18 . 7 . 47 
Dy/Co 

Falls es ohne Belastung der Tagesordnung möglich ist, wäre 
es vielleicht z~eckmässig , auf der Tagung der Arbeitsge 
IBeinschaft die folgenden organisatorischen Fragen anzuschei 
den : 

1 . rvleldung verziehender •.. i tglieder 

In der Ostzone una. Berlin ist es t;.blich, dass lvü tglieder , 
die vom Bereich eines Lardesverbandes in den eines anderen 
verziehen , von Landesverbana zu Landesverbana. gemeldet 
~erden . Dem~nt~precnend hat uie HauptgeschäftsQtelle auch 
solche kitglieder, die in aie ,estzone verzienen , an a.ie 
betreffenden Lande.:.verbände gemel et . 

Ent sprechende L1elaungen von ßi.i tgliedern, die aus den 
westlichen Zonen insbesondere nach berlin verziehen , lie
gen bisher nur in geringer Anzahl, una zwar von seiten der 
CSU Bayern vor . In Berlin ist es nicht selten , a.ass sich 
I\.i tglieder bei er Partei mela.e1 , die früher im 1 esten 
oereits Litglieder aer CLU waren , aber von derr zuständigen 
Landesverband nicht überwiesen ~orden sind . 

Es wäre zweckmässig , wenn es allgemein in uer Union üblich 
würde , dass verziehende Litglieder von Landesveroano zu Landes
verband 6emeldet werden . 

2 . Schriftverkehr zwischen den Landesverbänden 

Die Hauptgeschäftsstelle hat die Erfahrung gemacht , dass eine 
Anzahl von Landesverb~nden nur zögernd auf Zuschriften ant
wortet aus Besorgnis , diese Antworten könnten nicht ankommen 
oder in unrechte Winde gelangen (Anlage : Brief des Landesver
bandes ·uestfalen) . 

Die Hauptgescnäftsstelle schneidet in ihren Briefen nur s 1lche 
Fraben an , die unbedenklich auch von jedem Dritten gelesen wer
den können . Die Zensur entfaltet in allen Besatzungszonen die 
i:,leiche prlichtgernässe Jeugier . Es wäre daher erwünscht, wenn 
die Landesverbände des ,estens im Schriftverkehr mit Landesver
bänden des ~stens bzw . der Hauptgeschäfts3telle in Berlin die 
fueinung beiseite stellten , als ob in postalischer Beziehung in 
der Ostzone Verhältnisse herrschten , die von denen der vest
zonen grundsätzlich verschieden sind . 
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Christlich-Demokratische Union 

für Westfalen und Lippe 
Haupigeschäfissielle Dortmund, den 2.7.1947 

Ihr Zeichen : ....................... ~ ....... . 

Haupt eschäftsstelle 
desverbandes der CDU 

Ber lin 
Jägerstr . 59-60 

Betr.: Biografische Notizen über führende Jilänner der U1ion 
Bezug: Ihr Schreiben vom 23.6.47 - V/Co/4872/47 

Sehr geehrte Herren! 
Ihr ~chreiben vom 9.5.47 in obiger Angelegenheit lieGt hier vor. 
Von der erbetenen üben ittlung bioGrafischer .r otizen. über führen
de Männer des Landesverbandes glauben wir a:uf lunsch unseres .Lan
desvorsitzenden vorläufig noch absehen zu müssen, da keine genü
gende Gewähr gegeben zu sein scheint, dass dieses Laterial auf dem 
Postwege in Ihre Hände kommt. ir sind inzwischen damit beschäftigt, 
einschlägiges aterial zusammen-zustellen und hoffen, sp:· ter Gele-

b.w. 
Postscheckkonto : Dortmund 60273 - Bankkonto : Dresdner Bank Dortmund Kto. 1713 

H/0266 - 11300 - 6000 - 9, 46. 



genheit zu haben, es Ihnen gelegentlich einer Zusammenkunft 
übergeben zu können. 

Mit freundlichem Gruss 

(F' uJ Ster in 
.. ,/ 

} :"li.;i_J, ell)c'1äft.„ ,1 „ 
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"Be::!'liner Z~itung" 
r . 171 vom 26 . JuJi 1947 

Tagung der CDU 
Frankfurt (Main), 25 Juli (AP). Die CDU 

richtete an alle politischen Parteien 
Deutschlands erneut die Aufforderung, 
an der Herstellung der poli tischen und 
vv1rtschaftlichen Einheit Deutschlands zu
sammenzuarbeiten. Nach einer zweitägi
gen Konferenz der Parteiführung der vier 
Besetzungszonen wurde ein Manifest her
ausgegeben, das die Forderung enthält, 
„trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten 
Wege zu suchen, um alle deutschen Par
teien zu gemeinsamer Arbeit am staat
lichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau 
Deutschlands irrt Sinne wahrer Demokra
tie zusammenzuführen.:: 

„ 

' 

• 

/ 
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"Kurier" 
172 VOD .26 . Juli 1947 

J 

ODlJ für ~llliUt.tnmPPft.l'beit 
Fr;mkfurt 1nn l\f11tn, 26, Jllll CDPP) , Dill Ar

tl~itll~llmßill:>Phaft PU-CSU, d'i!I geji\'11nwli-rtl~ 
in FrnnH-fllrt ta!{~\· mi.till'\ 1i1t11Hun& iiµrn NPAV!ll'
pl1m !UlA M1u11ti11-l pllln. PllP. l{QPV!IJ'f}l!Ul llill!lß 
§gn!tßrfvl11f.111PE1 l11hnt11P. J~l<oll K11-\llEff imr:l Pr· 
Müller si;n11rf ;i.1:1, Pill Flllgen 11101111 ft@lllllllJl 
f'IAnßs wUrit1m lliin 1Jot11rl{ll-Jlß fäiut!lßhlllnf:t11 
herlleiftilir1m. Pill Arh11it11Jl"llfnllln!rnh!\tt 11pfäPl1 
fll!<h !l~!lllli\'Pil rnr (liJlll ~ijfil!HY\ID!llllll'b!llt \ßl 
~hllUI cJPll M!lr11MllplllJltlll a.u11, 

• 
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Pressekonferenz beim CDU-CSU-Vorstand. Die Union 
werde gegen die Sozialisierung ein Prinzip des sozialen , 
Lastenausgleichs stellen, sagte der bayerische CSU-Vor
sitzende Dr. Josef M ü 11 er in einer Pressekonferenz in 
Frankfurt. Die Hauptaufgabe bestehe darin, die gegen· 
wärtige Substanz zu erhalten und neue zu schaffen, um 
das Los der breiten Masse, insbesondere der Neubürger, 
zu erleichtern. Der Vorsitzende der CDU in der Ost
zone, Jakob Kais er, betonte, die Beschwörung der Ein· 
heit Deutschlands mÜ66e in der gegenwärtigen Lage zu
erst immer bedeuten, daß ein Auseinanderfallen Deutsch· 
li!nds in verschiedene Teile verhindert werde. Die Form 
der künftigen Einheit sei erst in zweiter Linie zu disku· 
tieren. In der Ostzone müsse die Koalition CDU-LDP 
mit ihrem Willen dem Totalitarismus entgegentreten. F.s 
gehe um die Frage, ob es möglich sei, „mit diesem Willen 
und der Realität der Sowjetunion zu einem Ausgleicli 
zu kommen". Die Vorstandsmitglieder sprachen sich 
allgemein gegen einen Separatfrieden mit Westdeutsch
land aus. (DENA) - Der Vorstand der CDU der b~
tischen Zone wird am 27. und 28. Juli unter dem Vorsitz 
von Dr. Adenauer zu eine_r Sitzung in Eutin zusammen· 
treten. Dabei soll unter anderem eine Stellungnahme zum 
Mehrheitswahlrecht herausgegeben werden. (DPD) 



11 Dcr ::orgr'n" 
Nr . 1 73 vo-- 7 . J1-li 194 7 

8ür 3urommenorbeit mit ber 6110 
Die Zonenvorsitzenden der CDU/CSU 

zur Politik des Wirtschaftsrates 
Frankfurt am l\lain, 26. Juli (ADN). Die 

Zonenvorsitzenden der CDU und CSU, Jakob 
Kaiser und Dr. Joseph Müller, erklärten, daß 
eine Neukonstruktion des Zweizonen-Wirt
schaftsrates oder des Exekutivrates von der 
CDU/CSU nicht beabsichtigt sei. Es sei jedoch 
erforderlich, eine Zusammenarbeit zwischen 
den beiden großen Parteien im Wirtschaftsrat 
- SPD und CDU - zu erreichen. 



11 foues Deutschl8.nd" 
l • 173 vo ~1 . -uli 1947 

Fiir die Einheit Dentsdllands 
Frankfurt a. M., 26. Juli (ADN). Ein feier

lichea Bekeuntni1 zur Einheit Deutichlands 
enthält die Resolution, die auf der Inter
tonentagun1 des Vorstandes der Arbeit9-
gemei11ooha:ft CDU-CSU in Frankfurt a. M. 
gefaßt wurde. In der EntschließUhg heißt es 
u. a.: „Die· .Union wird nicht aufhören, über 
·d'e gegenwärtigen Schwierigkeiten hinweg 
Wege zu suchen, um alle deutschen Parteien 
zu gemeinsamer Arbeit am staatHchen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands 
im Sinne wahrer Demokratie zusammenzu
führen. Die Union bekräftigt angesichts beute 
n-0ch bestehender Gegensätze in der Welt 
ihren Glauben an einen gerechten und dauer
haften Frieden, dem das deutsche Volk mit 
allen seinen Kräften als höchstes Ziel seiner 
sittlichen Erneuerung dienen will. Daß auch 
das deutsche Volk in dem Gesundungsplan 
des amedkanis.chen Außenministers Marshall 
einbezogen sein soll, bestätigt die enge Ver
flechtung des deutschen Schicksals mit der 
gesamteuropäischen Entwicklung. w 
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CGU gegen fleparatfrieben 
Ein zerrissenes Deutschland - Kampfobjekt 

der Zukunft 1 

Frankfurt am l\lain, 26. Juli (A DN). Ein Son
derfrieden der westdeutschen Länder mit den 
Westmächten wäre ein großes Ung!Uck, erklärte 
der erste Vorsitzende der CSU in Bayern, 
Dr. Josei Müller, auf einer Pressekonferenz. 
Ein zerrissenes Deutsc)lland, so betonte Dr. 
Müller, wäre ein Kampfobjekt in der narhfol
genden Friedenszeit und würde immer neue 
Schwierigkeiten hervorrufen. Zu der Unter
stellung eines Journalisten, dlij3 die Vertreter 
der Ostzone unter dem Begriff „Deutsche Ein
beil" eiue neue zentrale Diktatur verständen, 
nahm der erste Vorsitzende der CDU i.n der 
sowjetischen Besatzungszone, Jakob Kai er, 
Stellung. Er verwahrte sich sehr entschieden 
gegen diese in den Westzonen genährte Mei-
11ung und wies darauf hin, daß die SED in eini
gen Ländern der Ostzone gar niaht die Mehr
heit habe. „Wir sehen die Realität der UdSSR, 
suchen uns damit auseinanderzusetzen und zu 
einer Verständigung zu kommen", erklärte 
Jakob Kaiser. Auch Pieck wäre für keine 
Diktatur. • 
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"T „ ....,l i ehe l.unc'J s chau" 
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CSU lehnt Separatfrieden ab 
Frankfurt a. M., 26. Juli (ADN). Ein Sonder

frieden der westdeutschen Länder mit den 
Westmächten wäre ein großes Unglück, er
klärte der erste Vorsitzende der CSU in 
Bayern, Dr. Josef M ü 11 er, auf einer Presse
konferenz, welche die Arbeitsgemeinschaft 
CDU-CSU in Fr.ankfurt a. M. veranstaltete. 
Ein zerrissenes Deutschland, so fuhr Dr. Müller 
fort, wäre ein Kampfobjekt in .der nachfolgen
den Friedenszeit und würde immer neue 
Schwierigkeiten hervorrufen. Zu der Unter
stellung eines Journal isten, daß die Vertreter 
de·r Ostzone unter dem Begriff „Deutsche Ein
heit" eine neue zentrale Diktatur verständen, 
nahm der erste Vorsitzende der CDU in der 
sowjetischen Besatzungszone, Jakob K a i s er, 
Stellung und verwahrte sieb sehr entschieden 
gegen diese in den Westzonen geflissentlich 
genährte Meinung. 

In d r Diskussion über die Direktorenwahl in 
den W rtschaftsrat galt das besondere Interesse 
der Wahl Sch.lange-Schöningens, des künftigen 
Direktors der Hauptverwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Als die Beteili
gung Schlange-Schöningens an dem Hoch -
verratsunternehmen der Kapp-Lütt
witz 1920 zur Sprache kam, bemerkte Jakob 
Kaiser, man solle hochqualifizierten Sachver
ständigen n i c h t w e g e n ihre r V er· 
g a n g e n h e i t n a c h s p ü r e n. 

, 



"Neue Zeit" 
Nr . 173 vom 27 . Juli 1947 

~ ür ~inen geredtten Frieden 
Unionsbeschluß zur Einheit und Sozialinitiative 

NZ Frankfurt am Main 26. Juli. Auf 
der Tagung des Vorstandes der Ar tsge
meinschaft der CDU und CSU Deutschlands, 
die am 24. und 25. Juli 1947 in Frankfurt a. !U. 
Mattfand, und die von Vertretern aller vier Be
satzungszonen besucht war, l11gteu die Vertreter 
der Union Deutschlands ein feierliches Bekennt
nis zur Einheit des deutschen Volkei ab. Die 
Union wird nicht i>ufhören, über die gegen
wärtigen Schwierigkeiten hinweg Wege zu 
suchen, um alle deutschen Parteien zu gemein
samer Arbeit am staatlichen und wirtschaft
lichen Wiederaufbau Deutsehfends ' im Sinne 
wahrer Demokratie zusamm-en ,uführen. Die 
Union bekriiftigt angesichts aller lieute noch be
stehenden Gegensätze In der Welt ihren Glau
ben an einen gerechten und dauerhaften Frie
den, dem unser Volk mit allen seinen Krlijtea 
als höchstes Ziel seiner sittlichen Errieuerung 
dienen will. 

Im Hinblick auf die Ergebuislosiglieif der 
Pariser Außenministerkonferenz und im Hin
blick auf die Tatsache, daß nur ein Teil der 
europäischen Staaten bei den" gegenwärtigen 
Pariser Besprechungen vertreten ist, hat sieb 
der Vorsta.nd der Arbeitsgemeinschaft erneut 
zur natürlichen Gemeiuschaft aller europäischen 
Völker bekannt. Daß auch das deutsche Volk in 
den Gesundungsplan des amerikanischen Außen
ministers ~[arshall einbezogen sein soll, be
stätigt uns die enge Verflechtung unseres eii~e
nen Schicksals mit der gesa.mtenropäisr.hen Ent
wicklung. Das deutsche Volk sieht. einen neuen 

Winter des Elends, des Rung.ers und der Härte 
vor sich, einen Winter, dessen Schwierigkeiten 
durch die schlechte Ernte dieses Jahres noch 
erhöht werden. Dies fordert von uns , erhöhte 
Initiative im Sinne eines entschlossenen sozia
len \Wollens. In der Not des linzelmenschen 
wird zugleich die hohe Verantwortung sicbtbar, 
die h~ute aul allen ruht, in deren Händen der 
Friede und das Wolllergehen der Welt gelegt ist. 

Gegen Separatfriedensverträge 
Resolution 

Franldurt a. M., 26. Juli (ADN). Ein Sonder
frieden der westd.eutscben Länder mit den West
mächten wäre ein großes Unglück, erklärte der 
eiste- Vorsitzende der CSU in Bayern, Dr. Josef 
Müller, auf einer Pressekonferenz, welche die 
Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU in Frankfurt a. M. 
veranstaltete. Ein zerrissenes Deutschland, so 
betonte Dr. Müller, wäre ein Kampfob.iekt in der 
nachfolgenden Friedenszeit und würde immer 
neue Schwierigkeiten hervorrufen. Zu der Unter
slelhang eine.s Journalisten, daß die Vertreter 
der Ostzone unter dem Begriff „Deutsche Ein
heitj' eine neue zentrale Diktatur verständen, 
nahm der erste Vorsitzende der CDU in c!.er 
sowjetischen Besatzungszone, Jakob Kaiser, Stel
lung. Er verwahrte sich sehr entschieden gegen 
diese in den Westzooen geif.ibrte Meinung und 
wies darauf bin, daß die SED in einigen Länder.n 
der Ostzone gar nicht die Mehrheit habe. „W1_r 
sehen die Realität der UCSSR, suchen uns da1mt 
.auseinanderzusetzen und zu einer Verständigung 
zu kommen", erklä te Jakob Kaiser. 

( 
( 
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Arbeitsgemeinsehaft 
.... ,- . ,.... 

der 
Christlich-Demokratischen und 
Christlich-Sozialen 'Ut::'.on 
Deutschlands 

Frankfurt a,M., 2e. 
Eettina.str.64 
Fernr. 759241 771~5 

~-: 'tl 

.A.n die 
MitGlieder un~ Stellvertreter 
der Arbeitsgemeinschaft der ODU und OS~ 
Deutschlands 

Wir lad~n ein zur 

4.Tagu.ng der Arbeitsgemeinschaft der· christlich
Demokratischen und Christlich-Sozialen Union 

Deutschlands, 

die vom 25,-26aSeptember 1947 in Koblenz/Rhein stattfindet• 

Die Sitzung beginnt am 250911947, vormittags- 10 Uhr• 

Versammlungsort: Koblenz, Rittersturz, 
-

Als Anreisetag gilt der 24.September 1947 • 

Auskunft für Bahnreisende wird erteilt im Zigarrenstand 
Brenner, Ba.hnhofsh~lle Hauptbahnhof; für Autoreisende 
Rittersturz oder Sekretariat Hindenburgstr.'.J„ 

Wir bitten darum, eine Ari...meldung bis spätestens 15,9.194? 
an das Sekretariat der .A.rb~i tsgemeinsohaft der O'.OlT-und~c~:.-, 
Frankfurt a.M. 1 Eettinastr . 64, zu richten, damit Quartier2 
und Verpfiegung geregelt werden können, 

Für Teilnehmer, die mit dem Wagen l:o::nen, muß unbedinet 
der Fahrer mit angemeldet werdeno 

Mit freundlichen Grüßen~ 

• 

gez ~ Bruno Dörpinghaus 
G-eneralsekretär 

der · 
Lr1eitsgemeinschaft• 



„ 

• 

.Arbeitsgemeinschaft 
der 

Christlich-Demokrati~chen 
und Christlich-Soaial .; I~ TJnio _. 

neu-l;schlan:li:! 

Frank:t'urt a.M~, io.9.1947. 
Bett-~naatr.64 
Fernr. 75924, 77906 
::ö/On, 

/ 

.A.n die 
Mi "tglieder' der Arbei tsgemeinschaf·~ 
der CDU·und OSU Deutschlands 

Wir machen die Mitglieder der Arbei~~~emeinechaft darauf 
aufmerksa.mt daß die Teilnahme an der Sitzung frühzeitig, 
am besten telegrafisch1 bekannt gegeben werden muß, da 
die Beschaf~.111g der Quartie~e sonst nicht sichergestellt 
werden kann. 

ttberdies ist im Z1 der Verhältnisse die Bereitstellung 
der Quartiere und · vryflegung so schwierig, daß wir für 
die oben ausgesprochene Bitte Verständnis erwarten dürfen. 

Da für alle Teilnehmer in Koblenz selbst kein Quartier 
beschafft werden kann, ~nd demzufolge ein Teil in Bad Bms 
untergebracht werden mu!j, is·) es bes~ndere 1.ririP-:l:i oh. ~ für 

• uns, zu wissen, für wen am 24.gol947 eine tfbernachtur.tg~
möglichkeit $~ohergesteLl~ werden mirt, und wer am 25.9.47 
erwartet wird. · 

Geben Sie uns daher sofort Beschein, 
• 

nie ~agesordnung ist beigefügt; 

'Mit freundlichen Grü.ße1:;.l 

gez. Bruno 1'örpinghaus. 
Generalsekretär 

der 
1-'.:._,b e :!. t A gemeincchaet • 



T a g e s o r d n u n g 
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der 4. Ta7ung ler 
- - - - ;,,,.J -· - • - -

~r2_e~t~1;~m~i:g!i~h~f! 9:eE QDg _·~n9: Q.SY. ~el~t~cgl~n~s-
~-21• '9;n~ ?.5„~.S~p~eJEb~_::_19.4 7. !n~_KE!b_l~~~l~h~ip. 

1. Referat über den St,111d der Entwicklung eines -
Verfassungs-Ent'.vurfes. 

• 

„ 

Dr. Heinrich von B r e n t a n o, I'arr:.st · ;; :·. 

2. Bericht des Wirtschafts-und Sozialpolitischen .Auss~} · -
Johann A 1 b e r s, Köln. 

3. Besprechung von Maßnahmen für- die E:i:;hal tung der Eil::: ; -
Deutschlan~s. -

4. Fragen des GeneralsekreLariates~ 
Beteiligung der -einzelnen Landesverbände an -5 .• -- -_· 
Stellung notwendiger Kilfsmittel. 

/ 

5. Finanzierung des "Union-Tiien.stes 11 • 

6. Bericht über die Konstituierung des Frauen-Ausschusses 
und Bestäki~Qng der· Vorsitzenden durch die 
Arbettsgemeinschaft. , 

?. Bericht über die Konstituierung des Jugend-Ausschusses 
und Bestätigt::.ng des Vorsitzenden durch die 
Arbei ts~omeinschaft c 

1 

8. Bericht des Flli.chtlings·-Ausschusses 
:Or. Linur; K a t h e r, Hamburg, 

und Bestati~ng des Vorsitzenden durch die 
Arbeitsgeme~nschaft. 

9. Bericht übe~ die außenpolitische Lage. 

• 

Tir~ Friedr~ch von P r i t t w i t ~, Tutzin~. 

10. Verschiedenes~ 

\ 

• 



Christlich-Demokratische Union Rheinland-Pfalz 
MITTEILUNGSBLATT 
für Vorsitzende und Vertrauensleute 

Nummer 3 OKTOBER 1947 1. Jahrgang 

Wählt man Tagungsorte - auch im Hinblick auf die Ver
handlungspunkte - sinnvoll, vielleicht sogar symbolhaft, so 
tat die Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU gut daran, Koblenz, 
die derz<'itige Hauptstadt von Rheinland„Pfalz, für ihre 
Herbsttagung auszusuchen. Man sprach hier am Rhein, am 
deutschen Schicksalsstrom, in brennender Sorge von der deut
sc):len Einheit, die die derzeitigen weltpolitischen Spannungen 
zu zerreißen drohen. An der Wiege abendländischer Kultur, 
·on der gewaltige Impulse in unser Vaterland hinausgegan

gen sind, sprach man von der gesamtdeutschen Schicksalsver
bundenheit. Und man sprach in der Stadt eines Görres mit 
jener Offenheit und jenem Freimut, die diesen großen Sohn 
unserer rheinischen Heimat auszeichneten. Hier am Rhein 
wies der Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Mini
sterpräsident Alt m e i er (der sich mit Justizminister Dr. 
Süsterhenn in der Leitung der Tagung abwechselte) darauf 
hin, daß gerade im Augenblick die politischen und kulturel
len Kräfte des Rheinlandes eine besondere Mission zu er-

füllen hätten, um die Freiheit der Persönlichkeit gegen die 
totalitären Bestrebungen des Ostens zu sichern. 

Dank dem Entgegenkommen der Militärregierung war der 
„Rittersturz" für die Tagung freigegeben - das Gebäude, in 
dem unsere in ganz Deutschland als wertvoll bekannt ge
wordene Verfassung das Licht der Welt erblickte. 

Alle maßgebenden Persönlichkeiten der CDU /CSU Ge
samtdeutschlands (vergl. Bild) waren zu dieser 4. Arbeits
tagung erschienen. Lag auch der Schatten drohender Hun
gersnot über den Verhandlungen der Tage, so ließ man doch 
keine Verzweiflungsstimmung aufkommen. 

Eine kluge wie mutige Frau, Dr. Helene Weber, die be
kannte Führerin der katholischen Frauenbewegung, die auf 
dieser Tagung als Leiterin der Frauenausschüsse der CDU 
bestätigt wurde, wies darauf hin, daß man gerade hier oben 
auf dem „Rittersturz" Lethargie und müde Resignation vom 
hohen Felsen herabstürzen und mutig ans Werk gehen solle. 

Die Tagungsteilnehmer: 
Untere Reihe: Minister Haberer, Frauenreferentin Röger, Stuttgart, Ministerpräsident Altmeier, Dr. Elfr. Nebgen, Berlin, 1. Vors. 
der brit. Zone Dr. Adenauer, Dr. Gröwel, Hamburg, Dr. Lang-Bruhmann, München. Mittlere Reihe: Harudelsminister a. D. Dr. 
Schreiber, Berlin, Rechtsanw. Dr. Kather, HambuTg, Frau Gruber, Tuttlingen, Arbeitsminister Arndgen, Wiesbaden, Landesvors. 
Prof. Hickmann, Dresden, Gen.-Sekr. Schwan, Karlsruhe, Justiz- u. Kultusminister Dr. Süsterherun, Fraktionsvors. in Hessel:\ 
Dr. v. Brentano. Obere Reihe: Gen.-Sekr. Dr. Gerhardus, Botschafter Dr. v. Prittwitz, Tutzingen, 1. Vors. der Ostzone Jakob 
Kaiser, Berlin, Gen.-Sekr. der Arb.-Gemeinschaft Bruno Dörpinghaus, Frankfurt, Dr. Lenz, BerLin. Fraktionsvors. in Rhld.-Pfalz 
Reg.-Präs. Dr. Zimmer, 2. Vors. der Ostzone Ernst Lemmer, Berlin, Vertr. der Jungen UniOl'J Bayern Haunhorst, Abg, Albers, 
Köln, Abg. Ministerialrat Hermans, Koblenz, und 1. Landesvors. u. stellv. Ministerpräsident Dr. Müller, München. 



Im Mittelpunkt der Aussprache stand zunächst der Bericht 
des Botschafters v o n P r i t t w i t z über die a u ß e n p o li -
t i s c h e Lage, der im Hinblick auf die bevorstehende 
Außenminister-Konferenz besondere Bedeutung zukommt. 
Von ihr erhofft man Lösungen, die die Moskauer Beschlüsse 
über die staatliche Neugestaltung Deutschlands verwirk
lichen und damit die Gefahr einer wirtschaftlichen Zerrei
ßung oder Verstümmelung Deutschlands endgültig bannt, da 
Deutschland hierdurch nicht lebensfähig und eine Last für 
Europa und alle Völker sei. In einer einstimmig angenom
menen Entschließung wurde diesem Wunsche Ausdruck ver
liehen, in dem sich die CDU /CSU mit dem gesamten deut
schen Volk eins weiß. 

Der Fraktionsführer des Hessischen Landtages, Dr. v o n 
B r e n t a n o, berichtete über die Grundzüge eines V e r -
f a s s u n g s e n t w u r f e s, der eine f ö d er a 1 i s t i s c h e 
Bundesrepublik vorsieht, während der Vorsitzende der So
zialausschüsse, Abg. A 1 b e r s, Köln, . zur R e f o r m d e r 
S o z i a 1 v e r s i c h er u n g e n Stellung nahm, auf die wir 
noch zurückkommen. Ablehnung einer Einheits - Sozial
versicherung, D e z e n t r a 1 i s a t i o n und gleichberechtigte 
M i t w i r k u n g aller Beteiligten müsse Ziel einer gesunden 
Reform sein. 

Über die Not 1 a g e der F 1ücht1 in g e und Vertriebe
nen berichtete Dr. Kat her, Hamburg. Ihre Minderung sei 
die Voraussetzung für ein befriedetes Europa. Zur Zeit 
bestehe sie noch in volll!r Schärfe fort. Kather wies auf die 
Unmöglichkeit hin, in dem durch den Verlust der Ostgebiete 
verkleinerten Deutschland 70 Millionen Menschen zu ernäh
ren, wodurch ein politischer und sozialer Infektionsherd in 
Mittel-Europa entstehe. Die Arbeitsgemeinschaft beschloß 
die Errichtung eines besonderen Sekretariats für Flüchtlings
wesen. 

Eingehend beschäftigte man sich mit 0 r g a n i s a t i o ri s -
fragen des Generalsekretariats der Arbeitsgemeinschaft in 
Frankfurt (Main). Berichte über den Frauenausschuß sowie 
den Ausschuß der JUNGEN UNION ließen die langsamen 

Fortschritte dieser Teilorganisationen der CDU/CSU er
kennen. Die Vorschläge betr. Leitung des Frauenausschusses 
durch Dr. Helene Weber und die Gesamtleitung des Aus
schusses der JUNGEN UNION durch Dr. Bruno Si x wurden 
bestätigt. 

Den von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr. 
M ü 11 er, München, ausgearbeiteten Vorschlägen zur E n t -
n a z i f i z i e r u n g, die u. a. die deutsche Eigenverantwort
lichkeit betonten, die einheitliche Regelung innerhalb der 
Zonen wünschen, sowie Schnelligkeit und Gerechtigkeit 
forderten , schloß man sich an. Alle Maßnahmen müßten 
unter dem Gesichtspunkt der Stützung unserer jungen De
mokratie erfolgen. 

Schließlich wurden in einer Entschließung die alliierten 
Mächte gebeten, der sofortigen R ü c k k e h r der deutschen 
K r i e g s g e f a n g e n e n in ihre Heimat zuzustimmen. 

Die Öffentlichkeit, auch die Presse, nahm mit regem In
teresse Anteil an dieser Tagung der Arbeitsgemeinschaft. -
Bleibt noch zu erwähnen, daß sich „Die Freiheit" darüber 
aufregte, man habe „auf Betreiben von Ministerpräsident 
Altmeier und Justizminister Dr. Süsterhenn" hinter ver
schlossenen Türen getagt .• - Im Glashaus Sitzende sollten 
nicht mit Steinen werfen. Hat man die Beschwerden der 
Presse vergessen, die auf dem Nürnberger Parteitag nicht 
zugelassen war?; weiß man nicht mehr, daß beispielsweise 
der internationale sozialistische Kongreß in Zürich hinter 
verschlossenen Türen tagte? Sogar die Redakteure des „we1. 
stens" wären nicht zugelassen gewesen! Der am ersten Tagf. 
dienstlich abwesende Chef-Redakteur des „Westen" nahm 
am zweiten Tage an den Besprechungen teil. Die Annahme 
liegt nahe, daß sich „Die Freiheit" der Gewährsleute einer 
„gewissen" Presse bediente. Im übrigen war es · bisher nicht 
üblich, daß die Arbeitsgemeinschaft interne Tagungen in der 
Öffentlichkeit abhielt, weshalb von „Betreiben des Minister
präsidenten und des .rustizministers" keine Rede sein kann. 
Sie tagte ebenso wenig in der Öffentlichkeit, wie Partei
besprechungen der Freunde der „Freiheit" in Gegenwart 
von CDU-Redakteuren stattfinden. 

Erster Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz 
am 17. und 18. Oktober 1947 in Kaiserslautern 
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Tagungslokal „Alte Eintradit", protestantlsdies Gemeindehaus Rittersberg 5. 

Freitag, l 7. 0 kt ober 1 9 4 7 
8.QO Uhr Gottesdienste: K a t h o 1 i k e n St. Mar

tin, E v a n g e l i s c h e Lutherkirclte 
(neben „Alte Eintracht"). 

9.00 Uhr Eröffnungs ansprach e des Lan
desvorsitzenden und Ministerpräsidenten 
Al t m e i e r mit anschließendem Referat 
über die politische Lage. 

10.00 Uhr Ansprache der Gäste. 
10.30 Uhr Fraktionsführer, Regierungs-Präsident 

Dr. Z im m e r : Rechenschaftsbericht der 
Fraktion. 
Aussprache. 

13.00 Uhr Mittagessen. 
15.00 Uhr Justiz- u. Kultusminister Dr. S ü s t er -

h e n n : Kulturpolitik. 
Aussprache. 

17.00 Uhr Landwirtschaftsminister St üb in g er: 
Fragen der Landwirtschaft und Er
nährung. 
Aussprache. 

19.00 Uhr Abendessen. 
20.00 Uhr Geselliges Beisammensein - Ausgestal

tung: „JUNGE UNION." 

S a m s t a g, l 8. 0 k t o b e r l 9 4 7 
8.15 Uhr Sondertagungen: 

l. Kommunalpolitische Vereinigung (Ga
lerie der Fruchthalle). 

2. Frauenausschuß (Schwesternhaus an 
der Kirche St. Martin, Klosterstr. 6). 

3. Sozialausschuß („Alte Eintracht", pro
testantisches Gemeindehaus, Ritters
berg 5). 

4. Ausschuß der „JUNGEN UNION" 
(Vorsaal der Fruchthalle, l. Stock). 

10.30 Uhr Wohlfahrtsminister Jung 1 a s : Da 
soziale Bild der Gegenwart. 
Aussprache. 

12.00 Uhr Kurzberichte der Ausschüsse. 
12.30 Uhr Beschlußfassung über die Satzung der 

Landespartei und Wahl der Vor
sitzenden. 

13.00 Uhr Mittagessen. 
14.30 Uhr S c h 1 u ß k u n d g e b u n g im großen 

Saal der Fruchthalle. Ansprache eines 
Redners der „JUNGEN UNION". 
S c h 1 u ß r e d e des Ministerpräsidenten 
A 1 t m e i er. 



Eine Schwalbe 
Die derzeit drängendste Sorge der Regierung, das A und 0 

jeglicher Politik, ist z. Zt. die Ernährungsfrage. Hier steht 
naturgemäß der B au er im Mittelpm1kt. Da nimm! es Wun
der, duß dieser so wichtige Stand .:u den wenigen gehört, r:!ie 
über keine St an de sorg an i s a t i o n verfügen. Oft 
wurde sie im Landtag, in der Fraktion und sonstwo auch von 
uns gefordert. Zuletzt noch im „Westen" unter der Rand
glpsse „Flurbereinigung". Nun ist die erste Organisation auf 
diesem so wichtigen Gebiet in einem Kreise da: „Der Land
wirtschaftliche Verein für den Kreis St. Goarshausen" 
übersendet un_s den Aufruf an die Ortsbauernschafts-Vor
steher, in dem die Wiedererrichtung der alten landwirtschaft
lichen Berufsorganisation als vollzogen mitgeteilt wird. Un
serem Landtagabgeordneten Tön g es gebührt das Ver
dienst, daß, nunmehr wenigstens erst einmal eine Schwalbe 
da ist. Endlich ist ein lebendiges Bindeglied zwischen der 
verwaltenden und organisierenden Behörde und dem Bauern
stand geschaffen. Ein Organ der Selbstverwaltung, das in 
Zusammenarbeit mit der Behörde die gemeinsame Durch
führung der Aufgaben gewährleistet, an der in erster Linie 
der Bauer, aber darüber hinaus auch die Gesamtheit bren
nend interessiert sind. 

Wie bei den alten Bauernvereinen sollen durch den neuen 
~usammenschluß sämtlicher Bauern, - Gemüse-, Obst- und 
Weinbauern - unter Führung beruflicher Fachkräfte, die 
bei:uflichen Belange u"nd Interessen wahrgenommen werden. 
Der Einzelne erhält Schutz, Rechtsvertretung und Ratertei
lung; aber auch die Überwachung der Anbauplanung, der 
Abgabeauflagen und Ablieferung durch den Bauern selbst 
ist Aufgabe der Organisation. 

Wenn auch die St. Goarshausener Schwalbe noch keinen 
Sommer macht, so werden wohl bald andere folgen. Grün
dungsvorbereitungen in den nassauischen Nachbarkreisen 
sind im Gange und auch in der Pfalz ist man dabei, bäuer
liche Organisationen ins Leben zu rufen. 

An der schnellen Durchführung dieser Organisationen des 
Bauernstandes dürfte vor allem das Landwirtschaftsministe
rium besonders interessiert sein, damit seine Anordnungen 
künftig noch mehr der Praxis Rechnung tragen und nicht als 
Anordnung vom Grünen 1'isch aus angesprochen werden. 
Hoffentlich treten auch in jenen Gegenden bäuerliche Organi
sationen baldigst in Erscheinung, wo sie im rheinischen und 
trierischen Bauernverein ein gutes Vorbild hatten. 

Die Schulreform 
_ geht um; schon wieder einmal~ Womit beileibe !lichts gegen 

j.,'J_~ulreform schlechthin gesagt sein soll. Denn auch die CDU 
hat durch ihren Sprecher, Abgeordneten Draht"! n, jüngst 
im Landtag darauf hinweisen lassen, daß eine Reform cer 
Schule nach Geist und Form nötig, daß die Demo!<ratisierung 
ihre wichtigste Aufgabe sei ; sie könrie nicht ernst 1mct ver
antwortungsvoll genug genommen werden.•Und mit ;,:utem 
Recht hat er auf das Goethewort von der „ruhigen Biliung" 
hingewiesen. Womit also durch diese Zeilen nach der wilden 
Experimentiersucht der Nazizeit lediglich einige Tropfen 
01 auf die wildbewegten Wellen fanatischer Bildungsstürmer 
gegossen werden soll. - Erinnern wir uns des Scherz
wortes im 3. Reich (Scherze waren damals einzige Möglichkeit 
der Kritik), da eine Zeiteinheit mit Rust bezeichnet wurde. 
Rust war bekanntlich der damalige Kultusminister und mit 
einem „Rust" bezeichnete man das Zeitmaß, das zwischen 
Erlaß und Aufheben einer Verordnung auf dem Gebiet des 
Schulwesens lag. -

Also doch Schulreform, aber mit Ruhe und Überlegung, und 
zwar allenthalben. Denn in allen Zonen sind Kräfte am Werk, 
die das Kind mit dem Bade ausschütten. Auch das humanistische 
Gymnasium droht unter besagten Wogen begraben zu wer
den; nicht zuletzt in der Ostzone, wo der bewährte Schultyp 
des Gymnasiums durch eine geplante Einheitsschule mit 
lediglich altsprachlichem Zweig eingeführt werden soll. Das 

käme einer Verwässerung und Verwischung der Begriffe Hu
manismus und Gymnasium gleich. Wir wissen, daß von Hoch
schullehrern aller Fakultäten die humanistische Vorbildung 
als Voraussetzung des Studiums einmütig gefordert wird. 
Wir wissen auch, daß für geistige Wissenschaften, besonders 
Theologie, ihr Fortbestand eine Lebensfrage bedeutet. Weiter 
wissen wir, daß von Sachverständigen praktischer Berufe 
ihr Vorzug anerkannt wird. Allseits besteht darüber Klarheit, 
daß die höheren Schulen nicht nur Fachwissen zu vermitteln 
haben, sondern C h a r a k t e r e , k r i t i s c h e n V e r s t a n d 
und den W i 11 e n zur g e i s t i g e n A r b e i t bilden und 
ihre Methoden üben sollen, wozu die alten Sprachen ein 
bisher unübertroffener Lehrstoff sind. 

Hat man vergessen, daß währen des 3. Reiches sich das 
humanistische Gymnasium, Lehrer wie Schüler, im Kampf 
gegen den Ungeist des Nationalsozialismus, mehr a 1 s an -
der e Schulen b e währt hat? - Das sollte uns zu denken 
geben - wer weiß, ob nicht ähnliche Situationen wiederkeh
ren, zumal gewisse Methoden des 3. Reiches Schule machten. 
Wenn heute mit Recht darüber nachgedacht wird, wie es zu 
einem 3. Reiche kommen konnte, wird man zu der Erkenntnis 
gelangen, daß es nicht zuletzt die Geringschätzung der Werte 
war, die wir mit „Humanität" und „christlicher Geist" um
schreiben, die ihre klaren Wasser aus den Quellen der Antike 
und christlich-abendländischer Kultur schöpfen. 

In Abkehr und Umkehr vom Nationalsozialismus sollte 
man zum alten Gymnasium zurückkehren, selbst auf die 
Gefahr hin, keine äußerliche Schuleinheit zu erreichen. Es 
geht um mehr als eine äußerliche Form oder gar ein frag
würdiges Schema. Hier geht es um letzte Werte im Kampf 
um einen geistigen Neuaufbau. Auch um eine Art geist i -
g er Entnazifizierung; und sicherlich nicht der schlechtesten. 

Brüder unter sich 
Das kommunistische Organ „Neues Leben" geißelte vor 

kurzem die „Babylonische Verwirrung in der SPD". Es be
richtet über eine interzonale Kulturtagung der SPD, die sich 
für einen Revisionismus am Marxismus einsetzte. Man fragt 
im Hinblick auf das Janus-Gesicht der SPD vielleicht nicht zu 
Unrecht: „Sozialismus nicht gleichbedeutei;id mit Marxis
mus?", nachdem ein Redner diese Frage verneint hat. Es 
wird dann die Äußerung des Generalsekretärs Dr. Weissner 
wiedergegeben, man müsse von der materialistischen Ge
schichtsauffasung abkommen. Es beständen die verschieden
artigsten Auslegungen des Sozialismus. Aus dieser „Babyloni
schen Verwirrung müsse man herauskommen. 

Sodann polemisiert man gegen Dr. Schumacher, der sich er
neut in einer maßlosen Kommunjstenhetze übe , der da sage, 
es gäbe keine deutschen Kommunisten, sondern nur ein na
tionalpolitisches russisches Problem. Man versuche, die ban
kerotte SED nach den Westzonen zu exportieren. 

Im Kommentar zu diesen beiden Meldungen weist das kom
munistische Organ darauf hin, daß eine sozialistische Partei, 
die sich vom Marxismus, also dem wissenschaftlichen Sozia
lismus lossagte, unabwendbar in eine babylonische Verwir
rung gerate, wo dann solche Hetzereden, wie die Schumachers, 
prächtig gedeihen würden. Die Sozialdemokraten müßten sich 
fragen, was das noch mit Arbeiterpolitik zu tun habe. Jede 
Spur von Klassensolidarität und der Erkenntnis des gemein
samen Kamp'fes gegen Reaktion und die Not sei spurlos ab
handen gekommen. 

Man weist dann weiter auf den Widerspruch in der So
zialdemokratie hin, der zwischen dem begeisterten Enthusias
mus des Nürnberger Parteitages gegenüber dem Marshall
Plan und der Ablehnung der Sozialisierung durch die Ame
rikaner bestehe. _:._ In der gleichen Nummer eine „pick"feine 
Äußerung des Herrn Wilhelm Pie c k über den Vorsitzenden 

. der SPD: S c h um ach er habe erneut bewiesen, daß er 
sich der Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk nicht 
bewußt sei, und sich mit dem Gedanken der Teilung Deutsch
lands abgefunden habe. 
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Landtag und Bodenreform 
Min.-Rat Dr. G i es e n 

Wenn wir der Radikalisierung weiter Volkskreise einen 
dauerhaften Wall entgegensetzen wollen, so müssen wir die 
Arbeiterschaft entproletarisier:en, d. h. ihr ein E i g e n t u m 
geben und sie mit Grund und Boden verbinden. Nur auf 
eigener, wenn auch kleiner Scholle, können auf die Dauer 
unsere Familien gedeihen. Ein eigener Garten, der beim eige
nen Hause liegt, gibt den Kindern das Gefühl des Vater
hauses und vermittelt ihnen stärker als alles andere den 
Sinn für Heimat und Vaterland. · 

Zwar hoffen wir, daß die augenblicklichen Ernährungs
schwierigkeiten innerhalb Jahresfrist etwas gemildert wer
den. Sie werden jedoch in Jahrzehnten nicht behoben sein. 
In diesem Gedanken bestärkte mich ein Artikel den ich vor 
einigen Tagen über die Verhältnisse in der Sch~eiz las. Ob
gleich die Schweiz die beste Währung in Europa hat ist die 
dortige Lebensweise sehr teuer. Ein Pfund Butte~ kostet 
4 sfrcs., nach deutschem Geld etwa 200-240 RM. So wird es 

• vor.aussichtlich noch auf Jahrzehnte r e n t ab e 1 sein, eirn; 
kleine 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e Ne b e n e x i s t e n z zu 
haben, natürlich nur für solche, die das wollen und können. 

Die gegenwärtige Eigentumsordnung betont allein die In
dividual- und vernachlässigt die Sozi a I funkt i o n des 
Eigentums. Sie ist, wie die christlichen Philosophen und 
Volkswirtschaftler anerkannt haben, wie es auch in der Enzy
klika Quadragesimo anno zum Ausdruck kommt, mit dem 
Naturrecht nicht in Einklang zu bringen. Unsere Eigentums
ordnung ist deshalb reformbedürftig, und zwar in dem Sinne, 
daß möglichst viele jetzt besitzlose Menschen an dem vor
handenen Grund und Boden einen, wenn auch bescheidenen, 
Anteil haben müssen. Diese Idee wird u. a. in dem Buche von 
P. Eberhard Welty „Die Entscheidung in die Zukunft" mit 
Nachdruck vertreten und begründet. 

Wir sprechen so viel vom Städtebau und denken zu wenig 
an den Dorf bau. Vierzehn Millionen Ostdeutsche wohnen in 
den drei Westzonen, und zwar hauptsächlich auf dem Lande. 
Dort richten sie sich für dauernd ein. Unsere Industrie ist 
in der Bombenzeit aufs Land ausgewichen. Sie kann nicht in 
die zerstörten Städte zurück. Große Werke, z. B. die I. G. 
Farben sind in Einzelwerke zerschlagen, andere sind schon 
früher aufs Land gezogen. Die Elektrizität ermöglicht eine 
De z e n t r a 1 i s a t i o n beispielsweise in der Textilindustrie 
und eine Modernisierung der handwerklichen und landwirt
schaftlichen Maschinen. Das heißt: Unsere Dörfer verlieren 
ihren rein ländlichen Charakter. Wir müssen an die Aufgabq 
herangehen, die S t ä d t e a u f z u 1 o c k e r n und die D ö r -
fer zu industrialisieren: 

Vermischung von Landwirtschaft und Industrie. 
In jedem Falle heißt das, einen erheblichen Teil der Be

völkerung, der in Industrie, Kleingewerbe, Handel und Ver
waltung arbeitet, mit Grund und Boden zu verbinden. Der 
Dorfbau ist wichtiger als der Stadtbau. Er bietet eine schwie
rige aber dankbare Aufgabe . für unsere Architekten und 
Baumeister, für unsere Bürgermeister und Oberbürgermei
ster, für unsere Kulturbaubeamten und unsere Abgeordneten. 

Wir brauchen für Rheinland-Pfalz ein Gesetz zur Boden -
b e s i t z r e form, das den Verhältnissen des Landes an
gepaßt, einfach zu handhaben ist und der Initiative der Ge
meinden und Gemeindeverbände Raum läßt. Ein bereits vor
liegender umfassender Entwurf bezweckt die Förderung von 
„Wirtschafts);leimstätten" und Gartenwoh
nung e n" auf der Grundlage der früheren Siedlungsgesetze 
und befaßt sich mit der wirtschaftlichen, städtebaulichen und 
finanziellen Seite der Sache. Die Durchführung ist ohne Ge
stellung von Mate.rial und Arbeitskräften nicht möglich. -
Da aber Material und Arbeitskräfte z. Zt. nicht ausreichend 
verfügbar sind, versucht ein weiterer kürzerer Entwurf einer 
„Landesverordnung zur Förderung einer stärkeren Verbin
dung des Volkes mit Grund und Boden" ohne Material und 
Arbeitskräfte das zu erreichen, was bei den augenblicklichen 
Verhältnissen auch wirklich durchführbar erscheint. 

Wirtschaftsheimstätten und Gartenwohnungen sollen aucr, 
dadurch zustande kommen, daß die M ö g 1 ich k e i t der 
Z w a n g s p a c h t oder des Z w a n g s k a u f s von Garten
land gegeben wird, damit dieses Land bereits bestehenden 
Wohnungen angegliedert werden kann. Der Entwurf ver
sucht, die augenblicklichen und zukünftigen Geldverhältnisse 
zu berücksichtigen. 
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Solche Gesetzentwürfe werden von der Regierung geprüft 
und nach gehöriger Beratung durch das Kabinett dem Land
tag als Regierungsvorlage zur Beschlußfassung vorgelegt. 
Die Fraktionen des Landtages können ihrerseits ebenfalls 
Gesetzesvorlagen machen. Da es demnach auf die Mitglieder 
des Landtages entscheidend ankommt, haben diese die Pflicht 
zu fortwährendem Studium und zu intensiver Kleinarbeit. 
So seien denn diese Zeilen die Anregung zur Bildung eines 
Aussci1Usses der CDU-Fraktion des Landtages zur Beratung 
aller Fragen, die sich auf Siedlung und Bodenreform bezie
hen. Der Ausschuß wird die aus dem Lande eingehenden An
regungen zu prüfen und die besten Fachleute zu hören haben. 

CDU und Bodenreform 
Gelegentlich der Beratung des Zonenaussci1Usses der CDU 

der britischen Zone billigte nach einem Referat von Dr. Karl 
Müller (Godesberg) über die Bodenreformdebatte im Zonen
beirat der Zonenausschuß die Stellungnahme der Fraktion: 

„Der Zonenausschuß bekennt sich nachdrücklich zu der 
Notwendigkeit der Siedlung, mit dem Ziel, in der ungeheuern 
Not unseres Volkes möglichst v i e 1 e n M e n sehen durch 
Bodenbearbeitung ihr Leben zu erleichtern und z11 
s i c her n. Zur Erreichung dieses Zieles muß eine Boden
reform durchgeführt werden. Dabei ist der E i g e n t u m s -
b e griff zu a eh t e n mit gleichzeitiger Erfüllung der der 
Eigentum obliegenden sozialen Verpflichtungen. Siedlung· 
land muß in umfassendem Maße und Umfang bereitgestellt 
werden, .im im Umkreis der zerstörten Städte und Dörfer 
willigen und fähigen Bewohnern Haus und Gartenland zu 
schaffen, den auf dem Land wohnenden Industrie a r b e i~ 
t er n Land zu geben, um ihre Versorgung mit Lebens
mitteln zu verbessern und sie krisenfester zu machen, um 
Landarbeiter in Eigenheimen mit entsprechendem Gartenland 
seßhaft zu halten, 0 s t f 1ücht1 i n g e mit Gartenland und 
H e i m zu versorien und neue Bauernstellen für Bauernsöhne 
und Flüchtlinge zu schaffen." 

Ferner bestätigte der Zonenausschuß die Zweckmäßigkeit 
des Vorschlages einer progressiven Landabgabe, wohei C.as 
am schlechtesten bewirtschaftete Land zuerst zur E:iedlung 
heranzuziehen sei. Von der Beschlagnahme sollen ausgeschlos
sen sein Versuchsgüter und Lehrgüter, spezielle Be
triebe der Tier- und Pflanzenzucht, unentbehrliches Industrie
gelände, Grundbesitz der Genossenschaften, der sozialen 
Wohlfahrtseinrichtungen, Kirchen und religiösen Orden. 

Bodenreform in der britischen Zone 
Bei der Vorlage des britischen Verordnungsvorschlages zur 

Bodenreform hatten die Linksparteien nicht zugestimmt. Die 
Grenze von 150 ha. bei der die Enteignung beginnen soll 
um die Zahl der Überschußbetriebe nicht allzusehr zu ver
mindern, war ihnen zu weit gezogen. Im Zonenbeirat wurde 
nun mit ihren 17 gegen 14 CDU.-Stimmen bei Enthaltung 
des Zentrums und der FDP. beschlossen, der Militärregierung 
die Herabsetzung. dieser Grenze auf 100 ha zu empfehlen. 
Bemerkenswert ist, daß auch die SPD. für den Sozial- und 
Kirchenbesitz insofern eine Sonderregelung befürwortet, als 
er in Form von sogenanntem Arbeitseigentum auf dem Wege 
der Verpachtung statt der Enteignung aufgeteilt werden soll. 
Einig waren sich die Parteivertreter selbstverständlich über 
die Beschlagnahme des bisherigen Grundeigentums der 
NSDAP. und des Militärfiskus. Was es mit der ebenfalls an
genommenen Erklärung über die Nichtigkeit von Boden
besitzveränderungen auf sich hat, soweit sie seit dem 8. Mai 
1945 eingetreten sind, bedarf noch einer näheren Erläuterung, 
ehe sie allgemein verstanden wird. Erfreulich ist die große 
Mehrheit, die sich für die Mitwirkung der Land- und Kreis
tage bei der praktischen Durchführung der Bodenreform ge
funden hat. 

Kongreß der deutschen Gewerkschaften 
BERLIN. Mit den Vorbereitungen für einem gesamtdeutschen 

Kongreß der deutschen Gewerkschaften wird sich e;n Arbeits
'.lusschu.ß bef.assen, der in der Zeit vom 17. bis 19. September 
m Berlin zusammentrat. Dem Ausschuß gehören Vertreter der 
Gewerkschaften sämtlicher vier Besatzungszonen Deutschlands 
und Berlins an. 



Die Aufgaben der CDU-Kommunalpolitiker 
Landrat J o s t , Kobl~nz 

Die kommunalpolitische Arbeit unserer CDU-Mitglieder 
als Bürgermeister, Stadtverordnete und Gemeinderäte ist in 
unseren Tagen so eminent wichtig und bedeutsam geworden, 
weil sie nach dem größten militärischen, politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenbruch aller Zeiten für das Her
ausführen aus Chaos, Not und Elend ausschlaggebend ist. Der 
Konkurs des Dritten Reiches - das bezeugt der Trümmer
haufen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens - ist der
art grauenhaft und einmalig, daß man in Staat und Ge
meinde vor einem Berg der Scherben stand und gar nicht 
wußte, wo man zuerst anfangen sollte, um auf den Ruinen 
wieder eine neue Frucht zu säen. übermenschliche und un
erhörte Schwierigkeiten stehen dem Wiederaufbau im Wege. 
Deshalb muß jeder verantwortungsbewußte Kommunalpoli
tiker sich völlig darüber im klaren sein, daß er eine klare, 
festfundierte Haltung wie auch die praktischen Kenntnisse 
besitzen muß, die ihn befähigen, jederzeit und bei allen Ge- , 
legenheiten zum höchstmöglichen Erfolg beizutragen. Jeder, 
der diese Eigenschaften nicht mitbringen kann, wäre als 
Kommunalpolitiker in einer Zeit der tiefsten Not nicht fähig, 
die ganze Größe der Verantwortung richtig einzuschätzen. 

Die Bedeutung der Gemeinden und der Gemeindepolitik 
wird heute, wie auch früher, leider viel zu wenig gewürdigt. 
"!'.an lebt zu sehr in dem Gedanken, bei der Arbeit für die 

cmeinde handele es sich nur um Kleines, Unbedeutendes 
oder sogar Kleinstes. Dabei wird ganz übersehen, daß die 
Gemeinde die älteste Zelle geordneter Verwaltung und da
mit die wichtigste Grundlage für die Wiederaufbauarbeit ist. 
Die Ursachen einer solchen Minderbewertung liegen- nahezu 
ausschließlich in mangelnder Aufklärung über die viel
gestaltigen Probleme der Gemeindepolitik, die man - nahe
liegenderweise, aber doch unzutreffend - meist nur im 
Spiegel örtlichen Geschehens sehen will. 

Daran, daß es auch noch eine andere, eine höhere Kommu
nalpolitik gibt, also Aufgaben zwischen Trägern der öffent
lichen Verwaltung in Gemeinden und dem Staate und über 
Zonengrenzen hinaus. dazu das Problem des Ausgleich!'\ 
widerstreitender Interessen, daran wird nur allzu selten ge
dacht, auch von solchen, die es weit von sich weisen würden, 
als politisch unmündig eingeschätzt zu werden. 

Unsere Kommunalpolitiker müssen zunächst über ihre 
Rechte und Pflichten genau Bescheid wissen. Hierzu ist er
forderlich, daß man sich mit der Materie der Gemeindeord
nung vertraut macht. Wenn man nicht aliein durchkommt, 
muß man sich mit Hilfe von erfahrenen Kommunalpolitikern 
oder an kundiger Stelle die notwendige Aufklärung ver
schaffen. Wer sich dazu keine Mühe gibt und sich passiv 
verhält, der ist und wird niemals ein erfolgreicher Kommu
nalpolitiker und wird zweifellos seine Wähler enttäuschen. 
~Aber noch wichtiger ist es, sich mit Gleichgesinnten über 

gemeindliche und gemeindepolitische Fragen gründlich aus
zusprechen und Erfahrungen auszutauschen. Das kommunal
politische Leben ist derart in Fluß, daß immer· wieder neue, 
wichtige Probleme auftauchen. Was brennt da nicht alles auf 
den Nägeln? Absolut wichtig sind die Bildung einer Rathaus
fraktion und die gemeinsame Beratung aller wichtigen Ge
meindefragen in engstem Kreis. Vor jeder Sitzung müssen 
die Punkte der Tagesordnung eingehend geprüft, gemeinsam 
beraten und Beschlüsse gefaßt werden. Nur so ist eine ein
heitliche Haltung gewährleistet. Es darf unter keinen Um
ständen vorkommen, daß GIE:ichgesinnte in wichtigen, grund
sätzlichen Dingen auseinanderfallen und sogar während der 
Plenarsitzungen aus der Reihe tanzen. Der Gegner nutzt das 
aus und wird diese Schilfrohrhaltung agitatorisch auswerten. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß die eigene Auffassung un
demokratisch unterdrückt werden muß, im Gegenteil soll bei 
dem Austausch der Meinungen der gangbarste Weg gesucht 
und gefunden werden. 

Um unsere Vertreter in den Parlamenten entsprechend zu 
schulen , sollte eine Planung aufgestellt werden. Nach dieser 
müßte im kommenden Winterhalbjahr in zusammenfassen
den Kursen eine intensive Schulung auf dem kommunal
politischen Gebiet durchgeführt werden. Diese Schulung ist 
unbedingt nötig, weil mit Rücksicht auf unsere jungen Kom
munalpolitiker und der hinter uns liegenden Zeit des Nazi
regimes Schulung und Erfahrungen unmöglich waren. 

Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
Oberamtmann P. Dis singe r, Ludwigshafen 

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz enthält in Abschnitt V 
des Ersten Hauptteils Bestimmungen über die „Selbstverwal
tung der Gemeinden und Gemeindeverbände". Sie sind na
turgemäß a 11 g e m e in gehalten, umfassen nur zwei Artikel 
(49 und 50) und klingen aus in dem Satz: „Das nähere regelt 
das Selbstverwaltungsgesetz." 

Nachdem die Verfassung im allgemeinen nicht u n mit t e 1-
b a r Recht schafft, vielmehr nur Richtlinien für die künftige 
Gesetzgebung (in unserem Falle für ein durch die Regierung 
spätestens binnen zwei Jahren dem Landtag vorzulegendes 
Se 1 b s t ver w a 1 tun g s g e setz) - Art. 50, 143 - gibt, 
bleibt das geltende Recht, soweit die Verfassung nicht ent
gegensteht, in Kraft (Art. 137). 

Im Regierungsbezirk Pf a 1 z gilt demnach - neben den 
einschlägigen Verordnungen der Militärregierung - (nach
dem die „Deutsche Gemeindeordnung" vom 31. 1. 1935 in 
ihrem gesamten Inhalt als gegenstandslos anzusehen ist) 
weiterhin die „Bayerische Gemeindeordnung" vom 17.10. 1927 
(VerfüO'ung des Oberregierungspräsidiums vom 12. 11. 1946). 
Außerdem kommen die ,.Bezirksordnung" und die „Kreis
ordnung" vom gleichen Datum in Betracht. 

Während die für Gemeinden und Bezirke (letztere nuri 
K. r e i s e genannt) in Frage kommenden Verwaltungskörper 
(Gemeinderäte, Kreisversammlungen) bereits 1946 auf zwei 
Jahre gewählt wurden, steht die diesbezügliche Regelung für 
den Regierungsbezirk noch aus; die Verwaltung der Einrich
tungen, Anstalten usw. des Bezirkes (früher Kreis genannt) 
erfolgt derzeit durch das Oberregierungspräsidium allein (im 
einfachen Verwaltungswege) . Dieser Zustand steht mit demo
kratischer Anschauung und mit der Verfassung in Wider
spruch und sollte e h e s t m ö g 1 i c h entsprechend repariert 
werden. 

Nach dem ur s p r ü n g 1 i c h e n Entwurf, in welchem der 
Abschnitt ,.Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeinde
verbände" wesentlich umfangreicher als in der schließlich 
Gesetz gewordenen Verfassung gestaltet und außerdem im 
Abschnitt VI des zweiten Hauptteils „Die Verwaltung" die 
Regierungsbezirke ebenso wie die Kreise nicht nur als staat
liche Verwaltungsbezirke, sondern ebenfalls als Selbstverwal
tungskörperschaften bezeichnet waren (Art. 181), sind Selbst
verwaltungsorga~e der Regierungsbezirke die Regierurigs„ 
bezirksräte (Art. 182). Diese der früheren Regelung entsm·e
chende Absicht ist im Prinzip wohl aufrechterhalten und im 
künftigen Selbstverwaltungsgesetz mit zu berücksichtigen 
Die Wahl der Regierungsbezirksräte dürfte aber - wie e~. 
bezüglich der Gemeinde- und Kreisräte geschehen - vor
wegzunehmen und, ohne das Erscheinen der neuen Bezirks
ordnung abzuwarten, wie oben erwähnt, b a 1dmög1 ich s t 
durchzuführen sein. 

Die endgültige Ernennung der Landräte bedarf nun der 
Zustimmung der Kreisversammlung (Art. 50). Diese im nörd
lichen Teil von Rheinland-Pfalz bisher bereits in Geltung 
gewesene Bestimmung bringt für die Pf a 1 z etwas völli f! 
Neues. Ein Bedürfnis für eine solche Vorschrift hat sich bei 
uns niemals fühlbar gemacht; sie bedeutet insofern ein Opfer 
zugunsten einer einheitlichen verfassungsmäßigen Regelung. 

Nach den Potsdamer Beschlüssen vom Juli 1945 soll die 
b r t 1 i c h e S e 1 b s t v e r w a 1 t u n g g e f ö r d e r t wE:rden 
Diese Absicht kommt auch in Art. 49 der Verfassung zum 
Ausdruck. wo es u. a. heißt, daß „die Gemeinden jede öffent
liche Aufgabe übernehmen können. soweit sie nicht durch 
ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen &us
schließlich zugewiesE:n werden. Die Aufsicht des Staates be
schränkt sich darauf, daß die Verwaltung im Einklang mi1 
dem Gesetz geführt wird". 

Was nun die künftigen Gemeindeverfassungsgesetze in 
Rheinland-Pfalz anbelangt, so wäre es vom Standpunkt der 
Staatsaufsicht gewiß erwünscht, wenn diese ein h e i t 1 ich 
gestaltet werden könnten. In einer Zeitungsnotiz („Rhein
pfalz" Nr. 22 vom 19. 3. 1947) war die Meinung vertreten 
worden, daß es Aufgabe des Innenministers sei. die im Lande 
in Geltung befindlichen vier Verfassungen durch ein e neue 
Gemeindeordnung aufeinander abzustimmen. Dabei war man 
weiter der Ansicht, daß diese in der hessischen wie in der 
nassauischen Gemeindeordnung Vorbilder erblicken dürfte. 
Dazu wäre jedoch zu sagen, daß auch die in der Pf a 1 z 
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nun wieder zur Anwendung kommenden bayerischen Ge
meindegesetze anerkanntermaßen gut sind und den Bedürf
nissen weitgehend entsprechen. Aus dem Jahre 1927 stam
mend, sind sie nicht etwa veraltet, werden vielmehr neuzeit
lichen Erfahrungen und Auffassungen auf dem Gebiete de1 
Kommunalpolitik auch heute noch gerecht. Sie decken sich 
auch mit den Anschauungen weitester Volkskreise, wurden 
sie doch seinerzeit vom Landtag mit großer Mehrheit (mit 
90 gegen 26 Stimmen) angenommen. Jedenfalls entsprechen 
sie auch heute noch den Grundsätzen wahrer D e m o k r a -
t i e. So können die Geme~nden z. B. nach Erfüllung der 
Pflichtaufgaben, die nur auf Grund Gesetzes erweitert wer
den können, nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit f r e i -
w i 11 i g e Aufgaben übernehmen, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen; die Staatsaufsicht ist 
auf das unerläßlich Notwendige beschränkt. Die bayerischer> 
bezw. pfälzischen Gemeindegesetze bei Schaffung eines neuen 
Selbstverwaltungsgesetzes ignorieren wollen, dürfte auf 
stärksten Widerstand des pfälzischen Volkes stoßen. 

Die erste kommunalpolitische Kreis-Vereinigung 
der CDU gegründet 

Dem Kreis Altenkirchen gebührt das Verdienst, als erster 
eine schon länger zurückliegende Anordnung des General
sekretariats durchgeführt zu haben , eine kommunalpolitische 
Kreisvereinigung der CDU zu gründen. Wie wichtig ein Zu
sammenschluß unserer in der CDU tätigen Kommunalpoliti
ker ist, beweisen die Vorgänge der letzen Monate und Wo
chen zur Genüge. Es ist höchste Zei~ daß die Vertreter der 
Selbstverwaltungskörperschaften sich auf ihre Rech1e - und 
Pflichten besinnen, Die mangelnde Schulung unserer Ge
meinderatsmitglieder, der ,mangelnde Erfahrungsaustausch 
haben Situationen hervorgerufen , die auch im Interesse un
serer Partei auf die Dauer nicht tragbar sind. 

Wie groß im übrigen das Interesse an der Kommunal
politik ist, bewiesen die weit über hundert zählenden Teil
nehmer der Tagung in Wissen. Generalsekretär Dr. Ger -
h a r d u s erstattete ein Referat über „Kommunalpolitische 
Tagesfragen". Er behandelte vorwiegend gemeindliche Ver
fassungs- und Finanzfragen vom Standpunkt der Selbst
verwaltung aus. Er geißelte die zentralistischen Bestreöungen 
der Ministerialbürokratie und die die Selbstverwaltung ein
schränkenden Regierungsmaßnahmen. Darüber hinaus gab 
er Richtlinien für das Verhalten der Gemeindevertreter in 
kulturpolitischen Fragen, sowie Hinweise für ihre Betätigung 
auf sozial- und wirtschaftspolitischem Gebiet. - Vorsitzender 
der Kreisvereinigung ist Gemeindevertreter Schmidt, Wissen. 

Folgende wichtige Entschließung wurde im Anschluß an 
rlas Referat einstimmig angenommen: 
1. Die kommunalpolitische Vereiruigung wendet sich gegen die 

immer mehr zutage tretenden zentralistischen Bestrebungen 
im Staatsaufbau. Deutschland kann nicht f öd er a 1 ist i s c h 
aufgebaut werden, wenn seine Länder zentral i s t i s c h 
orientiert snd. Die Vereinii:t„ng fordert einen übersichtlichen 
Ins'tanzenzug der inneren Verwaltung unter Ausbau einer 
sfarken Regierungsmittel - Instanz. Der Regierungspräsident 
muß wieder eine wirkliche Bezirksregierung werden. Nw- so 
können die M in i s t er i e n von der starken. ihr wes e n s -
f r e m d e n .K 1 e i ru a r b e i t b e f r e i t wetden, die sie von 
ihren eigentlichen Aufgaben, der Planung und Gesetzgebung 
fern hält. 

2. Die Zer.splitterun~ der Verwaltung durch das Fortbestehen 
von So n der behörden, die teilweise urumittelbar den Mini
steri·en unterstehen, muß raschestens beseitigt werden. Alle 
Sonderbehörden. mit Ausnahme der Justiz, müssen in den 2iJ::
zelnen Verwaltungsstufen den Landratsämtern und Re
gierungspräsidien eingeordnet werden. Neue Sonderbehörd1en, 
die rricht in die allgemeine Verwaltung eingebaut werden 
sollen, dürfen rnicht errichtet werden. 

InS1besondere ist die vom 3·1. 7. durch den Minister des 
Innern verfügte E i n r i c h t u n g s t a a t l i c h e r R e c h -
nungsprüfungsstellen bei den Landräten abZ'UJ-
1 e h n e n. Die diesen Stell~m zugedachten Aufgaben können 
ohne Neuschaffung von Behörden von den Gemeindeprüfungs
ämtern bei den Landratsämtern durchgeführt werden. 

3. D' e Z·entralisierun.g der Polizei muß vom Standpunkt der 
kommunalen Selbstverwaltung aus abgelehnt werden. Viel
mehr wird die K o m m u n a 1 i s i er u n g der Polizei ver
langt. Neben der kommunalen Polirzei kan,n die staat1i'che Gen
darmerie bestehen bleiben. 

4. Der d'urch den Erlaß des Finanzministeriums v·erfügte Finanz
allilgleich ist abrulehnen. Er mißachtet die Rechte der SeLbst
verwaltung und verewigt das u n würdige Kost g ä n g e r
t u m der K r e i s e , S t ä d t e , .Ä m t e r und G e m e i n d e n 
bei der Landesregierung. Die kommunalpolitische Vereini
gung vertritt d'ie Auffassung, daß ohne eine firn a n z i e 11 e 
Se 1 b s t ver w a 1 tun g der Gemeinden von einer echten 
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Selbstverwaltun1g nicht die Rede sein kann. Es muß eine 
Lösung gefunden werden, die, dean Artikel 49 der Verfassung 
entsprechend, den Gemeinden in eigener Ver a ru t wo r -
tun g zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung stellt 
und die darüber hinaus durch die jetzt J\ehlenden S c h 1 ü s -
selzuweisungen an ihrem Steueraufkommen ange
m e s s e n b e t e i 1 i g t. 

Religionsunterricht an den :Berufsschulen 
Der seit einiger Zeit an den Düsseldorfer Berufsschulen 

wieder eingeführte Religionsunterricht wurde in der Stadt
verordnetenversammlung durch den der SPD angehörenden 
Bürgermeister Glock kritisiert. Er glaubte darauf hinweisen 
zu müssen, daß durch die Erteilung des Religionsunterrichtes 
die b e ruf 1 i c h e Aus b i l d u n g erheblich beeinträchtig1 
werden könne. Gegen diese Angriffe wandte sich der CDU
Stadtverordnete Dr. Betz, welcher aus seiner Tätigkeit im 
Schulausschuß berichtete und es für die Entwicklung der 14-
bis 18jährigen Jugendlichen für tunlich hielt, daß sie sich mit 
Gott und dem Verhältnis des Menschen zu Gott befaßten. In 
diesem Sinne käme man auch der in der gleichen Rede Glocks 
verlangten Forderung nach Hebung der A 11 gemein b i l ·
d un g nach. 

Gesetz betreffend vorläufige Amtsvertretungen und vorlä\lfige 
Bestellung von Amtsbürgermeistern in den Regierungsbezirken 

Koblenz und Trier. 
Dieses von de:: CDU einge&.achte Gesetz ist nach langwierigen 

Berntungen im Hauptausschuß in der. letzten Landta~ssitZ'Ung 
mit 53 (CDU und DP) gegen 34 Stimmen angenommen wordep 
Die Sozialdemokratie hat das Gesetz a!JS verfassungswidrig b 
zeich!'Jet, weshalb eine Verkündigung nich.t erfolgen konnti- . 
Nachstehend der Gesetzesinhalt: 

Die vorläufige Amtsvertretung 
soll nach dem Gesetz bestehen aus: 

1. dem Amtsbürg•ermeister als Vorsit:lienden , 
2. den vom Landrat berufenen Mitgliedern. 

Der Landrat beruft diese Mdtglieder auf Grund von durch die 
zugelassenen politischen Parteten ·eingereichten Listen nach dem 
Verhältn1swahlsystem unter Berücksichtigung des W.ahlergeb
nisses vom 18. Mlai 1947 in der Weise , daß auf je angefangene 
500 Amtseinwohner ein berufenes Mitg'lied entfällt. 

Bestellung der Amtsbürgermeister 
Di•e Amtsbürgermeister wer:den als Berufs- oder Ehrenbe:i.mte 

vorläufig (kommissarisch) durch den Regierungspräsidenten be
stellt. Nach zwölfmoruatigier Amtsführung nimmt die Amtsver
tretung zu der Frage Stellung', ob der Amtsbüq~erme1ster im 
Amt zu belassen oder abzuberufen ist. Die bei Inkrafttreten die
ses Gesetzes länger als 12 Monate im Amt befindlichen Amts
bürgermeister sind innerhalb von 3 Monaten zu bestätigen oder 

' abzulehnen. All~ Bestellungen endigen spätestens 6 Monate naC'h 
Ablauf der Wahlperiode der derzieitigen vorläufigen Amtsver
tretungen. 

Die Amtsbeigeordneten 
Die Amtsbeig•eordneten werden als Ehrenbeamte für die Dauer 

derW1ahlperiode von der vorläufigen Amtsvertretung gewählt. 
Ihre Zahl wir·d durch die vorläufige Amtsv.ertretung bestimmt. 
Sie bleiben bis zur Bestätigung der neugewählten Amtsbeigeord
neten im Amt. Sie bedürfen der Bestätigung durch den Landrat 
nach vorheriger Anhörung des Kreisv;ersammlungsausschusse[ 

Juwelen gegen Brot! 
Antrag der Fraktion der CDU in der Stadtverordneten

versammlung Idar-Oberstein 
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 

1. Die infolge der schlechten Ernährung sinkendle Arbeitskraft 
der Industriearbeiter läßt befürchten, daß in absehbarer Zei t 
das von der französli.schen Militärregierung der Wirtschaft 
auferlegte Li•eferungssoll nicht mehr erfüllt werden karnn. 

Um aber der Auflage trotzidem nachkommen zu können, wird 
die französische Militärregierung g•ebeten, 30 v. H. der gesam
ten Produktion einschließlich des bisherigen Lieferungssolls 
a'bzu~eigen und dafür ziusätzliche Nahrungsmittel, insbe
sondere Kartoffeln, Gemüse und Nährmittel, in europäischen 
überschußgeb1ieten oder interzonal einzukaufern bzw. einzu
tauschen. 

Zur Überbrückung der dringendsten Not bis wm Anlaufen 
vorstehenden Vorschlages w.ird die fraruzös·ische Militärreg•ie
rung weiterhin gebeten, zu genehmigen, eine Sammlung zu 
veranstalten von Schmuck un:d Edelsteinen aus privater Hand; 
Si·e wird gebeteru, behilflich zu sein, den Ertrag aus dieser 
Sammlung dem gleichen Zweck zuzuführen. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung wolle ferner bei der Re
gierung vorstellig werden, das ohnedies geopolitisch zum 
Kreis Birkenfeld gehörige Amt Kempfeld unverzüglich aus 
dem Kreis Bernkastel herauszulösen und dem Kreis Birken -
felrl anzuirliedern. ' 

Diese Maßnahme bietet die einzi.ge Gewähr, den Kreis, 
insibeson<l'ere a·ber die Stadt Idar-Oberstein, rechtzeitig und 
ausreichend mit Einkellerungskartoffeln zu versorgen. 



BINGEN Sofortanträge der CDU. Symptome sozia!ler 
Gesinnung reigen folgende Sofort-Anträge, die die CDU Bingen 
an den Bürgermeister richtete: 1. Forderung: Amtliche Herab
setzung des die Erzeugervergütung fast 100 Prozent überstei
genden Verkaufspreises für Schnitt-Trauben. Weite Teile der Ar
beiterschaft seien nicht mehr in der Lage, die zur Verbesserung 
der dünnen Ernährungsbasis dienenden TraUJben zu kaufen. Vor
geschlagen wird, den sozial schwach gestellten Bevölkeruings
schichten aus dem „sozialen Hilfswerk" Zuschüsse zu gewäh
ren. 2. Forderung: Herabsetzung der Verkaufspreise für die an
läßlich des Winzerfestes zur Verteilung kommenden Flaschen-

. weir:1z von 5 RM. auf mindestens 3 RM. Au.eh hier g-elte es, 
dem schaffenden Menschen und seiner Familie einen Tropfen 
Wein zu gönnen. Das sei aber unmöglich mit derart hohen Prei
sen. Für die Arbeiterschaft solle das Soziale Hilfswerk den 
Unterschiedbetrag übernehmen und außerdem die Kosten für 
einen Baustein mit Anrecht auf die Lotterie. Die CDU betonte, 
daß Volksfeste in dieser Notzeit P.iiemals ein Privileg der mit 
einem Geldüberhang bedachten Schichten werden dürfen. 

BINGIEN. Auf Antrag der CDU gewährt die Stadt den ärme
ren Volksschichten sowie das soziale Hilfswerk Zuschüsse für 
Brennholz. Der Preis, 4-5 RM. je Zentner, stellt ~ich deshalb so 
geril'Jg, weil es der Stadt gelungen ist, eine Münchener Groß
firma mit sechs Motorsägen und eine motorisierte Kolonne ein
zusetzen. Die CDU-Fraktion forderte, aus den 11mtlichen Bau
stoff-Kontingenten die Handwerker zu beliefern und gab Bei
spiele für die Notwendigkeit dieses Antrages, der angenommen 
wurde. Der Fraktionsführer kündigte eine neue Konstituierung 
der städtischenJ Wohnungskommission an. Ein weiterer Antrag 
der CDU sieht die Schaffun'g einer Betreuungsstelle für Kriegs
gefangene bei der Stadtverwaltung vor. Die CDU - Fraktion 
Bingea hat einen Sechsjahresplan :rum Wiederaufbau der .Kreis
>tadt aufgestellt. 

Bemerkenswert war, daß neben der CDU auch der Sprecher 
der SPD die Verstaatlichung der Polizei bemängelte. 

Kreisversammlung Altenkirchen. Vor Beratung des Haus
haltsplanes behandelte man dlie von der CDU eingebrachte Ent
schließung zur Ernährungslage, in der MaßnahmenJ der Be
hörden für ~rzeugung und Verteilung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse gefordert wurden. Einstimmig angenommen. Der 
Haushaltsplan konnte mit über 5 Millionen RM. ausgeglichen 
werden. Zuschuß für das Fürsorgewesen rund BO 000 RM. Ein 
CDU-Antrag fortlerte d'ie Verwendung gemachter Ersparnis.se 
für soziale Zwecke, iPJSbesondere für Betreuung der Heimkeh
rer. Ein weiterer CDU-~ntrag sah einen Betrag von 3000 RM. 
für Bildungszwecke der Jugend vor, der den Gewerkschaften 
zur Verfügung gestellt wird. Der Kuriosität halber sei hier ver
merkt, daß ausgerechnet die SPD Einwendungen machte. Auch 
an die erholungsbedürftigen Mütter, besonders die kinder
reichen, hatte die CDU gedacht durch einen entsprechenden An
trag. Ein Sprecher der CDU trat für schnelle Erledigung der An
träge für die Opfer des .Krieges ein. Schließlich forderte ein 
CDU-Antrag eine zweckmäßige Brennstoffversorgung der Be
völkerung sowie die gerechte Verteilung des Brennstoffes, für 
die ein besonderer Kontrollauss·chuß gebildet wurde. Alle CDU
Anträge dieser arbeitsreichen Kreistagssitzung, die ganz im Zei
chen der CDU-Initiabive stand, fanden einstimmige Anna'hrne 
aller RarteienJ. 

KIRCHBERIGI. 'In einer der letzten Stadtverordneten - Ver
sammlungen wurde ein Bebauungsplan vorgelegt, der die An
lage einer bäuerlichenJ Siedlung und die Bereitstellung von In
dustriegelände u. a. vorsieht. 

KAISERSLAUTERN. Die CDU stellte den Antrag, auf Grund 
der katastrophalen Ernährungslage ab sofort sämtliche Tanzver
anstaltungen einzustellen. 

DR. ELFRIEIDE NE B GEN 

„Trotz allen Wissens um unsere gemeinsame Schuld wissen 
wir um die Würde des Person-Seins, und wir als Union 
kämpfen bis zum letzten Atemzug für die Erhaltung der 
Person, der freien menschlichen Persönlichkeit." 

Many Joost-Meißen auf per Unionstagung in Berlin. 
Wie sdJ.on während der Jahrestagung der Union bekannt

gegeben wurde, hat nunmehr auch die Frauenarbeitsgemein
sdJ.aft der Union aller Zonen ihren ersten Schritt ins Leben 
getan. Es besteht kein Anlaß, diese Initiative der Frauen 
besonders zu feiern. Man kann sich höchstens wundern, daß 
diese Arbeitsgemeinschaft so lange brauchte, um Leben zu 
gewinnen. Dafür gibt es natürlich allerhand Gründe. Es gibt 
die technischen Schwierigkeiten der Zonengrenzen. Es gibt 
Schwierigkeiten für die geistigen Verständigungsmöglichkei
ten, die ebenfalls durch die Zonengrenzen verursacht wer
den. Es gibt auch Imponderabilien, die sich von der über
empfindlidJ.keit des augenblicklichen politischen Lebens ab
leiten. Und es gibt manche anderen Hemmungen, die jeder 
~mpfindet. dessen Leben mit politischen Aufgaben gefüllt 
ist Man braurht nicht von ihnen zu sprechen. Sie erledigen 
sich mit Geduld. 

überdies liegt aber noch eine bestimmte Lähmung über 
den Frauen. Sie zu überwinden ist das erste Ziel und die 
erste Aufaabe des nunmehr erfolgten Zusammenschlusses 
der Frauen der Union aller Zonen. Es muß dieser Arbeits
gemeinschaft gelingen, in den Frauen, die sich im Gesamt
deutschland zur Union bekennen. die echte politische Lei
denschaft zu wecken. die notwendig ist. um die Frau aktiv 
der Politik zu verpflichten. Diese Leidenschaft hat nichts 
mit rler HerrsdJ.aft der von der Vernunft unkontrollierten 
Gefühle zu tun, die Hitler seinen verderblichen Einfluß 
l!aben und sicherten. Echte politische Leidenschaft wi.rd ge
tragen von einem klar erkannten Ziel. Sie wird kontrolliert 
VO'l dPr nürhternen Erkenntnis gegebener Tatsachen. Es ist 
nicht Üherheblirhkeit. festzustellen, daß die Frau im Osten 
die ooliti~chen ZiPle greifbarer vor Augen hat als die Frauen 
anderer ZonPn. Sie stößt siC'h stärker an harten Tatsachen, 
vor die sie ihre Arbeit gestellt sieht. Das hat ihre Aktivität 
gewerkt und zwingt sie zugleich täglich zu sachlicher Nüch
ternheit Das elementarste politis<'he Ziel. das nach dem Zu
sammenbruch der Hitlerschen Totalität gegeben - die Siche
rung einer durch die freie sittliche Persönlichkeit bestimmten 
geistigen und politischen Welt -, ist für die Union das Le
bensgesetz der neuzuschaffenden Demokratie. Die Tatsache 
der Bedrohung dieses Zieles durch dogmatische Entseelung 
und Schematisierung hat die Fr;men der Vnion von der 

Lethargie befreit und sie stärker aenn je zu politischer Ak
tivität geführt. 

Als Many Joost von diesem Hintergrund aus über die 
3eelische und sittliche Krise unseres Volkes spradJ., fand sie 
Ausdruck für alles das, was die Frau des östlichen deutschen 
Raumes am stärksten bewegt und sie zu lebendiger Teil
nahme am öffentlichen Leben zwingt. Daß dabei der Mann 
von den gleichen Problemen in gleidJ.er Weise berührt vvird, 
bewies die gespannte Anteilnahme, die während des Refe
rates über der Tagung lag. Es lag das natürlich auch daran, 
daß die Frau, die sprach, Wesenhaftes zur Not des Volkes zu 
sagen hatte, weil sie im tiefsten Wesen davon berührt war. 
Sie sprach alles das aus, was die Frauen der Union der Ost
zone und Berlins im Lanfe eines für unser Volk so harten 
Jahres in engster Arbeitsverbundenheit gemeinsam erlebt 
und erkannt haben. 

Der dritte Tag der Unionstagung brachte in seiner glück
lichen Übereinstimmung weiblicher und männlicher Erfas
sung der seelischen, der sittlichen und der kulturellen Pro
bleme, die uns in banger Sorge um die Existenz unseres 
Volkes bewegen, den Beweis, wie sehr männliche und weib
liche Kraft in der Politik zusammengehören. So wurde die
ser Tag zu<tleidJ. zum lebendigen Beweis für die RidJ.tigkeit 
unseres politischen Weges, den wir nicht in der Absonderung 
der Frau vom Manne., sondern in enger politisdJ.er Zu<>am
menarbeit sehen. Wir sind uns der Eigenart der Frau be
wußt. Wir leugnen nicht den eigenen Ton, den sie aus ihrem 
Wesen empfängt und den eigenen Klang der Stimme, der sie 
vom Manne unterscheidet. Aber wir glauben audJ. zu wissen, 
daß ihre Eigenart sich stärker offenbart und bewährt. daß 
ihre Arbeit wirkungsvoller und fruchtbarer wird, wenn sie 
in der Politik in enger Zusammenarbeit mit dem Manne 
steht. Beiderseitige Ergänzung in geistiger und politischer 
Arbeit 'schafft vollwertige Menschen. Und politische Pro
bleme sind allgemein menschliche Probleme. 

Dieses Bewußtsein trägt die Arbeit der Frauen in der 
Union. Sie bestimmen ihre reservierte Haltung gegenüber 
ge[·onderten politischen Frauenorganisationen und veranlaßt 
sie zu stärkster Konzentration auf die Ideologie und die Ar
beitsbereitschaft der eigenen Partei. Daß die Frauen der 
Union dabei vom Boden der eigenen Partei aus zu ehrlicher 
Zusammenarbeit mit den Frauen anderer Parteien oereit 
sind, haben sie so oft bewiesen, daß es der Worte darüber 
nicht mehr bedarf. Wir möchten allerdings auch wünschen, 
daß der Geist der Zusammenarbeit der Frauen aller Parteien 
von der Auffassung bestimmt ·wird, die der sächsische Mini
sterpräsit;lent Seydewitz zu131 Ausdruck brachte. Er nannte 
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in seiner Regierungserklärung Toleranz gegenüber den Auf
fassungen aller, die ehrlich am Neuaufbau mitwirken, ein 
selbstverständliches Gebot. Vielleicht wäre dabei dem Gesetz 
der Toleranz ein großer Dienst erwiesen, wenn erst einmal 
Klarheit über Begriff und Inhalt der Demokratie geschaffen 
würde. Bei der Bedeutsamkeit dieser Klärung könnte sich 
der Gemeinsame Ausschuß der antifaschistischen Parteien 
ein Verdienst erwerben, wenn er Begriff und Wesen der De
mokratie zu der verpflichtenden Klarheit verhelfen würde, 
mit der der demokratische Gedanke von jeher in allen echten 
Demokraten gelebt hat. Aller Wille zu loyaler Zusammen
arbeit muß ja doch immer wieder gestört werden, wenn die 
Vertreter demokratischer Erneuerung über das Wesen der 
Demokratie grundlegende Auffassungs- und Meinungsver
schiedenheiten haben. Diese Klärung würde dann auch den 

Frauen der Union die praktische Zusammenarbeit noch mehr 
el'leichtern. 

Für die Frauen der Union ist das Gesetz der Erhaltung 
der freien Persönlichkeit, gebunden durch die innere sittliche 
Verpflichtung, der tragende Gedanke ihrer Mitarbeit in der 
Politik. Es wird auch der entscheidende Impuls für die poli
tische Wirksamkeit der Frauenarbeitsgemeinschaft sein 
müssen. Es ist ja schließlich auch die Aufgabe unseres Vol
kes, den endlichen Ausgleich zwischen Freiheit und Bindung 
zu finden, denn es sind im Grunde die beiden Pole, zwischen 
denen die Welt im wahrsten Sinne des Wortes hin- und 
herschwankt. 

Das Wesen der Frau ndgt immer dem Ausgleich zu. Nie 
also lag die politische Zeitaufgabe ihrem Wesen so nahe wie 
in diesen entscheidungsvollen Jahren. Es wird an de r Frau 
liegen, nunmehr ihren politischen Reifebeweis zu erbringen. 

Rückblick auf unseren ersten Lehrgang 

Der 1. Schulungskursus der Jungen Union Rheinland-Pfalz 
in Bendorf wurde von dem Geiste ernsthafter Arbeit in orga
nisatorischer und weltanschaulicher Hinsicht getrae:en. D.ie 
gutgelungenen Referate des Herrn Justizministers S ü s t er -
h e n n und des Herrn Wohlfahrtsministers Jung 1 a s. neben 
vielen anderen gehaltvollen Vorträgen, gaben uns jungen 
Menschen, die wir aus allen Teilen des Landes gekommen 
waren, das geistige Fundament. uns auch künftighin in ganz 
besonderem Maße der zähen Kleinarbeit und der Werbung 
für die CDU zu widmen und damit für die Interessen unserer 
christlichen Lebensauffassung einzutreten. Ich glaube mich 
nicht zu irren, wenn ich feststelle, daß alle Teilnehmer de~ 
1. Schulungslehrganges der Jungen Union hier das geistige 
und weltanschauliche Rüstzeug mitbekamen um auf dem po
litischen Kampffeld. für die Belange der CDU, voll und ganz, 
ihren Mann zu stehen. Ich gebe meiner Hoffnung Ausdruck, 
daß in Zukunft noch mehr Schulungskurse dieser Art durch
geführt werden, denen derselbe reiche Erfolg beschieden sein 
möge. Erich P r a w a t s c h k e , Bingen. 

Wenn wir Rückschau halten auf die Tagung der Jungen Union 
in Bendorf, so können wir ohne Überheblichkeit sagen, daß 
di ese Begegnung gleichgesinnter jun!ler Menschen aus allen 
Bezirken unseres Landes einen Markstein in der Geschichte 
der Jungen Union unseres Landes darstellt. 

Zum er<tenmale seit dem Zusammenbruche hatten sich im 
Hedwig-Dransfeld-Haus zu Bendorf Jungens und Mädels unse
res Landes zusammengefunden, um sich in gemeinsamen Ge
dankenaustausch über die Probleme der heutigen Zeit klar 
zu werden und einen gemeinsamen Weg zu suchen. 

Erfreulich war der Ernst, mit dem an die Probleme unserer 
Zeit herangegangen wurde, wie zum Beispiel die Arbeiterfrage 
und das Jugendproblem in seiner ganzen Tragweite aufgerollt 
und dargelegt wurde. wie die Jugend in gemeinsamer Arbeit 
zusammen mit der älteren Generation versuchte. an den Kern 
der Probleme heranzugehen, um sie zu lösen. Nicht ganz be
friedigte die ungewohnte Zurückhaltung und Scheu einiger jun
gen Freunde. Mag sein, daß der persönliche Kontakt der Ju
gend zueinander noch nicht so ist, wie er zum Zweck einer 
guten Zusammenarbeit eigentlich sein sollte. 

Aber alles in allem kann gesagt werden, daß die Tagung in 
Bendorf ein voller Erfolg für die Union war. Wir hoffen, daß 
diese Tagung ein Anfang einer Begegnung der J"ugend war. die 
bald fortgesetzt wird, damit in gemeinsamer Arbeit die Politik 
der beharrenden Erfahrung der Älteren und die der zupacken
den Bereitschaft der jungen Generation eine Harmonie werde, 
zum Wohle unserer Heimat und darüber hinaus zur Befriedung 
unseres deutschen Volkes. 

R a y m u n d H e 1 m e r t , Kreis Altenkirchen. 

Während der Tagung der Jungen Union in Bendorf sprach 
Frau Sauerborn, die Leiterin des Landesjugendamtes. über 
Jugendnot und Jugendführung. Sie schilderte in packenden 
Worten die furchtbare geistige und körperliche Not der heuti
gen Jugend und rief die anwesenden Jugendlichen auf, schnell
stens zu handeln, ehe nicht auch das letzte Gute in der Jugend 
verschüttet sei. Vorbedingungen sei natürlich, daß man die 
vertretenen Ideale auch vorzuleben strebte. Im Augenblick 
könne durch großangelegte propagandistische Tätigkeit weniger 
erreicht werden als durch sozialpolitische Kleinarbeit, durch 
das Begegnen und Ansprechen von Jugend zu Jugend. Es sei 
eine Reform im Werden, und jede Reform - auch die Sozial
reform - beginne beim ich und nicht beim du. Erst wenn 
ma n selbst bereit sei, könne man von anderen Bereitschaft u'1d 
Mut zur Mitarbeit verlangen. 
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Als wesentlichsten Punkt strich Frau Sauerborn heraus, daß 
die Jugend trotz der ausweglos scheinenden Lage das Wagnis ins 
Ungewisse übernehmen müsse. Es sei viel Aufbruch zur Tat 
in der Jugend, doch suche sie im Augenblick noch nach n euen 
Formen und Wegen, um aus dieser Notzeit eine positive zu 
machen. Sie bezeichnete es als das Charakteristische für die 
Jugend, daß sie gerade in schwerer und fast trostloser Zeit 
das Suchen und Ringen nach neuen Möglichkeiten nicht auf 
gebe. 

Die an dieses Referat sich anschließende Diskussion bewies, 
daß Frau Sauerborn von der Jugend in ihren Ausführungen 
richtig verstanden worden war, und daß die Jugend bereit ist, 
sicli beispielgebend für die von ihr vertretenen Ideale auch 
wirklich einzusetzen. M arg r et R ü b e n a c h, Koblenz. 

~ 

„Junge Union" zu politischen Fragen 

Wir bekennen uns zu einer Politik, die mit dem Christen
tum radikal Ernst macht, vor allem auf dem Gebiete der 
Völkerverständigung und der sozial-wirtschaftlichen Neu
ordnung unseres Volkes. Jedes Ausweichen vor entscheiden
den Fragen und jeder Einsatz für persönlichen oder gesell
schaftlichen Eigennutz wären Verrat an der Idee der Union. 

Das bittere Leid unserer heimatvertriebenen Mitmenschen, 
unserer verhafteten Parteifreunde und vieler Jugendlicher 
ist uns eine große Verpflichtung. 

Hohle Schlagworte und leere Versprechungen lehnen wir 
ab. Wir vertrauen allein jenen Politikern, die im Dienste un
seres Volkes verantwortungsbewußt, opferbereit und wahr
heitsliebend den Mut zur Tat finden. 

In unserer Politik soll Taktik nie Selbstzweck sein, die 
Grenzen unserer grundsätzlichen Einstellung dürfen nicht 
überschritten werden. Das allein bestimmt unsere Zusammen
arbeit mit Andersdenkenden. 

Wir appellieren an die Besatzungsmächte, uns den Weg 
aus Furcht und Not zu ebnen. 

Wir erheben erneut die Forderung, mit der politischen 
Schuldloserklärung der deutschen Jugend endlich Ernst zu 
machen und auch jene nicht büßen zu lassen, die als Soldaten 
und Offiziere, frei von Schuld, ihre PfJicht taten. 

Alle verantwortlichen deu,~schen Politiker dürfen nicht 
länger übersehen, daß noch immer deutsche Menschen, 
Kriegsgefangene, Jugendliche und andere von ihren An
gehörigen getrennt sind und jede Nachricht von ihnen fehlt. 

Der noch heute ausgeübte Gewissenszwang ist mit unserer 
Auffassung von Demokratie unvereinbar. 

Man gebe der deutschen .Tugend wahre Freiheit im Beruf, 
im persönlichen und öffentlichen Leben. 

<;:hristentum und Politik 

Als E r g e b n i s eines S c h u 1 u n g s k u r s u s der J u n g e n 
U n i o n Spe y e r ist eine Schriftenr-eihe im Entstehen, deren 
erstes Heft unter dem Titel „Chri•stenrtum und Politik" nun er
schienen ist. Subregens K. M e n t z behia!"Jdelt in klarer un<l 
übersichtlicher Sprache Begriff und Wesen der Politik und k:ärt 
daJS ganize Fragengebiet Christentum und Politik. Die Schrift 
bietet vor allem unseren jungen Parteifreunden notwentdiges 
Rüstzeug ull!d ist gieeignet für Schubungsvorträg1e und Aus
sprachen. Zu beziehen durch die G-eschäftsstelle der CDU. Speyer. 
Preis Stück 50 Rpf. 



Immer mehr Fühlungnahme. Wie cler Vatikansender mit
teilt, sprach in Caux am Genfer See der Domprediger von 
Notre-Dame von Paris zum Jahrestag der Bartholomäus
nacht vor Vertretern der Bewegung „Moralische Aufrüstung•· 
aus 20 Nationen. Er gedachte der am 24. August 1572 hin
gemordeten Pro t e s·t an t e n. Ein französischer Vertreter 
der protestantischen Kirche antwortete im Namen aller an
wesenden französischen Protestanten und versicherte, daß 
sie alle für die Einheit des Christentums arbeiteten. Der 
Vatikansender knüpft daran die Bemerkung: „Man kann fest
stellen, daß in der Bewegung „Moralische Aufrüstung", 
welche die verschiedenen christlichen Konfessionen einander 
näher bringen will, trotz der bestehenden Schwierigkeiten die 
Fühlungnahme sich immer mehr verstärkt, die Begegnungen 
häufiger werden und eine wahre Sympathie für die gemein
same Arbeit des Suchens zutage tritt." 

Fortentwicklung interkonfessionaler Zusammenarbeit. 
Nachdem sich in Berlin alle Kirchen und Religionsgemein
schaften zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden 
haben, wird zur Zeit eine verfassungsmäßige Verankerung 
dieser kirchlichen Zusammenarbeit in den überall in . Vor
bereitung befindlichen Verfassungen erwogen. Die seit Mai 
dieses Jahres bestehende Arbeitsgemeinschaft beabsichtigt, 
wie von informierter Stelle verlautet, auch außerhalb Ber
lins einen derartigen Zusammenschluß aller kirchlichen 
~reise anzuregen. 

Wissen ohne Gewissen eine Staatsgefahr 
Am 29. Juni fa47 sprach Bischof Dr. S pro 11 in Bad Cann

statt über das christliche Gt::wissen. Er führte u. a. aus, daß 
Gewissenpfiege die notwendige Grundlage unserer Zeit sei 
Bischof Sproll warnte vor allen Dingen vor einem gewissen
losen Wissen. Wissen ohne Gewissen sei eine Staatsgefahi; 
und schaffe im politischen Raum nur Revolutionäre. „Wir 
wollen es nicht noch emmal erleben, daß sich unser Volk 
irgendeiner Diktatur beugt." Für den Christen sei 
nur gewissenhafter Gehorsam, nicht aber Gehorsam aus 
Feigheit erträglich. „Nur wenn wir gewissenhaft unsere 
Pflicht erfüllen, können wir unser Volk retten. Sonst er
zeugen wir nur Haß." Gewissensbildung sei Voraussetzung 
jeglicher Erziehung, denn „mit dem guten Gewissen steht 
und fällt die sittliche Persönlichkeit". (Union Nr. 27.) 

Zusammenarbeit der christlichen Jugend. Die Landes
leitungen der Pfalz für die evangelische und die katholische 
Jugend erklärten anläßlich einer gemeinsamen Tagung u. a.: 
,,Wir sind davon überzeugt, daß nur durch ein echtes, ge-

Deutschlands Neugliederung 
,· Wie vor 1933, so besteht Deutschland auch heute wieder 
aus 18 Ländern. Sie umfaßten damals auf insgesamt 
470 699 qkm 66 030 491 Einwohner, während jetzt auf 
354 814 qkm 65 561 376 Bewohner hausen. An die Stelle des 
aufgelösten Preußen ist als größte s Land der Be v ö 1 k e -
r u n g s z a h 1 nach N o r d r h e i n - W e s t f a 1 e n mit fast 
11,7 Mlllionen Menschen getreten. Ein Blick auf die zur Zeit 
bestehenden deutschen Länder zeigt folgendes Bild: 

Land Einwohnerzahl Hauptstadt 
Rheinland-Pfalz 2 712 519 Koblenz (Mainz) 
Südbaden 1181 925 Freiburg 
Südwürttemberg 1108 954 Tübingen 
Saargebiet 876 450 Saarbrücken 
Nordrhein-Westfalen 11691 360 Düsseldorf 
Niedersachsen 6 738 111 Hannover 
Schleswig-Holstein 2 573 084 Kiel 
Hansestadt Hamburg 1 405 674 Hamburg 
Bremen 491 605 Bremen 
Sachsen 5 543 000 Dresden 
Sachsen-Anhalt 4162 000 Halle 
Thüringen 2 943 000 Weimar 
Brandenburg 2 536 000 Potsdam 
Mecklenburg 2 149 000 Schwerin 
Bayern 8 983 015 München 
Groß-Hessen 4 050 188 Wiesbaden 
Württemberg-Baden 3 649 559 Stuttgart 

Dazu kommt Berlin mit 3 180 383 Einwohnern. 

lebtes Christentwn der Tat unserem Volk geholfen werden 
kann. In dem Kampf um die innere Gesundung unseres deut
schen Volkes und um die Durchführung sozialer Gerechtig
keit sollen evangelische und katholische Jugend auf dem 
Boden des gemeinsamen Christentums Seite an Seite stehen, 
soll sich die Führerschaft oft zusammenfinden, um gemein
sam zu planen und zu arbeiten." 

Zusammenarbeit der beiden Konfessionen. Die Berlü1er 
evangelische Gemeinde überließ den Katholiken, die in 
Schöneiche bei Berlin nur eine Notkirche in einer Selter
wasserfabrik hatten, die Schloßkirche von Schöneiche. Die 
Schloßkirche wurde vor 700 .Tahren von Zisterziensern erbaut. 

Papstspende für beide Konfessionen. Der Caritas-Ve11band 
des Ernbistwms Freiburg im Breis~a'll' verteilte in letzter Zeit 
erneut Spenden des Ra.pstes an Notleidende. Es handelt sich da
bei mei.sterus um Lebensmittel, die ohne Rück s i c h t auf die 
kond'essioneltle Zugehörigkeit ausgegeben wurdell!. So wurden 
damit bedlacht: die Mensa der Un·iversität Freiburg, 2 Vo.Lkis
küchen, 11 Kliniiken, die Tbc.-.Kranken der Stadrt Freibnl!l«g, meh
rere Lungen-Sanatorien, KTankenhäuiser, Kinde11gärten, Erho
lungsheime und In1Jern1erungsliaiger. 

Evangelisch-katholische Zusammenarbeit. Die MitbeillUltzunig 
evange1ischer Kirchen für kathoLische Gottesdienste ist durch 
eine Vereinbarung in Wliirttemberg jetzt :fiestgelel!t WIOrden. Die 
V•Or aJ.lem den Flüchtlingen dienende Regelrumg ist auch V>On der 
evangeJi.schen .Kirchenleitu;ng Berl~Brancllenburg übernJOmmen 
w-0rden. 

Evangelische und katholische Pfadfinder 
schließen sich zusammen 

In der britischen Zone fanden zwischen der christlichen Pfad
flnderschaft (evgl. Jugend) und der Gemeinschaft St. Georg im 
Bund der deutschen katholischen Jugend Besprechungen mit 
dem Ziel der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft statt. Diese 
Arbeitsgemeinschaft soll die gemeinsame Vertretung d~r Pfad
finderbestrebung in Deutschland vorbereiten und dadurch auch 
die Aufnahme in den internationalen Verband der Pfadfinder 
erreichen. 

Una-Sancta-Gespräche 
In Konstanz am Bodensee fand vom 23. bis 28. September in 

Zusammenarbeit der Una-Sancta-Gruppe Bodensee und Mliin
chen eine Begegnung zwischen evangelischen, katholischem und 
orthodoxen Christen mit Vorträgen, Gottesdiensten und musi
kalischen Feierstunden statt. Als Redner wirkten u. a. mit: 
Prof. Lortz (Münster), Pfarrer Laros, Pfarrer Pinsk (Berlin), 
Prof. Arsenjew (Frankreich), Abbe Heitz (Frankreich) und Dr. 
Hackl (Frankreich). 

Daß die deutsche Struktur von 1947 unbefriedigend ist, 
wissen alle Beteiligten. Ob das Gesicht Deutschlands in ab
sehbarer Zeit ein anderes, mit organischeren Zügen werden 
kann, hängt in erster Linie von der Entscheidung der Sieger
mächte ab. 

• 
Deutschland nur überwachen! 

Als Nachlese zu den Parlamentsverhandlungen über die 
britische Wirtschaftskrise und die Rückführung der im Aus
land stationierten Truppen schreibt der konservative „Daily 
Expreß": „Laßt die Deutschen ihr Land s e 1 b s t verwalten, 
soweit das von Großbritannien abhängt. überwacht kann 
Deutschland von einigen wenigen Flugzeuggeschwadern blei
ben und diese können in Großbritannien stationiert werden. 
Die gegenwärtigen Besatzungsmethoden gehören einer v er -
a 1 t et e n m i 1 i t ä r i s c h e n Konzeption an. Das mi
litärische und zivile Verwaltungspersonal in Deutschland, 
beträgt etwa 140 000 Mann, fast ausschließlich erstklassige 
Arbeitskräfte für Großbritannien. Sie alle verschwenden ihre 
Zeit." (Nach Reuter.) 

Russische Zone 

BERLIN. Die sowjetische Militäradministration stellt in 
einem Schreiben an den Ministerpräsidenten von Branden
bung fest, daß etwa 1500 Bauern bis zum 1. Januar 1947 das 
ihnen durch die Bodenreform zugeteilte Land verlassen 
haben. 
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Länderkonferenz über das Flüchtlingsproblem 
Im Juli berieten die Fachrrninister der Länd•er über eine ein

heitliche Lösung des Flüchtlingsproblems. Die Frage geht gruu: 
Deutschliand an. S ie ist n'l!r durch eine Zusammenarbeit mit 
allen Besatzungsbehörden einigermaßen erträglich ZIU' lösen. Des
halb waren die Einladungen an alle deutschen Länder ergangen. 
D.e Einrichtu1rJgen eines ständig tagenden Fachaussch'USSes für 
FlüchtlinglSlfraigen wird angestrebt, in dem alle doeutschen Lan
diesregierungen vertreten sein sollen. In der MinLsterkonferenz 
wurden alle wichtigen Dinge behandelt, Arbeits-, Ernährungs
und Wohruungsprobleme sowohl w~e die Zlulsarnmienführung dier 
FlüchtlirngsfamiHen, dlie bis jetzit noch getrennt sind. In dem öf
fentlichen Teil der Tagu11Jg werde der ganze FlüchtLlnogskomplex 
in umfa&Senden Referate,n ber.ulfener Fachleute eindringJ.ich dar
gestellt werden. 

Die Vertreter der O~o11Je haben nicht an der Konferenz über 
Flüchtlingsfrag,en teilgenommeru. Ministerpräsident Eggerath 
(Thüringen) hat erklärt, eir.Je Teilnahme sei „nicht möglich". 

Damit wird leider wieder die dringend im Interesse der Um
siedler erforderliche LÖh'tmig des Ums.iedllerprob~ems im gesamt
deutschen Rahmen .auf unbestimmte Zeit aruifgeschoben. Es muß 
diaran eriniruert werden, daß auf einer Tagung der Zentr~.l·ver
wialtung für Umsiedler in Eisenach atllSldrücklich auf die Notwen
digkeit einer Regelung der FlüchtLingsfragen über die Zonen
grenzen hinweg hingewiesen unid FlüchtlingsaustaUISch ziwisc:hen 
dien Zoneru gefovdert W'l!rde. Um so mehr war man über die Er
klärurJg des thüringischen Miin.isterpräsidenten ersta'l!nt. 

Oppositionsführer mit Gehalt 
KIEL. Das Schleswig-Holsteinische Innenministerium, das vom 

Min'isterpräside11Jten Lüdemann mit verwialtet wird, hat dem 

Wie sich die lJilder gleichen 
Parallelen zwischen - einst und heute -

Es scheint hin und wieder angebracht, unseren Freunderu die 
engen Zusammenhänge zwischen dunkler Vergarugenheit 'UIIlld 
ebenso dunkler Gegenwart etwas a'll.WU!hellen; weil uns nach 
wie vor eine Verm1assuIJJg nach NS.-Miuster droht, weil 81l.lch 
heute der E,inzelmensch in der Wrürde seiner Persönlichkeit gc
iähTCiiet ist unid weil neue Formen des ewig .a1ten lwllektilvisti
schen Nihibismus, von Osten korrumend, unsere abendlänidisch
christliche Welt und ihre Menschen zu beherrschen versuchen. 
Der alte Feirud jeder Freiheit, jeder Würde der Persönlichkeit, 
der Gegner des Rechts, er ist noch nicht besiegt. Der NiazismUIS 
ist tot, aber es lebt eiIJJ SEDismus in vie1fa~er Gesta.it, wie 
nachstehende Gegenüberstellungen der „Saarländischen VolkJS-
zeitung" zeigen: . 

1937 war der Parteiaooweis der NSDAP. der Schlüssel für alle 
öffentlichen Ämter, für jede Einstellllllbg bei Staat und Behörde. 

1947 tihgt der Parteiausweis der SED. alle politische Verga111-· 
genheit. Nur er garantiert die Anstelliun!g bei den meisten Be
hörden und Ämtern (besonders bei der Polizei) in der Ostzone. 

1937 W1llrden 10-15jährige ,Knaben den Eltern weggenmnmen 
un.dJ a1s die Auslese der NSDAP. auf d~e Adolf-Hitler-Sch'UJen 
zur NS.-Elite erzogen. 

1947 wurden 10-15jährige Kruaiben den Eltern weggenommen 
und von der S'ED. in der K.ar1-Mlarx-8chule Z'U LiebenwePder 
zu einer komm'l!nistischen Auslese herangewgen. 

1937 gab es nur eine Staatsjugend. Die Jugend wurde• mit 
Trommeln umd EinheHsunüorm für deru Krieg vorbereitet. 

1947 gibt es (iIJJ der Ostzone) nur eine erlaubte Juge111dongani
sation, die FDJ. (Freie Deutsche Jugend). Man beginnt w:i.eder 
zu trommeln, unter roten Fahnen in einier n~en Einheitsjugend. 
Wofür dieses Mal? 

Früher m'l!ßte der Bl1ockwart seine HaUJSgeno.sseru beobachiten 
und bespitzeln, diaimit sie sich nicht gegen Führer, Volk und 
Staat vergingen. 

Heute soll der Hauswart (Mitoglied der SED.) seme Hia1US
genossen überwacherJ und ,.undemokratische" Vo11gänge an den 
TrnformatiolllSd.ieI11St dier SED.-Kreisleitung beriobJten. 

Damals war dias Dager Buchenwald eines der berüchtigtsten 
JCZ.-Lager des NS.-Regimes. In ihm wutt"den Ta'l!isende für iihre 
aufrechte Haltung ermordet. Wer entlassen wurde, mußte 'UIIl
terschreiben. chaß er nichts über Behiandlung und Lebensbedin
gungen im Lager berichte. 

Heute ist das Lager Buchernwald mit 15 000 GefangeIJJen beLeigt 
(SS.-Leute, Gutsbesitzer, SPD.- und CDU.-Anigehörige 'lll11JCl. Per
sonen, dLe sich weigern, mit dien Kommunisten zusannmeruzUr
arbeiten). Das Lager wird überwacht, die Verwaltung liegt in 
den Händien der SED. EntlaSS1ene müssen unterschreiben, diaß 
sie nichts über Behandlung und LebeI11S1bedirugwngen im La,ger 
verlauten lassen. 

Unter dem Nationa1oozialiismu.s hatten Parteimitglieder, die 
unentsch'l!ldLgt in ParteiversamlmWngen fehlten, schärfste Sank
tionen durch die Pi:irtei zu erwarten. 

SED.-MitgHeder in Sachsen haben hoeutie Kontrol!lkiarten erhal~ 
ten, auf denen die Teilrnahrrne an VersamJmlunigen und KulI"Sen 
der Partei eingetragen wird. 
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Landtag ein-en Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Gehaltszahlung 
an den Führer der Opposfüon v•orsieht. Dabei hat wahrschein
lich das englische Vorbild Pate gestanden. In England ist diese 
Übung, die die staatspolitische Wichtigkeit der Opposition unter
streichen soll, schon alt, Der Lüdemannsche Ant.rag setzt das 
OppositiJOnsfühTergehalt auf monatlich 400 Mark fest, wobei 200 
Mark Abgeordnetendiäten einrurechnen sind. In England ist 
d'l5 C}ehia1t des Oppositio111Sführers einem Miinistergehialt gleich; 
in Schleswiig-Holstein ist dias nicht tragbar. Das leuchtet jeder
mann ein. Weil das Land arm ist urnd weiJ. .gespart werden 
muß, hiat man dlie Z·ahl der Minister heruntergesetzt. Die ver
blieberuen Minister haben jetzt ohne Zweiif.el mehr zu tun als 
zuvor; deshal1b wurden ihnen parlamentarische Stellvertreter 
bewillLgt, die dasselbe Gehalt erhalten, das für den Oppositions
führer vorgeschlagen ist. 

Politisierung der Justiz Im Lande Brandenburg 
„Wer sich nun noch politisch uninteressiert zeigt und die Mit

gliedschaft im FDGB. und in einer der antifaschistischen Par
teiellJ weiterhin bewußt ablehnt, der darf sich nicht wundern, 
wenn er beim Neuaufbau der demokratischen Justizverwaltung 
von der Gesamtheit der Werktätigen für überflüssig gehalten 
wird." 

Dieser Satz ist einem Erlaß des Justizministers des Landes 
Brandenburg entnommen, in dem die Rücksichtnahme der 
Richter auf die „sogenannte" Objektivität in Fragen der Politik 
als verfehlt bezeichnet wird. Fürwahr, dieser Jwstiziminister 
ist eiru gelehriger Schüler der Nazi-Justizminister und sonstiger 
Hofjuristen des Dritten Reiches UlllSeligen Andenkens. 

Geistliche, die früher gegen d~e Mlaßnahmen des NS.-Regimes 
in Vl.ort um Schrift protestierten, WTUrden in Gefängni!Slse und 
KZ.-Lager gebracht. 

Heute: a) in Thüringen W'l!rde der ,,.Kianzelparagraph" wieder 
eingeführt, der aus dier Zeit des K'lllturkiarnpfes stammt und in 
dem es heißt, daß Geistliche mit Gefärugnis bis zu 1'Wei Jahren 
bestraft werden, wierun sie Angelegenheiten des Staates (spr~ch 
SED.) in ge:fährdeIJJder Weise zum Gegenstand der Verkündigung 
oder Erörterung machen. 

b) A'llf dem Barteitag einer saarländischen Partei wurde eine 
Ent..<iehließung gefaßt, eine Gesetz 21U erlassen, das die Geist
lichkeit an der freien Verkündigung des Wortes hindert urud in 
b~ti1m:nten Fällen unter Strafe set.lt 

W10hl liegen z;wischen 1937 u:nJd 194'1 ziehn lange J·ahre. die 
jedem 'eilllZlelnen unter uns die Augen geöffnet haben sollten. 
Wir beda'l!1ern dioe a'l'lilllen Mlensch.en, die aus der tödlichen Um~ 
armung d!es Nazismus befreit wurden, um in die eberuso 
tödliche Umklammerung des SEDismus zu geraten. 

Grotewohl läßt Stalin hochleben 
BERLIN. Auf dem SED-Parteitag in Berlin legie der Vor

sitzende Grotewohl ein Programm von neun Punkten vor, das 
doem Kontrollrat unte11bre:itet werden soll. Er trat für eine 
„Vertretung des deutschen Volkes" bei den VerhandlU1I1geru der 
Alliierten ein und griff den amerikanischen Oberkommandie
renden General Clay an. Die „Bizone" werde immer mehr Z11 

einer Domäne des amerikanischen Monopolkapitals, aber der 
amerilmnische monopolistische Expansionsdrang finde eine Bar
riere an den Völkern Ost- und Südosteuropas. Weiter meinte 
Grotewohl, die Koalitionspolitik in den Westzonen laufe auf 
eine „Ausschaltung der Meruge" hinaus. Er bestritt, daß Deutsch
land eine Brücke zwischen dem Osten und dem Westen sein 
könne, das könne höchstens England. Über die CDU meinte 
er, sie habe einen rechten und einen linken Flügel, und der 
Rumpf sei totalitär und sei so schwer, daß er nicht fliegen 
könne. Der Vorsitzende des Parteitages schloß die Beratungen 
mit den Worten: „Es lebe die Partei der Bolschewiki! Es lebe 
das Zentralkomitee! Es lebe der Führer Stalin!" 

In einer Botschaft des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei in Moskau an den Parteitag wird die Arbeit der SED 
begrüßt U'lld die SED wird gelobt als die „Avantgarde der deut
schen Demokratie". 

Ein Gesetz „Zur Sicherung und Festigung der Demokratie". 
Ein Gesetz „Z'llr Sich•eru•ng Ulllid Festigung der Demokr.atie" 

wurde vom sächsisch - aniliialtischen Landtag angenomJmien dias 
„gehäs.s:iige und ketzerische ÄußerulflJgen gegeruüber verfaiss~ngs
mäßigen oder demokratischen E1l!irichtuin1gien und d.ie Besch>imp
f'llng von Symbolen der zu1ge!Jassenen Parteien" Ull1ter Strafe 
stellt. Die SIED. hat nun endlich ein Gesetz, mit dem sie jeden 
„Ketzer" verhaften kann. 

„ßayernpartei" gegründet 
Der erste Vorsitzende des Statlt- und Landkreises Mlünchen 

der Bayernpairtei, die laut Plakatansch1lag gegründet W'l!rde, ist 
L. M. Lallinger. LaUirnger wurde den M!üncheruern bekannt. als 
er als Kri!Ininalkomm.Lssar für den persönlichen Schutz' Dr. Hög
ners ver.antwortlich war. Mit dem Ende der Ministerpräsident
sch.aft Dr. Högners ist Lalling·er a1US dem Staatsdiernst aus
geschi.eden. 



CDU in andet~n !lonM 
CDU fördert Nachwuchs 

Der Landesverband Hannover der CDU hatte zur Förderung 
des Parteinachwuchses je einen Kreisvertreter innerhalb der 
Bezirksverbände Hildesheim und Hannover nach Einbeck ein
ge:aden, um in dreitägiger Zusammenkunft kulturelle, wirt
schaftliche und kommunalpolitische Fragen zu diskutieren. 
Minister a. D. Dr. Dr. Gereke sprach über akute Fragen der 
Entnazüizierung, der Auße~ und Kommunalpolitik. Der zweite 
Vorsitzende des Landesverbandes der CDU, Wiechmann, gab 
einen Einblick in die von der CDU geforderte christliche Ge
sell s<'haftst0rm. die sich im wesentlichen auf dem Ahlener Pro
gramm aufbaut. Das Programm selbst wurde durch .Kommen
tare und lebhafte Diskussion ein.gehend beleuchtet. General
sekretär As5essor Fratscher leitete am letzten Nach.mittag ein 
Scheinparlament, das nochmals die Themeru der vergangenen 
drei Tage behandelte und den einzelnen Delegierten zu einer 
Stellungnahme Möglichkeit gab. Allf diese Weise wrurde die 
Aufgabe des politischen Seminars, den Parteinachwuchs z.u 

SC'hu,en und zu fördern, vorbildlich gelöst. Ein zyeites Semi
nar wird in einigen Wochen in St. Andreasberg stattfindem 

Landesvorsitzender der CDU von Thüringen gestorben 
WEIMAR. Der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen 

der Christlich-Demokratischen Union, Otto Schneider, ist am 
25. Juli im Alter von 45 Jahren in Weimar gestJorben. Schneider 
war Ministerialdirektor im thüringischen Ministerium für Han
del und Versorgung und Mitglied des Thüringer Landtages. 

Aus der Landtagsfraktion 
Zu Beginn der letzen Fraktionssitzung gab Ministerpräsi

dent Altmeier eine Erklärung zur Ernährungs- und Erzeu
gungslage ab. Er gab ein ungeschminktes Bild von der 
äußerst ernsten Lage und schilderte die ständigen Bemühun
gen der Landesregierung, die Ernährung sicherzustellen. Des 
weiteren führte er aus, daß die Kartoffelauflage der Militär
regierung bereits um 14 000 Tonnen gesenkt worden sei ; eine 
weitere Senkung sei zu erwarten. 

An ergänzende Ausführungen des Ministers Stübinger 
schloß sich eine eingehende Aussprache an, die von völliger 
Kenntnis der Lage und tiefem Ernst zeugten. 

Nach dieser sehr positiven Debatte zur Ernährungslage, 
in der das unbedingte Vertrauen der Fraktion zu den Regie
rungsmitgliedern zum Ausdruck kam, wurde mit der Bera
tung der einzelnen Gesetzesvorlagen begonnen; besonders 
hervorzuheben sind Arbeitsgerichts-Gesetz, Antrag der CDU 
über Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, Gesetz über 
das Gnadenrecht, Gesetz über das Verkehrsgewerbe, Gesetz 
über Beschlagnahmung und Beseitigung von Gebäudetrüm
mern, Gesetz über die Amtsvertretungen und Anträge, betr, 
Schutz der Waldungen, Ausgebombten, Einstellung von Re
quisitionen. Die Anträge der CDU, die Verfügung des Ar
~~itsministers betr. Oberversicherungsämter und Gewerbe-

~sichtsämter, aufzuheben, wurden durch die bereits durch 
den Ministerpräsidenten verfügte Aufhebung gegenstandslos. 

Ein Großteil der der Fraktion zur Verfügung stehenden 
Zeit gab den einzelnen Fachleuten der Fraktion Gelegenheit, 
sich über die dringendsten Probleme ihrer Fachgebiete ge
genseitig auszusprechen. 

Schlußwort des Ministerpräsidenten Altmeier 
zur Ernährungsdebatte 

„Wir wollen unsere Aufgabe mit unseren eigenen Kräften 
im Interesse unseres Volkes weiterführen. Wir werden den 
Kampf wieder aufnehmen um die E r m ä ß i g u n g d e r 
Kar toffe 1 - Auf 1 a g e, und wir wollen weiter tätig sein, 
um zu ermöglichen, durch eine E i n f u h r v o n L e b e n s -
mit t e 1 n aus dem Ausland unser Volk über diese Hunger
katastrophe hinwegzubringen. Die Mitglieder der Landes
regierung kleben nicht am Amt, aber wir sind der Auffas
sung, daß sie trotz des Ernstes der Situation, oder gerade des 
Ernstes wegen, n i c h t f a h n e n f 1 ü c h t i g werden sollen. 
Wir sind, das sage ich einmal ganz offen, seit dem 9. Juli 
in unserem Amt noch nicht froh geworden. Mit unseren 
schwachen Kräften wollen wir die uns von Ihnen übertragene 
Aufgabe mit V e ran t wo r tun g tragen, ja ich darf sogar 
sagen, wir haben den Ehrgeiz, das L e t z t e d a für h e r -
zu geb e n , herzugeben für unser Volk. Ob es gelingt, die 
Welt mag un& h elfen - und Gott möge es im übrigen geben." 

CDU und Flüchtlingsfürsorge. Die aUlf einer interzonalen Ta
gunig in Königstein versarrunelten Mitglieder des Flüchtlings
ausschusses der CDU und CSU wählten Dr. Lilllus Kather (Ham
burg) einstimmig zu ihrem Vorsitzenden und beschlossen, die 
in Miünohen auf bi.zonaler Basis begonnene Flüchtlingsarbeit auf 
alle vier Zonen aUS'Zudehnen. Um die zentrale Flüchtlings
arbeit zu aktivieren, wurde die Errichtung einer Zentralstelle 
im Generalsekretariat der Arbeitsgemeinschaft der CDU und 
CSU Deutschlands in Frankfurt ia. M. vorgeschlagen. 

Demokratische Bodenreform. Den Bemühungen der Landtags
fraktion der CDU im Lande Sachsen-Anhalt ist es trotz monate
langen Verhandelns noch nicht gelungen, eine dem Wahlerg·el>
nis entsprechende Besetzung der Landesboden!kommission durch.
zuselizeru. Dieser .Kommission wird nämlich die Aufgabe zufallen, 
ungerechte Enteignungsfälle anläßlich der Bodenreform einer 
Revision zu unterziehen. Die bisherige Zusammensetzung dieser 
Kommission weist eine ab5ol'Ulte SED-Majorität auf. 

tJbertritt zur CDU 
34 Kreistagsabgeordnete der FDP Aurich nunmehr CDU-Fraktion 

Die im Jahre 1945 in Ostfriesland gegründete „Demokratische 
Union" hatte sich dann H14!6 dem Dandesverband der FDP ange
schlo.ssen und unter diesem Namen auch die Wahlkämpfe be
stritten. Jetzt hat der .Kreisverband Aurich in einer Mitglie
derversammlung einstimmig beschloosen, die Verbindung zur 
FDP zu lösen u~.Jd sich der CDU anrruschließen. Demz,Ulfolge ha
ben sich auch 34 Kreistagsabgeordnete als CDU-Fraktion kon
stituiert. 

Kulturpolitisch.er Antrag der CDU. 
einstimmig angenommen 

Wie wir in der Nr. 2, S. 5, berichteten, wurde der von der 
CDU. eingebrachte Antrag betr. Aufnahmesperren für die: 
drei unteren Klassen vom Kulturausschuß des Landtages 
einstimmig angenommen. Sinn des Antrages war, die Regie
rung zu ersuchen, bei der Militärregierung vorstellig zu wer
den, daß gemäß Verordnung der Militärregierung die Frage, 
der Umorganisation des deutschen Schulwesens der Entschei
dung der verfassungsmäßigen Landesinstanzen überlassen 
bleibe und demgemäß die bereits angeordnete Aufnahme
sperre zunächst für dieses Jahr rückgängig zu machen. 

In der letzten Sitzung des Landtages wurde dieser Antrag 
von allen Parteien einstimm i g angenommen, womit zu 
erwarten ist, daß die Neuregelung unterbleibt, die in weiten 
Kreisen der Bevölkerung stärkste Ablehnung fand. 

Abg. Thome über Wildschäden und Aufforstung 
Gelegentlich der Debatte über den S c h u t z d e r W a 1 -

d u n g e n machte Abgeordneter Thome bemerkenswerte 
Ausführungen über Aufforstung und Wildschäden. Er wies 
darauf hin, daß ungeheure Mengen Holz für Reparations
zwecke, für die Brennstoffversorgung und den Wiederaufbau 
der zerstörten Dörfer und Städte abgeschlagen werden müß
ten. In der französischen Zone beständen große Schwierig
keiten, die Pflanzen zu erhalten, die meist aus der englischen 
Zone hereingeholt werden müßten. Man müsse Saatgärten an
legen, um das Pflanzengut selber zu ziehen. Größte Sorge 
müsse der Aufforstung gelten. Der Kreis Prüm habe früher 
eine halbe Million Fichtenpflanzen jährlich gesetzt. Die .frühe
ren W a l d b au ver ein e hätten viel Gutes geleistet. Sie 
müßten bald wieder ins Leben gerufen werden, damit Kahl
und Ödlandflächen wirkungsvoll aufgeforstet werden können. 

Große Schäden im Wald, aber mehr noch in den Fluren 
wurden zur Zeit vom Wild angerichtet. Er habe. Unterlagen 
von zwei Bürgermeistereien aus der Eifel (Einwohner 5000 bis 
7000), von denen eine Wildschäden bis 50 000, die andere bis 
80 000 RM. gehabt hat. Das wäre pro Kopf ein Ausfall von 
einem Zentner Roggen oder Weizen gewesen. Erfahrene 
Forstbeamte müßten Gewehre bekommen, damit künftig 
diese ungeheuren Wildschäden vermieden würden. 

Um die Dezentralisation 
Ministerpräsident Altmeier hebt Anordnung des Arbeits
ministers betr. Auflösung der Oberversicherungsämter auf 

Im Laufe der Landtags-Debatte über die Sozialversicherung 
trat auch der SPD-Abgeordnete Volkemann für die Selbst
verwaltung in der Sozialversicherung ein und verlangte die 
Vereinheitlichung der Oberversicherungsämter. Diese Aus-
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führungen nahm Ministerpräsident A 1 t m e i e r zum Anlaß, 
bekanntzugeben, daß er eine Verordnung des Arbeitsministers 
der letzten Tage aufgehoben habe, nach der bei den verschie
denen Regierungspräsidenten die Oberversicherungsämter 
aufgelöst und die noch bestehenden Ämter ausdrücklich der 
a 11 einigen Weisungsbefugnis des Arbeitsministers unter
stellt worden seien. Das sei das Gegenteil der vorgetragenen 
Wünsche und entspreche im übrigen den im Finanz- und 
Haushaltsausschuß vorgetragenen Forderungen über Dezen
tralisation unter Ablehnung von Sonderämtern. 

KOBLENZ. Im Kreis A 1 t e n k i r c h e n fand die Grün
dung der Kommunalpolitischen Vereinigung statt, so daß der 
Kreis Altenkirchen auch in dieser Beziehung führend her
vorgetreten ist. Zur Zeit wird vom Kreisparteisekretariat ein 
Schulungsplan der JUNGEN UNION für die Zeit vom 1. No
vember 1947 bis 15. April 1948 vorbereitet. Dieser Schulungs
plan wird in den Ortsverbänden durchgeführt, und zwar in 
vier Vortragsreihen über 12 Abende stattfinden. Der Kreis 
B i r k e n f e 1 d hielt eine Delegiertentagung ab, auf der der 
neue Parteisekretär, Herr Gülden, den Delegierten vorge
stellt wurde. Im weiteren Verlauf dieser Tagung erstattete 
Herr Messinger den Bericht des Kreistages und Herr Dr. 
Lichtenberger einen Bericht aus der Arbeit des Landtages. 
An der Aussprache beteiligten sich die Vertreter des Gene
ralsekretariats Dr. Gerhardus und Degenhardt. 

Eine weitere Delegiertentagung wurde im Kreise S i m -
m e r n abgehalten, wo der Abgeordnete Dr. Schüler das 
Hauptreferat hielt. 

Der Kreis Ab r w e i 1 er führte eine Besprechung sämt
licher führender Leute auf dem Generalsekretariat durch, 
um in Anwesenheit des Generalsekretärs die Richtlinien für 
die weitere politische Arbeit im Kreise festzulegen. Der 
Kreis Neu wie d beschäftigt sich zur Zeit vordringlich mit 
dem Ausbau der JUNGEN UNION und hielt am 1. Oktober 
die erste öffentliche Versammlung in Neuwied mit Minister 
Dr. Süsterhenn ab, die von 300 Teilnehmern besucht war. 

Im Kreise K ob 1 e n z - Stadt wurde eine Vorstands
sitzung abgehalten, in der u. a. über das Problem der Stra
ßenumbenennungen, Versammlungen der einzelnen Ortspar
teien, Kassenbericht, die Verwahrlosung der Jugend, einen 
weiten Raum der Aussprache einnahm. 

Den jeweiligen Diskussionen ging ein Bericht des zustän
digen Fachreferenten voraus. Desgleichen nahm der unter 
dem Vorsitz von Herrn Liermann gebildete Sozialausschuß 
seine erste Arbeit auf, über die wir laufend berichten wer
den. 

Am 25. und 26. tagte in Koblenz die Arbeitsgemeinschaft 
der CDU 'CSU Deutschlands. Degenhardt. 

TRIER. Für die CDU des Reg.-Bez. Trier stand der Monat 
September im Zeichen des W.ahlkampfes im Kreise Saarburg. 
Da dieser .Kreis noch keine politische Vert!'etung weder im 
Landtag noch im Kreistag hatte, war eine Nachwahl notwen
dig geworden. die auf den 21. September festgesetzt WUJrde. In 
verhältnismäßig kurzer Zeit mußte die Parteiorganisation im 
Kreise Saarburg aufgebaut, Vertrauensleute und Delegierte ge
wonnen werden.. Der erste Delegiertentag der CDU des Kreises 
Saarburg fand am 29. August in Saarburg in Anwesenheit un
seres Generalsekretärs Dr. Gerhardus statt, der damit selbst 
einen Einblick in die Schwierigkeiten der politischen Arbeit in 
diesem Kreise erhielt. Trotz der geringen Vorbereitungszeit er
freute sich der Delegiertentag eines guten Besuches. In volLer 
Einmütigk,eit wurden die KariJdidaten für den Kreistag U!Ild den 
Landtag aufgestellt. 

Die CDU eröffnete den Wahlkampf am Sonntag, dem 7. Sep
tember, mit einer ~dgebung in den beiden größten Orten 
Konz und Saarburg, auf denen Wohlfahrtsminister J u n g 1 a s 
das Hauptreferat hielt. Am 14. September erfolgte ein Groß
einsatz der CDU. Die einheimischen Tageszeitungen kündeten 

In der weiteren Debatte wies Abgeordneter W o 1 t e r s 
darauf hin, daß die vom Arbeitsminister verfügte Aufhebung 
der Oberversicherungsämter in den Bezirken T r i er und 
Mainz ein Rück s c h ritt bedeute und nicht im In
teresse der Sozialversicherten liege. Man dürfe keinesfalls 
die Zentralisation an einzelnen Stellen zulassen, so daß der 
Sozialversicherte praktisch keine Gelegenheit mehr habe, 
mit seinem Gericht in Verbindung zu treten. Die Oberver
sicherungsämter bei den Regierungspräsidenten müßten un
ter allen Umständen bestehen bleiben. 

der Bevölkerurug die Durchführung von insgesamt 45 CDU-Ver
sammlungen an eiQ.em Sonntag in fast allen Orten an. Nam
hafte Redner von Rhein und Mosel und von der Pfalz - fast 
ausschJ.ießlich Abgeordnete unseres Landesparlamentes - spra
chen jeweils in drei Versammlungen. Den Höhepunkt und Ab
schluß des Wahlkampfes bildeten die Rederu des Ministerpräsi
denten A 1 t m e i er in Konz und Saarburg am Vorabend der 
W0ahl. Seine großangelegten Reden waren ein Bekenntnis zu 
einer Demokratie mit Autorität und Kraft und eine Manifesta
tion des Aufbauwillens, der vor nichts kapituliert. 

Eine besondere Schärfe erl;lielt der Saarburger WaP,lkampf 
durch das Auftreten des sogenanruten „Christlichen. Heimatbun
des", der die duTch höchste Ordre geschaffene politische Lage 
nicht anerkennt, sondern eine Vereinigung dieses Kreises mit 
dem Saargebiet anstrebt. Mit einer Flut von Flugblättern, die 
vor persönlichen Verunglimpfungen nicht zurückschreckten 1· 

selbst die Plerson des Ministerpräsidenten iru einer bisher n. 
erlebten Weise angriffen, sowie durch Flüst.erpropaganda WUJrde 
die Bevölkerung des Kreises verwirrt und eingeschüchtert. Un
ter diesen Gesichtspunkten ist der Wahlausgang, der der CDU 
80 v . H. aller abgegebenen gültigen Stimmen und damit den 
Landtagskandidaten und von 18 Kreistagskandidaten 15 ei11r
brachte, als ein überragender Erfolg der CDU. zu buchen. 

Wenn auch im Hinblick .auf diese bedeutungsvolle Wahl die 
parteipolitische Arbeit in den übrigen Kreisen unseres Regie
rungsbezirkes zurückstehen mußte, so wurde sie doch nicht 
gänzlich stillgelegt. 

In T r i e r sprach in einer .großen Mitgliederversammlung der 
Landrat des Landkreises Trier, Schladt, über das aktuelle The
ma: „Ernährungskrise Ernährungspolitik", wodU!I'ch den 
Städtern einmal die schwierige Lage der Landbevölkerung vor 
Au·gen geführt wurde. In mehreren VersammlJungen der ein
zelnen Stadtbezirksverbände sprachen laufend unsere Stadtver
ordneten zu den die Bevölkerung am meisten drückenden Sor
gen der Ernährungs-1 Wohni\lngs- und Heizun.gsschwierigkeiten. 

In einer von dem Kreisverband der CDU des .Kreises B i t -
b ur g einberufenen großen Bauernversammlung am 14. Sep
tember in· Bitburg, zu der Vertreter aus allen Orten des Kreises 
Bitburg erschienen waren, brachte unsere Landbevölkerung ihre 
Wünsche und Anregun,gen vor. Auf dieser :Kundgebung sprachen 
die gewählten Bauernviertreter der Eifelkreise, die Lan.dtagsab
geordneten T h o m e (Prüm) und L i c h t e r (Liessem, Kreis 
l:Htburg). Einmütig wurde aus der Versammlung heraus die 
Neubildung einer Bauernorganisation als Interessenvertretung 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung gefordert, wozu Landtags
abgeordneter Thome anschließend positive Vorschläge imach• 

Rienerma ~ 

RHEINHESSEN 
Mainz trat mit einer stark besuchten Versammlung an die 

Öffentlichkeit; die Stadträte berichteten in Kurzreferaten über 
die brennenden Mainzer Sorgen und nahmen in einer anregen
den Diskussion wertvolle Anregungen entgegen. 

Den Höhepunkt der CDU-Arbeit im Bezirk Rheinhessen. bil
dete der 1. Rheinhessische Delegiertentag, der Ende August in 
Anwesenheit von Ministerpräsident Altmeier und Generalsekre
ta r. Dr. Gerhardus über 300 Delegierten aus allen rheinhessi
schen Ortsgruppen im Lehrlingshaus in Mainz zusammenführte. 

Bingen veranstaltete zwei Delegiertentage und wählte Amt
mann Trapp erneut :turn Vorsitzenden der Kreisgruppe. 

Die Junge Union konstituierte sich sowohl In den einzelruen 
Kreisgebieten als auch in der Führung des Bezirk.sverbandes 
und ist in schnellem Aufbau begriffen. 

Es WUTde außerdem eine intensive Informationstätigkeit in 
zahlreichen Mitgliederversammlungen in den einzelnen Orts
gruppen. durchgeführt. Es darf nicht unerwähnt bleiben. daß 
uni.""ere Gedanken in den Veranstaltungen der Mainzer Volks
hochschule und in .Frauenversammlurugen der KP zum Thema 
Paragraph 218 machtvoll und mit starkem Widerhall vertreten 
wurden. Reuter. 
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