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•u.t der !agu.ag der CDU K<? 1g~t ~n im September 1~46 ~t 
bis zwr· ~ildu.ag e1aer Rei~h part i der CDO' die S~f ..... ~•iae~ 
A..rbeitegeaei•ao.haf~ lH~achlGssea ~rde !:") die ·. ber e-P. :@Uhfiit= 

~ · .. 
liohe Liaia der Partetpo11 ik b ti•de• ~11~ rar 4te„ ..4rb•ite= 

'• 

gemeiaschaft gilt die aachatehe~d 

~~ ! cb.äft eo rlinUllß 

§ l • 

Die ~rteiorg isati~ e der CDU der ihr aahesteheader Parte1~ 
bildWlge jeder :seaatzURgazo e habea das Recht ia die Ä.,rbeits~ 
gemeinschaft fllr Jede Z~ne 3 ständige Vertreter u.ad 3 Stellver= 
treterv die Oatzioote uad Be~li• 4 ständige Vertreter.und 4 Stell= 
vertreter, zu e taenden. 

§ 2 
Bes~hlüsse der ArbP.itsgem.1nsch ft sind fUr die Parteiorgenie = 

tio~e dann verbindli~h~ wenn jede Zone vertreten iet und die 
Beschlüsse v~n den anwesenden Vertretern einstimmig gefasst 
sind<!> 

§ ?> 

Die Arbeitsgemeine~haft tagt bwe~hsa d in de verschiede e 
Zon~n bzw© in Berlin0 

§ 4 
Die Parteiorganisationen jeder Zo e haben dss Reoht innerh l.'b 

einer Frist von 3 Wo ,hea unt~r Angabe.der zu behandelnden Punk~ 
ei~e Einberufung der. Arbeitsgemeinscbaft zu verlangem0 

§ 5 
Der Voraitz in de~ ArbeitsgBme 1n cnaf · we~hsP.lt für jede Tag g 
UBter den Ver .l"'et.ern dP.r 4 Z n„n„ Flir de Reg~ fe.11 fu...tir't ~ 

Vertreter der Zon~~ in dere Gebiet die Tagufig stattfindet~ de. 
Vo,reitz0 

§ 6 
De~ Varaitze de bestimmt fllr die Dauer der Tagung eine S .nr~t~~ 
ftlhrer~ 

Daa Protok".lJl . s- )/) be ..... Ab.sohluss der Tagung vo der Ver~r~ter-'(f ~l = 

aamml.Wlg zu genehmigen • 



„ 
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§ 1 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft werden folgen.de Ausschfisse 
erridhtet~ 

10 Verfascungsauaschuss 
20 Aussenpolitischer Ausschuss 
3o Wirtschafts~ und S~zia]ausschuse 
4e Kulturaueechuss 
50 Landw1ritsoha:f'ts= und Ernährungsausschuss 
6"' FlUchtlingaauaschuss 
70 Frauen~uaschuss 
80 Organisationaausa~husso 

§ 8 
Di e Vors itzenden der AueschUsse werden von der Arbeitagemein= 
scha:ft gewählte 

• 
Di e Auss chdsse haben 1n einer Zone ihren ständigen Sitz0 
Die Auss chüeae sollen möglichst gleichmäsei-g auf die Zonen ver<-> 
teilt werden~ 

§ 9 
Di e Ausschllsse oe·stimmcn ihre Geschäftsordnung s~lbs tändig„ 

Di e Arbe itsgemeinschaft kann die Behrutdlung bestimmter Fragen 
in den Ausschilseen_ beschlleaseno 

§ 10 
Di e Einberu:fung d~r AugschUsBe erf lgt durch den V~rsitzendene 
Die Ausschüsse können ausserdem auf ~est<hluss der Arbeitsgemein
schaft einberufen werden~ 
Die vorsi tzenden der Auss~hüsse hab n 
der A:rbe itsgemeins~haft te1l?unehmeCt.0 

§ 11 

daa Recht an de~ Sitzung.~:.:i. 

I 

Zur Erl ed igung de~ laufenden Arbe~ten wird ein Sekrc~arlat dex 
Arbe itsgemeinschaft erriohtet0 
Die Geschä.f1iso1,dnung d~~ Sekretariat.;, der Arb~itsgf.'lrne:i.rJ. ~~'h.af''t 

und d i e Auf'bringung der K sten w1;od b<?.s ' ll.dere gt::L't.gel "<:) 
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!uf der !agung der CDU u Kö igetei.n im September 1946 i __ t 
bia ZWf l\ildu.ag ei eJr Rei~hspartei der CDU die s~:e-. .,t uelf 

~J.'be itigeaei•achaft. b•• sclll.ossea wiirdtnt. 2> die ··•ller 11u1.·· •,bheli.t= 
. <i:. • 

liehe Lia ie der ar ai:politik beti dea aaill"': J U.r 4ieu .,Fb• i.ta= 
'• 

gemeiae~af~ gilt die aachstehe~de 
G2sob.ä.ftaor~_ß 

§ l • 

Di e Parte io:rg9llisa ti10ine der CDU: Ql.der ihl' aahesteheader Partei= 
bildwageD jeder Beaatzmagszone habe da Re cht i a d1e .!.rbe~ts~ 

gemeinsch.af't fttr jede Zone } ständige \rertreter u.ad '3 Stellver= 
treter ~ die Oatz~Ae un.d Berli• 4 etäzd1ge Vertre t er.uad 4 Stell= 
vertreter ~ zu e taenden0 

§ 2 
Beschlüsse der Arbeitsg~meinschaft. sind fU.r di e Parteiorge.nis = 

t io e dann verbinäli~h~ wenn jede Zone vertreten i e t und die 
Beschl üsse von den anwes~nden Vertretern einstimmi g gefasst 
s i nd\!> 

§ ) 

Di e Arbe itsgemeinach.aft tagt abwechselnd in den versch iedene 
Zon~n bzwe in B~rlin0 

§ 4 
Di e Pe.r~e iorganis~ti.OJnel'l jeder Zone haben das Re cht i nnerh i·b . 
e i ner Fri s t von 3 Wo,he untP.r Angabe der zu behande lnden Punkt?, 
ei~e Ei nber ufung de~ Arbeitsgemeinscbaft zu verlangeB 0 

§ 5 
Der Vorsit~ in der Arbeitsg~meinscnaft we~hs~lt fijr je. de Tagurag 
water den Ve rt.ret;ern dP.r 4 Zonen@ Flir den Regelfall flih.l"t- t'.'l i n 
Vertre t er der Zone~ in deren Gebiet die Ta~g stattfindet~ den 
Vo,rs i tze 

§ 6 
Der Vare itze de beat1mmt fUr die Dauer der ~agung eine s ~hr1ft= 

führer~ 

Das ProtokiDcl.Jl is"t bei Abechlua~ der TagÜng vo11 der Veri:;reteteifdl"= 

sanmtluag zu ge~ehmigen0 
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§ 7 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinsc-haft werden folgen.de Auaschü.sse 
erri'-'htet i\. 

10 Verfasaungsauaschuas 
20 Auesenpolit1scher Auaschuss 
3o Wirtschafts~ und Soz ia~ausschuse 
4& Kulturausschuss 
50 Landwirtschafts= und Ernährungsausschuss 
6„ FlU.ch l1ngaausschuas 
7 e Frauena.u.aschuss · 
80 Organ:teatia.naausi:H::hu,sg_, 

§ 8 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse wer.den von der Arbeitsgemein= 
schaft gewä.hl te 

• 
Die Auss chüsse haben in einer Zcne ihren standigen Sitz0 
Die Auss chüsse sollen möglichs~ gleichmäseig auf die Zonen ver~ 
teilt werden~ 

§ 9 
Die Ausschusse bes immen ihre Geschäftsordnung selbständig0 
Die Arbe itsgemeinschaft kann die ·Behandlung bestimmter Fragen 

in den AuaschQsse~ beschliesaen0 

§ 10 
Die Einberufung der AuBschUs5e erf Jlgt durch den V)rsitzenden0 

Die Ausschüs~e können ausse.rdem auf ~asr:hluss de r Arbeitsgeme i n
schaft einberufen werden0 

Die Vorsi tzenden der Ausschüsse haben daa Recht an de Si tzunge1" . 

der Arbeitsgemeins~na ~ te l zune. me ncy 
§ 11 

Zur Erle d igung der laufanden Arbe 1~en w1rd e i n SekrG~ar iat de~ 

Arbeitageme ins~haft errichteto 
Die Geschä.ftso1,dnu.ng d,::~ Sekretariate de 1• ArbP."teg~me :: n~ ·-,h.af'-c 

und die Aufbringung der Kr sten w1;od b·:?. s ·n.ciers g~ i.·tgE: l ' ... "' 
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Bemerkungen Qber die Organisation der ständigen Arbeits
gemeinschaft der Union·aller Zonen. 

. 
1 .) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
menarbejt geht nicht hervor, ob Berlin als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden soll oder nichte Das Kommunique liber die König
steiner Tagung hat ausd:rü0.kl:i.ch Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkannT.~ dass Berlin eine selbständige Zone ist. Man 
darf daraus folgern, dass in Königstein eine besondere Berücksichti
gung Berlins als fünfter Zone als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht, eine Ge
s0häff.ssteJle zu er.r.i.chten, die aus den GeschE!ftsfiihrern der Zonen 
besteht„ Offenbar soll dieses Büro sich aus den 4 bzw. 5 hauptamtli-
0hen Geschäftsführern zusammensetzen, die ausschliesslich für diese 
.Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

Es j,st zu prüfen, b eine solche Lösung zweckentsprechend ist. 
Einmal ist sob.wer zu erkennen, ob eine solche Summe von .Aufgaben die 
ser Geschä:f+sstelle zuwächst, dass 4 bjs 5 Geschäftsflihrer eine wirk 
lieh v0lle Beschäft:igu.ng haben können.Die Geschäftsstelle kann ihrer 
Natur nach im wesentlichen nur technische .Aufgaben lösen. Alle sach
li0hen Fragen jeglicher Art werden entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder i.n den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimmt werden 
müssent' DiP. Geschäftsführer werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen saohlich in der Lage sein, etwa vorbereitende Klärungen zwi
schen den veJ"sC"hi.edenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen. Wenn 
sie diese Fähigkeit hätten, dann würde die E·nsetzung von besonderen 
Aussohüssen sich erü.brigen „ denn dann könnte jede Zone ihren Stand
punkt zu irgend einem P"roblem schriftlich der Geschäftsstelle über
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeiführen. Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten wird, kann logischerweise den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallen. Dafür aber vier hauptamtliche persön
lichkei te von Rang anzusetzen, dürfte unzweckmässig sein. 
3.) Unter d · esen Umständen wäre zu erwägen, ob man nicht folgende 
technjsch organisatnr:i.sche Lösung bevorzugen sollte: 

a) Die Arbeitsgemeinsnhaft der Zonen tritt laufend unter wechseln 
dem V0rsi tz und abwe,Jhselnd in den verschiedenen Zonen zusammen. 

b) DiP. organi.sator'isch tAchnische Vorbereitung dieser Zusammen-
• künfT.e wlrd jewe"ls von dem Sekretariat der Zone durchgeflihrt 1 

d 0 e den Vor.sitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 
c) Der Sohwerpunkt d.er Sacharbeit liegt bei den Ausschüssen" Die 

Federflihr'l.ing der .Ausschüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge
teilt und die Geschäftsstellen der jeweils federflihrenden Zone 
s"nd verantwor.t ich für die Erledigung der notwendigen tec.hni-
snh~n Aufgaben, dle sich aus den Ausschussarbeiten ergeben. 

Diese Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfolg0n, die jrweils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh
rend ist. 

d) Es e"rscheint nicht zwec~ässig, dass die Konstituierung von 
.Auss~hüssen besr:-hrankt bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik der Union. ~s erscheint notwendig, auch 
die innere Organisati n der Partei, di.e Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzustimmen. Deshalb wird die Errichtung eines Or-
gani.sationsausschusses vorgeschlagen, der in der gleichen Weise 
wie die anderen Aussr,hüsse zu arbeiten hätte. 

gez. Dertinger 
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~.0itz; 1 .m ... , r c:~_.i.::_~!:?_e i.1 o;.;,_~ir~_':?J:._.r2:::..chaf_t in li.orüe?;s-cein i . l 1b., l\UJ•ha Lli:> 

s.,i ) • UI1 '1 6 . ~'ebr ua r /194 7.; 

I. 
1 • .tle cru ~ unis. 

2, .:lozial i bie...:".ll"1 0 - xen1E-in uamer Nenner. 

3. beri..._;ht der ei.:üze lHen Z,onen "G.ber Reg,ierunc:.;sbildunbe1 
und _!JOl i l;i ~ n!"ie ..1. D.0G . 

4. 11'rac;(:;r.. der b:i.z. ·1n&:1 en .tt.mter f ür die ameri.Kanisc.be und 
britische Zo~e - - ~~age der w i1tschaftsminis~erjen • 

.) • .r.u1·t11r- und ~) ctru.L};o li ·tik ~lGe.rnrecht;. 

II. 
/1 • .::irric11tunt!> e i .u.el' uef.J cb äftsstelle zur Durchftihrunb der' 

vor·oerei -vendc .... .ttll1-~aben be tr. die .bildunb der Arbeit b

C.. UbS CllÜ st>e lll1<:.. z · • • Verbindur1 2:; der :6 onen unterej r.1.andLr. 

2 • .bildun6 der .rü' 06 l tsausschüsse a uf' -:rrwHi der l!:nt ::: cnlie1~u11L , 
a ie am 29 . 8 . /l'J+o anlr.J..bli(;h<ider 1 .11a6ung gef'al~t v.urde. 

3" .1-ü1 tr a be . 
-+. Ve.t'b C.tiiedeue s • 

.) . Abfc-.ssun0 eine1 .r~ll"t:::öc.ti.lieH un t::, uber das .C:rt;!,ebnis u.er 
Liube:uumenlumf ti. 

Die ~ubull~ ~urde du~cn den errn s tellv. kini sterpr~siderten Dr . ~~ u8 r 
h i 1 p e r t , he ~.oen , erüff'.uet. .c.r be !::)rüßt e herzli eh die au;;;. c.:. l leü 
2onBn eroc.rü~nenen .J.'e ilnehrner • 

.Nacl;. eirüe i tc J Ein „or!.;en, d i e der Bede ut ung der 'l 1aeuns c,e i,, i drne t '.\B. 12 n, 

stellte er die l'iot y. e11Qi 6h.e i t der Konsti·Luie r ung der .Ar Dei t ;;,bcme1.n 
i:,cnc.1" t, t1eraub in Anbe l.racht der politische n Lat:;e in der ,. i.r uns ~E;;Len
Vid..rTiiL> Dc:f'i .fai0n. Insbeuondere , i:;o fubrte er Dus , sei eirJ.e einheit...11.c.he 
.itUö.ri c!J.VJ.n '-' UIJ.d i-'~bt t · u..n.unc.:i no tvvend i !S hinbict.tli c.h uneerer 0te · luDb
n:„.dLnt:. ZU.L' Ot.:: VOrotelh„nct8u .b'ri e denokonferenz in Moskau • .J..i"i e Vorarbei tcn 
1'1ir c iue .Lü111 1... :i.bc 1-tcj.c.ti>:> ver:f ö.ssunb a ls .ri.Ui b abe der .Far1.,ei und di.e .H.n
ull j · •1 uiu E.lJ..t::l ' .LCJ.Ild!;;' bVt.. r-banae o.uf e ine L>erne insame Lilüe der 0ozi u.1 -
w.:ia „ i . .rt ::.-c11u L, ;:,poli t;ik be ien une rlaHliche iorderur10 en er 0tur:.de . .LJr 
bo.L ~;..,. ..c.na.e :=,1;. iHer ~ ... ....,f:.ir.i.r'U!l ti<:? n ber.rn Jakob .!:<.. a i s e r , He1·lin, a.en 
V or~ it z a~r f~6un0 zu ~bern~bcen . 

hG.t'T' .l\ a j s 0 r r 1;:;u~l... J t::doc.h an 1 mit der Leitunes der .... d-c;zun „ h8 .:C1'11 
.Ur • .n d e n a u. ,, · , .t. · .Lr1; zu bi;;auf'tra t:!,,en. · Da .herr Dr.11 d e n a 1.1 ~ 1· 

nn r,L üi<.:L1, c=1n ·, ot ld v11~. L'; ~t·~r 18I1w an oe i He.r .vt t:Jl..Lc~ 11c-ri .J1. L o l z -
8. · t e l , tn:„t:' O.L·C. i . . 2 btfalen a0n Vor '.::. i_.G ~ . 

ui ~ \/d.rc ;;..J,1dw16 • ur.:ie ·._i cn d e; rübtr eiuiw~ d. e ~ 0.i:uJ. 1.... J. i '=":' ollzarlli 0 e .üL
, _t. ,::,c L ti.t- iL.. rl. .__ . .i. V1-::riir t.. Gt.. r- 1...o.c · .o..civ i [, c.t1er1. ;0one Jc:l' ·1.rr ._.1~;.mrn_biUl.J.t..1- - ,__,o 
zia.l i.. i "U· . J. ,_, J (->':i.„t"iü:.:. c:r t; l." t1 1...!l.Il1- I' - r.~i cll L.. VO I'L;. E- HO '. •. -.. ü ·, c.L Q.~ll .ri vllll~ , W 1u 
. l,J i. Z-· ~C Lfü. __ ~i,__, ~:. ci, :i:..U.ll.;:, ~J.-· \i v. io;; l' Clt_,C bOrdnu.11 ~ _, S t.- l l o::.t UIUZU ::, tellen 
J,_;.: i" .„ ~ . .L d;. J ~ U.ll t:„ 'J. t;l: A.lb ,.::it..:,=....l::Oü CEÜ.bGt': ZU. ucoi.HL<.;.U . 
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Es wurde die Bildung f'olgender Ar beitsausschüs se in die v1· e~e 
geleitet: 

"l. Verfa ssungs-Ausschuß 
2. AuHenpoli tisc.her Ausschul~ 
3. WirL s cba:ftspolitischer Aus schuß 
4. Organisations- Ausschuß 
5. K-J.l tur.poli tischer Ausschuß ,.. 

Der Verfass .mtjs-Aü.s chtw wurde gebil det von den Herren: 

Dr ~ Paul Binder , Tübingen i.~rttb g 
Dr. x ~ B r e n t a n o , Darmstadt 
H e u r i c b , Karlsruhe 
Dr. Reinhard L o b e d a n z , Scbwerin/lVieckl . 
Dr . J"osef L ö n s , Köln 
Prof.Dr. Ulrich N o a k , Königstein i/T~. 
Prof. P e t e r s , Berlin 
Minister Dr. S ü s t e r h e n n , Unkel/Hhein 
Min.Präs. S t e 1 z e r , Ei.el 
Hans S t r a u ß , bchongau/Oberbayern 
Dr. Max Z w i c .k nage 1 , Rett a.Inn. 

(Von Herrn H e u r i c h wurde dazu noch Herr Dr.K a uf rn a n n -
B ü h 1 e r vorgeschlagen). 

Der Außenpolitische Ausschui:1 wurde gebildet von der1 Herren: 

B r e n n e r , Koblenz 
Alfred Ger i g k "Berlin 
August H a u ß 1 e J. t e r , IVfünchen 
Dr.Friedrich H o 1 z a p f e 1 , Herford i.westf o 

Geh.Rat Dr . K a t z e n b e r g e r , Berlin 
Dr . }!;ri eb K ö hl e r , f iesbaden 
Ernst L e m m e r , Berlin 
Friedrich ' • P r i t t v.i i t z , I 1utzing/ Mark 
Ulr ich B t e i n e r , Schloß Laubheim/ vrttbb • 
Dr . V o g e 1 , Ludwig ·burg. 

Der vd.rtschaftBpoli ti. s che Aus s chuß wurde t:',ebildet von den Herren: 

Dr . Faul B i n d e r , Tübingen i .~rttbg. 
Dr . Otto-Heinrich von der G a b 1 e n t z ,Berlin 
Dr . Johann G r l'l d l , Berlin 
Dr . Le o H e r w e g e n , Halle/Saa le 
Dr . Hei.ne. 8 e i d e 1 , Asdhaffenburg 
Dr . Johanne s 8 e m 1 e r , 1V1ünchen 
Landrat 8 t j e l e r , Fulda 
Anton d t o r c h , Hannover . 

Der Organ5 sations-Ausschuß vvurde gebilde t von den Herren; 

Prof . P . A 1 t m e i e r , 11,ontobaur 
Bruno D ö r p i n g h a u s , Frankfurt a.l'vi. 
Dr. 1 e n z , Berlin 
Fr anz L i e d i g , ~Uneben 
Dr. Jo s ef L b n s , Köln 
...:::;r.i eh Z i m m e r rn e.. n n , v~· iesbaden. 

Der h.ulturpol. 
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Der Kul tuL'poli ti.sche ;..usschu ~ wurde 13;ebildet von der1 Herren: 

Au5ust B B u l~ 1 e i t e r , l~lÜnchen 
Prof .Dr. Hugo H i c k m a 11 n , Dref:.lden 
Dr. L a n d s b e r g , Berlin 
l~.in. Dr. ~rvvin B t e i n , 1iiesbaden 
B c h _r ö t e r , Kiel. 

Die Ausschüsse wurden beauftragt, nach Bchlu~ der Sitzung des Plenums 
die ersten Beratunben aufzunehmen und das l!;rgebnis in der Abfassung 
von Resolutionen niederzulee;en. 

Die Versammlun6 befaßte ~ich sodann mit einer Anregunt; von Herrn Dr. 
Josef lVi ü 1 l e r , Tu1ünclG:n, ein Kornmitte zusammenzustellen z •vecks Aus
arbei tune oiner .Stellungnahme zur Denazifizierung. 
Benannt v\urden hierfür die Herren 

Dr.v. B r e n t a n o , Darmstadt 
Dr. L e n z , Berlin 

• Ht=ms S t r a u ß , Schone;au/Oberbayern. 

Nach. ej ner AiJSsprache über verschiedene Frag;er:., die die Arbeit der ein
zelnen AusschüBse A..ne;in,s, kam die Arbeit des Organisations-Ausschusses 
an die Hei.he. 

Bin von Herrn Dr. L e n z , Berlin, zur Kenntnis gebre.chter Entwurf 
einet· Geschäftsführung 7mrde Gegenstand d.er Debcitte. Hierbei Vvurde an
laßlichp.er I;rorterunß über die Führung der Arbeitsgemeinschaft von 
Herrn Dr . :b:ricb K ö h 1 e r , 1Jiesbaden , der Vorschlag gemacht , ein 
DirGktorium jnnerbalb dieseB Gremiums zu bilden,das aus je 2 Vertre 
·tern der einzelnen Zonen besten.e.n solle. Herr Dr. Josef fiil ü 1 l e r , 
lVlünc!„en, sprach sich dahingehend aus, daß die Union Deutschlands förde-· 
rati v gegliedert ~ein müsse. ßr sclüug vor, die Jl..rbeits~emei.nschaft 
11 Bundesrat der Union Deutschlands" zu benennen. 

Aus der ßrv13.gID:i.g heraus, daß sowohl auf das ·· Jort christli eh vliie demo
kratisch im Namen der Partei nicht verzichtet v1erden könne, und unter 
Berüu.ksichtieung des Namens der Union in Ba;yern, wurde es fi.1r richtig 
befunden, die or6anisatorisc.lil.e Zusammenf11.ssunt:; der einzelnen Zonen und 
LandesverbiJ.nde: 

o Arbeitsc:,emeinsc.haft der Christlich-Demokr~üischen 
und Christlich-Sozialen Union Deutschlands '' 

zu benennen. 

,b;s mu1~ noch vermerkt v.erden, daß die Versammlung zu der "L berzeui:i;unß 
karr:, daß tSegenwartig der .Nei.me HauptausschuB und Vorste.na für die 
oberste Parteiort:;anisation noch nicht genommen v. erden kann. 

Irn \~ei teren Verlauf der Debatte über die Geschäftsführune; wurde be
schlossen 

1. der "JUNGEN UNION" jm Gremium der .Arbeitsgemeinschaft eine Ver-
tretung zu t!:eben, 

2. dE:m Frauen ebenso Bi tz und Stimme in d.er Arbei tsgemein.sch!ft zu gebe 

Damit erhält jede '.6onen~ruppe die Berecbti1.'.5ung u& ier}>fldc~tung 
un-ter den De legierten je 1 Frau und 1 Vertreter der Jü.NGEl U.NIO.N in 
die Arbeits~emeinschaft zu entsenden. 

1 ... i.r . .::d.Gh ,lj cn der BildunG der Arteitsausschüsse v.urde eine Heihe von 
~·~ba. nderu.nb:::,vorsc.hlagen ein0 e bracht. oie fe:n1den, SOVieit sie von der 
V1;..l'b :.. n.u,lunG <-..r i:;,enou r •• en i: ur den, ihre .Dcrlick bi c111.,i'-'w10 Dei der 2. .der?.
t U.r t,_:, de;:;; Or0<.., l!i~at.l..Oilb-Aussclmsses. 
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Im rtinblick darauf, daß die Zonengrenzen fallen müssen und in ei.ner spä 
teren Aufgliederw1g der Parteiorganisation nicht in :B;rscheinune; treten 
sollen, wurden die einzelnen Zonen und IJandesverbände zu Gruppen zui:>aru
men3efaßt, die in§ 1, Abs. 1-4 der Geschäftsordnung näher bezeichnet 
werden. 

In § 11 wurde als Sitz des Sekretariats der .Arbeitsgernei.nschaft 
Frankfurt am Iv1ain bestimmt. 

Bei der letzten Vorle t:;ung tmd Besprechung der vom Organisati.ons-Aus
schuß in diesem Sinne fertiggestellten Geschäftsordnung vor dem .~lenmn 
wurd~n die einzelnen Paragraphen angenomrne·n. 

Auf Vorsc.hla.g von Herr Dr. A d e n a u e r , Köln, wurde noch folgender· 
Zusatz zu den Paragraphen über die Arbeitsausschüsse gebilligt: 
11 Die .~ ... ..;eitsausschüsse haben ihre Arbeiirergebnisse,soweit sje zur Ver
öffentlichunt; bestimmt sind,dem Vorstand der Arbeitsgemeinsc.haft zur 
Genehmi!6ung vorzulegen. Das gilt ebenso für alle Verlautba.run en, die 
als offizielle Stellungnc:i.hme der Partei anzusehen sind". (Dieser 0atz 
ist in anliebender Geschäftsordnung unter § 9 eingefügt wnrden). 

Die Anfrage des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft, fie r rn .J o r
D i n g h a u s , betref'f's der Geschi:iftsordnw1g des .t>ekretariats und 
die Aufbringunt; der Kosten vm:rde an die nächste Vorstands s itzung zur 
1~rleclit,ur1ß verwiesen. Herr D ö r p i n g h a u s wird die erf::>rderl i
chen Vorarbeiten hierzu übernehmen und die not\!.lendit'.;en V0ranschlag,e und 
Unterlagen ausarbeiten. 

1~ach Anne.hme der Geschäftso.r·dnunt:;, wurde die l3ildun~ eines vorliiufi6en 
Vorstandes beschlossen. (Die ·;ia.hl des Vorstandes auf der Grund] a5e des 
§ 2 der Geschä ftsordnung kann erst durchgeführt v.erden, wenn die Vor
aussetzungen durch die ordnm1gsgemäße Zusarn.mensetz1mb: der .Ar bei tsge
meinschaft geg~ben ist.) 

In den vorläufigen Vorstand wurden folgende Herren delegi ert: 
Dr. Konrad A d e n a u e r , Röln 
Dr. Yr'iedrich · h o 1 z a p f e 1 , Herford/ 111e s tf . 
Prof .Dr. Hugo H i c k m a n n , Dresden 
Jakob K a i s e r , Berlin 
Dr. Brich K o b 1 e r , 1'desbaden 
Ernst L e m m e r , Berlin 
Dr. Josef IvJ ü 1 1 e r , München 
Ulrich S t e i n e r , SchloH Laubheim/Wrttbg. 

(lün IAGi teres ~vii tglied aus der fra.nzösisc.ben Nordzone wir d n o(jh b~ 
kanntßet!:,eb~n). 

Des v\ej teren konnte die 'vv'ahl der vorläufigen Vorsitzenden z,wei er Ar 
bei tsa.usschl..sse vorgenommen werden. 

l!:s wur de für d9 VerfA.ssungs-Ausschuß Herr Dr.v. B r e n 1 a n o , 
Darr:i stadt gel'wa11lt, und für d~n Soz.ial- und \,irtsc..haftspolj ti s chen .Aus 
sahlJB Her r .A 1 b e r ~ ,Köln. Ihr~ ~ndgi.il tige Best8 til:!;ung in .Anleh
nune; an die Geschip.ft[..:ordnung kann nach Zusar.imr?.ntritt der nächst~n 'l.'a
gunti :ier h.rb'"1itsg ,n,einschaft erfolgen. 

Für den Vorsitzr_!n~en des Außenpolitischen Aus schusses konnte n och k.ei -
ne Eini::;un~ erz.ie~t werden,aus diesem Grunde wurde die Konstituierung 
dieses . usschusse,s zurückgestellt. Jedoch kam es in .Anbetracht der 
.. i cht i,:;kc i t der behandl ung außenpolitischer Fragen zu dem Beschlliß 1 E j r 
außenpo J i t;isches Informations-Kommi tee zusammenzustellen . .b:s th::st;e n t 
a11 s ' e 1 Vertreter der in ~ 1 Abs. 1-4 der Gee:chaftsord nUL 



Gruppen. Hi:>rr Frj edT'i eh v. P r i t t: w i t z , 'l' 'J tzing/Mark, wurde ge
beten,den geschaf tsflibrenden Vors i tz die~e s.Kommi tees zu übernehmen. 
DaA Kommitee ifit; ni·~ht sutori sieT'T. , VArl.;1.utb::t.r ungen und Stellungnahmen 
n a ch a.u!~en zu geben. Es wird j e doch a l l e wi~htj gen Fragen fü~r .Au.ßenpo
J 1 +.1 k "um Ge genctand i nt erner Beratungen machAn und geeignet e .Mal~nab
mAn r Vnrsc~lag br1n3en . 

Üb . d1e Arbeit; d .'!" vorl8 11.:fjgen Aus~chÜsAe w;,, r "folgende s festz1.i.halten: 

D:i• om vo..,..lfiufigf'n J„u~enpolitischen .A.11s'3c h11ß ausgearbei t ete Ent s ~.b l ies 
sun~ wa.r 111i:.h.,..f'B. ,h Get:,;en'3t@nd e~ner Erorts1'.'ung. Sie wura.e in der l et zten 
F&88'.lng, ~.ie a.Js An1a~e b~ilt ~ gti)teb:i 1 1 igt . 

De"' Ve.,.. 9.9cung?-Au'"' ,chiJß arb eitete Aben-Pal 1 R e inf! Ji_,n+. sc.bl i eßung aus > <1. • e 
n. r t~ ve ·J"ls~h :i denen Abqn<ieJ>un~;Em :in d.s."' Commj ni.q11e ü bernommen wur de . 

. Vnm ·vd rt:snbpf ·, t=lpo l ::! t1 sehen Anssc.tn"..ß wm:'de noch keinA ~e s nJ.ut ion vera.b
RChi ·d t r Jedo .b w U'Ce rni +: Genu.gt11un...., festgest s l l i; 'daß di.e in Ah len n i 
derge·1eg;t-9n L its;:+-z der CDU der Brii>Tscr_!!'n Zone und der v r)n der CDU 
Berlin - Ruf'e:i,...('hP Zo11.ne vorg~legte Ent<."Jrf' ner ,'.Jo zielisierune;s grnnd
p :j t7.,.. iu ti1e.,en Fral!;Pn e1-ne e;iitP. Gru.n0_1 e.ge r1r r Dimenden Ber~tungen b i1 
r1~n, jiP v ollA Ut:c,,..ej n cit immun e si ch8rn Vverden. 

n1 A au"'~~a""bRi +,AtF> Entschli eßi'ng des Kul turp o 1 i t i snhen ~ue s ch lJ SSes 
J':rnA n „ht dj e Bi 11 i gun~ dcA Pl PnnmR . '!1iA i_n ihr dare;e l Eißte Stellune;
na.hll10 7.11"" Pchn1f',..ag nahJ'Tl nic.bt: genue,end Riir. k s1 cb t auf '.:Ue regional en 
V rhÄl tni8R~ e1n~elner Zonen, 

lt""iT.' e.i nA ErkJ al"ung ~ur Den lii. zj fi ii e.,...:.m:g wurde der VorstBnd ermächt i gt: 
' n ii<:>1n•--r• n.c::i~h:"'„l'>fl S .it~une €~Ilf3 rf>f1r.t.ieJ1e VeT'1a1·t: bar11ng ZU geben. 

J.Vii t- 1 ... , r BPd.aktj on +'i 1 T' in °PT' A PqP--0 rrr:rn·n1 qui~ w1; r><1 e n <'lie Herren 
Br mo D b r p j n g h a 11 s , Frankfurt a. M. 
Al~r~a G e r i ß k, BerJ1 n 
Dr . L n z 1 BP 1in 
Dr. Josef L d n Q , ~5Jn 
D'r". S u s t e r h e n n , TTn l< P, /Rhe; n , 

hrauft-ra_gt" Da . von ~ bnen ausgearbei tote 0 1"'mmi n i que vmr~e vo m P1 eni 1m 
ee b i J 1 i gt; . 

Auf' Gr11na ~ i ner Dr-bette ijber d i. e ii'lHtande und Voraussetzungen ,die '1, Ul' 
Jlbberuf',,n~ des Vorbj t:.e n r'l e n des b i ~on~.len ·~·;i.rt s cha.ftsausschus s es Herrn 
Dt'. 1 ü 1 1 e r , fuh ten, wurde eJ ne l!:ntAche ~_ dung ausgea.rbe i tet ~ di e 
et,P.rLt'al lfi i.n die Öff13nrlj chlce:.. .kam. 

~lne Bena<'h'!'.'irhi.ic:,uni=, der DENJ.. an iie A.rb ei.t sgA..., ei.ns chaft betr. d ie 
Bes~hafti.c;ungsgenehmj e,ung der l~eicb.sba.hnange stellten, sowe i t sie unter 
d.1P. ..;!§ 58 1 59 u. 60 des Befr ei_une,r.:geRetzes 'fallen, gab den .Anlaß zu etner 
Jtellunenabme der A r~ei t sgemeinschaf't.,di e der Presse übergeben wurde . 
Aus der Fülle fü~r behandelten Ft•agen, A1Jfga.b e n u.ProbJeme sejen be s on
ders .hera.usge s t ell t im Hj nbl i ck auf · b.re künf t:i e;e Bearbeitung: 
"!. Pre sRe-Verbä l tni sew. 81 e wer n als Ge!:'._;enRt and w.i chtig e r Beratune;an 

auf d :ia nä.eh1=rt: e 'J1a.gesordnung üb~rnommen. 
2 . Dj e auf d.er 'l· ageAordnun~ st *hAnd Frage r.l er ; zonalen Amter in 

br'~ischcn und AwAri~anisch n Zon • _ 
.l!~s wurd s tiberoin°tirr·mung derüb ·• erziel t ,daß as Vorgehen der SPD 
nJ C':ht in Ej nk l a.n g mit d.en V rfa ssungen der ein~eJ nen änder zu bri n
g;:; sei,nnd daß s jtenE der CDU hj e rcae;en St el lung; e;e.I!o ro.men v.erde . 
Mt\- In·t;eressa vr.Jrde veruier kt, daß Ge nar.g 1 C 1 a y a.ni. 29 .1 .1947 e t ne 
V•)rle.u.tbarnni.'; d~~ TnhaJtB ma.cht ,a~.ß Dr . A g a r t z ,dem Exponen-ten 
d~r SPD-~iT'tRchaft8politik,nach - gestet~e t sein wordo.d i e So~ialisie 
rung in der ßT'i ti sc.hen 1md .Ame r· k nischen Zon nu.,...ch~uführen . 



j. ~in yon Herrn Dr. A d e n a , _ e r ange~ogener Brief einer früheren 
.•· B ,wohnerin aus Bchlesien schilderte d1e unsaebaren Leiden verschlepp-

. ter ]'rauen und lVladchen aud den verschiedenen Gebieten der Ostzone in 
. die Ural-Bergwerke und das Gebiet von Petsano. 

He.,.,r Dr. V o g; e l , Ludwigsburg, unterstrich diese iJ:atsa.chen auf 
G..,..und gla 11bwürdiger Me] dungen. 
Diese, jedem VölkerrechT. hohnspr chenden V~rschleppungen löGten Vor
schlage verschiedener Art aus: 
D· e Partei solle sich an das Rote Kreuz ~enden, empfahl Herr Dr. 
A d e n a u e r , Köln. 

Dr„ Ho 1 zapfe 1 1 Herford;~·vestf., bat,die .Angelegenheit dem 
Kontrollrat zu übergeben. 

Da Herr K a. i s e r ,Berlin, aber mitteilte daß der Kontrollrat keine: 
Petitionen annehmen werd ., ,k.em man auf' den Vorschlag von Herrn S t o 
r c h 9 Hannover, zurück, eine Denkschrift mit l .onk.reten 1!.inzelfällen 
und den sich daraus ergependen Schlußfoll')erun~en für die angelsäch
sischen Völker zusammenzustellen. 

' 
H .rr Dr. B i n d e r , 111übingen,unterstütze diese .A.nregune;en mit seinen 
AUbfi.lbrun~en und bat die Parteiorga.niss.tionen zu veranlassen, eine 
cla.mmlung des JV.aterials vorzunehmen zwecks Übergabe an die luneri.k:ani
sche lvd li tärregierun~. 

In diesem Zusammenhant:; wurde auch die Frage der Kriegsgefangenen be
ha.ndel t. 
Herr H e ur 1 c h , Karlsruhv, bemerkte hierzu,daß die Btellunenah~e 
der Kirchen in diP.R~r .Angelegen.hei t zu scb111Jach sei, und daß seitens 
der Partei Appellationen an den Kontrollrat ...,erichtet werden m·:issen. 

Als w1c .tigste Beschlbsse seien vermerkt: 

1. Der Vor.stand beschloß, SE)ine nac.h~te 3itZUilß am 4.!viärt 1947 in Berlin 
ab zu.11.al ten. 

2. D::i e ej_n:c.elnen Zonen u.L~mdesverbende, zueetmmengefe..ßt in 4 Gruppen, sol
len aufeef'0rdert w~rden,auf Grl._na der St1.üuten <'l.er GE:.sch!:iftsord.nun~ ·~ ·s 
ium ~.März 1947 ihre Delegierten und btellv~rtret~r anzußeben,damit de
ren Einlad·.mg zur nächst~n Sitzung der l..rbei tB6erneinschaft ordnunc:;sge-9 mi.113 Arf o 1 gen kenn" Die tv•e ldi..mgi:rnJ.;>i.nd zu ri cbten e.n dc:i.::: "Se kretexiat r1 er 
Arbei tsgemeirrnchaft der C.b.ristlic~1-Demokratischen und Christlich-Sozia
l n Union Dei...1t8chl.i:ind~",]'raru:fu.rt a,M.-Süa, Hans 'l'homaetr.24. 

3 . Die vorgena.nntf'!n Part ior~::1ni.sationen werdP.n '.~ 1 ei ter aufgefordi:!rt, rd t-
1::1,lieder für ci~ Arbeitsausschüsse zu bennen na.cb MRßg8.be der Geschäf~:;s
ordnune ~ 7. Hiernach entsendet Gruppe 1 sechs Mi te:sli ~ri er, Grvppe 2-4 
je f"unf Mi t~linder. 
Die Namen, sowi ~ di~ g .n:=i.uen Arn~cb1·; f.ten neb€t Fernruf d.er Mi tt;J i~der 
c;ind ebenfe.lls dem i::>elc!'etari.at bis 5.M8rz 1947 bekannt zu geben. 

4.D·e Benennunt; eines Mitgliedes fur da.E Außenpolitische Informations
Korrm1 tee aus jeder Gruppe zur v.ei terlei tun~ an Herrn v. P r i t t -
·1. j t- z , 1J1utzing/Iv1a.rk. 

5. Der Arbeitsaucsch,J.ß für die VerfAseung beschloB,seine nächste Bitzurr.:; 
anfanz März 1947 ·n vv·e~bHden a.bzu alten. 

6. Der ·v·.irtscb.Aftspolitische .Ausschll.ß hat für seine nächte 111agunf)· den 'ler 
rn1n zwiscren 1o.n.20.M::irz 1947 in Aschaffenburg vor,P.sehen. 

Zu!n .Sch1 n.ß der' Tagung faßte Her:!:' Dr. Eric.t. K ö .h 1 e r , 'f!i.esba.den, 
de'l" ehe Lei tm1~ des let:iten Teiles der Sitzunr.; des Plenums übernommen 
hatte, rl as Er~ebn1s de~ Berqt1m~en zusammen. 

~ 1 
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Er brachtf\ ~um Ausdruclr, daß die Ent;wick1une; cer Un-ion in 
Deuts~hlanc'I dur e'!h d.1 e Tagnn~ selb&it; ·1.1nd deren Beschlüs~e 1n 
ejnen neuen .A.bi3~hnitt: ihrer Ge.sohichte .trereinge\rommen sei, 
der für d1:1s politische Lebern von überrat:1:ender B~deutun~ werde. 

Mit ~ 1 .nem Dahk an den Bürgerme .1 s-t.er von Köni~stein, der si~h 
um die t.e r>hni • chen Vor~.uss et.iz1m.~er ..:; ehr bemüht hatte, wurde 
di e Ta~un~ beendet o 

I 

I 



Anwesenheitsliste 
zur 

2. 1.ragung der Arbe i ,l.sgerueiuschaft der CDU am 5. & 6.2. 194'1 
in Köni gstein im ~aunus. 

N am e 

1. Dr.Adenauer, Konrad 
2. Prof. P. Altmeier 
3. Brenner 

4 . Dr.v. Brentano 
5. ~inder, Paul ,Staatss. 

9 Dörpinghaus, B.runo 

8. 

9. 
1o. 

v.d.Gablenz, Otto-
Heinrich 

Geiu·igk, .Alfred 
Dr.Gradl, Johann 
Hausleiter , A. 

11. Dr. Herwegen , Leo 

12. 

13. 
14. 
1,5 c -e 
"1 7 0 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 

Heurich 
rof .Hickmann, Hugo 

Dr. Hi lpert, ·vi'erner 
Dr . Holzapfel,Friedrich 
Kaiser, J"akob 

Katzenberger, Geh. Rat 

Dr. Köhler, Erich 
Dr~ Landsberg 
Lemmer, .brnst 
Dr. Lenz 
Liedig, Pranz 
Dr.Lobedanz,Reinhard 
Dr. Löns , Jo s ef 

25. Dr. Müller, J osef 

26. Prof. Peters 

Wohnort Btrasse Fernruf 

Rhöndorf' -Honnef Zenningsweg 18 Honnef 867 
Montabaur /Vie sterw. Schloß 426 
Koblenz Kaiser .Friedrich-

straße 69 216 
DarmBtadt Landwehrwee:; 6 863 
1.1übine::;en/Würt;tbß. Bchulberg 14 tags 2385 

abends 225) 
Frankfurt a. ivi. i. e i chsforstr. 5 64244-46 

Berlin-:H'robnau Bieselheider
\ieg 31 

Berlin-Zehl endorf Isabellstr.16 
Berlin-~ariendorf Ringstr. 75 
Ne udrossenfeld 
bei Kulmbach/Bay. 
halle/.Saale .D'ischer v. 

Erlachstr.75 

63978 

168411 

752882 
Altdrossen

f e ld 112/BE!yr. 
24166 über 

.Partei 24833 
22918 

Karlsruhe 
Dresden 
Oberursel /Ts. 
lierford;Nes"t;f. 

Neckarstr.46 395 

Unter den Linden 
Göbenstr. 14 4376 

Berlin ~ 8 J ägerstr. 59/60 
Berlin-Zehlendorf Heimstr.2o 42307 und 

816065 
Wiesbaden Rosselstr. 16 24762 
Berlin-Stei:;litz Grunewq,ldstr.46 721154 
.Berlin-Kleinmachow liohekiefer 13 846059 
Berlin-Cbarlo t:; tbg . .::ichlüterstr. 39 911601 
iv;ünchen Faul Heyse-.Str.24 73173 
Schwerin/~e cklbg . Ritterstr.12 5o51 
Köln/Rhein Nieden- Leic.htenstern-
thal str. '1 2 

München Gedeonstr.4 

berlin-Charlottbg.Herwardstr. 16 
5 

50775 
3o28'+,33565 
3"1341 
975682 



~fd.Nr . N a m e Wohnort Strasse 

27 
28 

v .l?ri t twi cz, Friedrich 'ru·tzing/Mark 
Dr. Seidel, Hans Aschaff,enburg Weißenb~ger

strasse 12 

29 
;so, 

Dr. Semler, Johannes München 27 Baußstr. 1 
Hindenburgstr.7 DraBüster henn, Just. Iviin.Unlt.::el/Rhein 

31. bchröter Kiel 
320 Dr.St ein, Er win, Min. 
33. Bteiner, Ulrich 

34. Dr .St elzer, Min.Präs. 
35. Stieler, Landrat 
36. Storch, Anton 
37 . Strauß , Hans 
38. Dr . Vogel 

Offenbach a.M. Kai serstr.115 
Schloß Laubheim 
-,ür·btemberg 
Kiel Schloß 
Fulda Landsr atsamt 
Hannover Deisterstr.39 
Schongau/Obbayr. Landratsamt 
LudwigsbU.rg Ka·t;zbachstr.13 

z.zt. Ahlen, 
Arbeitsamt 

Fernruf 

4ol 
2355 

480113 

17 

81510 

3250 

2553• 
27.70~ 
319 
Ahlen 251 

)';; . Dn. Zwicknagel, Max 
40. Prof .Dr. Noak, Ulrich 

Rett / Inn 
·vfürzbur~ · 
Königstein/T s. 

Haus Nr. 1 Rett 7 

41. Zimmermann , Erich V i es b ad~n 

'' 

Frauenklinik 
Mammolshainer Weg Kö564 
Nerotal 51 27742 



, 

.lJ e .tt..ru ~ l. ::>g1:; ut:.:..t..oC af't der C D U •µr J.oberufung von 

Dr. 11 ü 1 1 e r 

Die in K.ci igstei.n/Ts. anwesenden Vertreter der CDU der ameri
kanischen und britischen Zone nehmen zur Abberufung des Vor
s i tzenden des bizonalen Hauptausschusses der Wirtschaft wie 
folgt clte.llung~ 

Bie erblicken i delli Beschluß , der ausschließlich der SPD 
angehörigen Wir· schaftsm1n1ster einen bedenklichen Versuch, 
die Herrsch ft einer Partei über den Staat zunächst auf dem 
Gebiet der Wirtschaftspolit i k wieder aufzurichten, zumal ein 
solches vorgeben die Gefahr in sich birgt, daß auch auf staats
politischem Gebiet ähnliche ßestrebun6 en folgen könnten. 

li z elegramrn: 

Deu·t;5c.he Nachricn enagentur DENA Frahk:furt a.M. bittet die 
Arbei+stagung um s·ell ung.nahne zu nachfolgender Einmeldung: 

0 Die Beschaftigungsgenebmigung für Reichsbahnange
stellte d~r US-Zone i n anderer als gewöhn licher 
Arbe~t is laut einer heutigen Mitteilung der 
Rei hsbah.ndirektion Ffm. durch ein Telegramm von 
O·JiGU8, be.clin, zurückgezogen worden. Für alle 
bisherigen Anweisungen - so heißt das in dem Te
let,ramm - bezüglich vorläufigen Genehmi gungen der 
!Y11li tärreis1eru.ug fur Reichsba.hnangestell te, die 
poli isch nicht überprüft sind oder deren Uber
p.!7üf ~UJ.g .LJ.l'Cil nicht a bt;e schlossen is L oder die ei
ner ~berprüfung nicht bedürfen, sind a ufgehoben. 
Die '§ 58, 59 und 60 des Ge setzes zur Befreiung 
vom Na.L.ionalsozialisrnus und 1vlilitari smus - so 
heilt es wei er - sollen bezüglich der Zulässig
kei ~ aer Anstellw1b ent s cheidend sein. 

D~N.A Ffm. " 

~~ · gnanme der .itrb e i t sgeme ins chaft : 

Die Arbei tsgerneinschaft nimmt 10.i b ernsten S oI't:ß von der Ent;
scheidunb der OMGUci, .oerlin, Kenntis, durch die die vorläu
figen A..r·bei t . be11ehmit:;;unben für den Bereich der Reic.usbahn-
a.1 rek: 1on h~rank.f'urt a.1iil. zurückgezo gen wurden . Bei voller grund
sai;zlicher AnerkennLmt:, 'der .N ot v.iendi g;k:eit, alle Zweige der Ver
wa l cung polil;isch zu bereini gen, glaubt die Arbeitsgemeins chaft 
uoch auf die ill.Ot::>J1c.hen ernst en Fol 15en der un iSe or dneten Maßhah
nie hlnv,eisen zu müssen, deren .uurch.fü.hrune; geeignet ist, un
ubertJellbd.re Schwierigkeiten im Verkehr der J:{ ei chsba.hn und damit 
i11 der Versor i:;w10 herbeizuf'ü.tl.I'en . Aus die~em Gr•u ....... de glaubt tlie 
.t1.rueitbißtLC1usc!lat · 1 eine l' achprüfun1:• die ser f ole;enschweren ~n-c
:::>CJ.J.eidw:i t:i empfehlen zu :::.ollen. 



Parteiamtliche Verlautbarung uber Tagung Koni gstein 
===================================================-~== 

Arbeitsgemeinschaft der CDU konstituier · 
Königstein. 

Die Vertreter der Christlich=Demokratiooh en Union und der 
Christlich-sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versammelten 
sich am?~ und 6 Februar 1947 in Königstein/Taunus zu einer Tagung ~ 
b i der eine Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutschland konst1 uert 
wurde~ 

Diese Arbeitsgemeinschaft wird die ständige zusammenarb 1 d6 
einzelnen Parteiorganisationen und ihre politische Ubereinstimmung 
sichern„ 

Vor1&1'.figer Vorstand. 
Einstimmig wurde di Wahl' des folgenden vorläufi gen Vorst andes 

der Arbei tsgemeinsohaft beschloss.en: 
Dr.Konrad A d e n a u e r~ Köln, 
Dr~Friedrich H o l z a p f e li Herford~ 
Prof ~nr~Hugo H i c km an n Dresd n, 
Dr.Erich K ö h 1 e r, Wiesba4•n, 
Ernst L e m m e r, Berlin, 
Dr~Josef M ü 1 l e r, München, 
Ulrich S t e i n r , Laubheim/Württ. 
Jakob K a i s e r, Berlin~ 

. Aussenpolitische Lage~ 
Zur aussenpolitischen Lage wurde mit allen stimmen fo l g nd Er

klärung beschlosaen: 
Die Arbeitsgemeinschaft der Christlich=Demok· atisch n und Soz ale~ 

Union Deutschlands begrUsst est dass die Mäch e d n Obergang von C1 r. 
Waffenruhe zu ein m Fri denszus and vorbereiten. 
cu ·~ 18ie bekennt sich zur Un ilbark 1 t des Fried ns~ und si~ hoff~ 
aur di• Schaffung einer dau rhaften Weltordnung , in der in fr i s 
und friedliches zusammenleben all r Volker gewab.rleist i et ~ 

Die Union betrachtet die von der Organisation der Verein '!: „m NaH 
nen verkörpert$n Grundsä·tze als die sittlich Norm d~s ktinf · :l g~.n w~ •.j ...... 
friedens~ 

Nur in ihrem Rahmen kann sich jene chte Gem inschaf-1 a. I · .., l:I" •= 
päischen Völker entfalten, die Deutsc hland in seiner Lag~ zwi , n~ü. 
Ost und West rstrebte 

Die Union wird all Kräft für ein ech t Demokr a t:t. s i nmg Ds o-t ·,,, h..., 
lands einsetzen als Grundlage d r endgü.1 igen Abk hr \t'Jn m · 1 t. ta.rl e · ·' -
sohen und nati.onalistischen Trad' ionen-

Von dem Inhalt der kommendi1n Friedensregel wig wir'd 1n h Yn \fJm M9)''""'~ 
der Erfolg der notwendigen geistigen Erneuerung d~ s deu t S <l.tile n V 1.. .L„~ F
abhä.ngen. 

Mit ernster Sorge sehen wir, dass weite Krei.s uns r es Vc.lk .::i 
die Hoffnung auf eine m nschenwurdige Existenz eu fgeb n und dt:1· Ve1 -
zweiflu.ng preisgegeben werd@n 

Gerade in diesem Zusamm nhang weisen wir ai.lf das .Pro·ol.em d ~~ 
deutschen Grenzen hin, das mit d n Massenausweisung n von M1llion ...... 
Deutschen so unheilvoll verbund n is t ~ 

Wir nehmen die Pflicht zur Wi dergn.t machung auf unsi ab r da.C;\ 
deutsche Volk braucht eine gesicherte Erna.h.rungsgrund ag - uno. · .n" 
ausreichende industrielle Belatigungsmöglichk i ftlr s ,., i :nil SelbR" = 

versorgung und sein n Expor t , der ihm dL„ B zahl.ung d r n. ;,twend..1..g ~ 
Einfuhren ermöglicht „ 

• 
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Nur dann wird das deutsche Volk~ das nicht zum atändig•n Kost= 
gänger der Welt absinken will, von seiner Händ• :..Arbeit l•ben konnen·~ 

Bei der Veränderung geschiohtlic:::swordener und natür.lich~r · 
Grenz~n m\1as zugleich der Grundsatz d• Selbstbestimmun.gsr•rJht~ dt!lr 
Völk~r gewissenhaft beachtet w@rden~ •nn die Spannungen unt8r d~ 
Völkern ~ndgültig beseitigt w rd•n s llen0 

Im selbstverständlichen Bek•nntnis zur organisch gegli@d•rt•~ 
]U.n.hei t Deutschlands lehnen wir jede separatia.tiseh• T4H!dflU1Z ab e . 

Wir appellieren an die We1aheit der S1eg~rmacht•v dur~h •ia@ 
•~it~~hauende Politik das Leben und di• Freiheit des d•~ts@hen •ol= 
k~s und den Frieden W'l.eeres Erdteils inmitten der neuen Gemei ~hatt 
d8r Völker der Welt zu aiohern~ 

Verfassung Deutschlands~ 
Zur künftigen Verfassung Deutschlands brachten di• Verhandlung n 

d~r Arbeitsgemeinschaft übereinstimmend zum AuadrlJ'.ek ~ dass sobald 
wie m~gli~h die politisch• und wirtschaftliche Eirll\eit Deut ohl ands 
wi ed•r hergestel.lt werden muaa und dass hierzu •1ne gesamtdeute~h• 
Verfassung notwendig ist~ zu diesem zweok wurde ein V rtassW!'lgS= 
ausechuss eingesetzt und mit d8r Aµsarb•itung der Grundlas•n ein~r 
4eut schen Verfassq_ng beauftragt~ Nachdem bereits fr·üher gl;" tmdsätz= 
lieh Einmütigkeit über eine föderal1st1sche Gli•deirung Deute~"", 
! ands ~rz elt worden war, soll jetzt das Verhältnis Deutaehlands 
zu se i n•n Gliedern fes gel gt und die gegens itig Zuetändigkei~ 
abgegrenzt w rden~ Der Grtmdsatz der Tr nnung der G•walt n i n G = 

e ·tzgebung, Re chtspreohwig und Verwaltung muss klar durc~ :tührt w•r= 
d6D.c 

Auss rdem nahm di Arbeitsgemeinscha~t Stellung zu d•n l'r88•n 
der Entlassung d r Kriegagefal:!enen und zur Entnazifizierung\!> 

Die Zusammenfassung sämt~clier Organisationen in di s•r ·Arbe i te~ 
g m inschaft wird der pol1. tischen A.rbei t der Union für die Zukunf·~ 
d~s deutschen Volkes erhöhte Bedeutung geben~ 

11„2.il947" 



Die Vertreter der Christlich-Demokratischen Union und der 
Christlich-Sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versam
meltem sich am 5. und 6. Feb.vuar 1947 in Königstein/'l' aunus zu 
e1.ner '1'agung bei der eine Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutsch
land konstruiert wurde. 

Diese .ArbeitsQ:emeiAschaft wird die ständige Zusammenarbeit der 
einzelnen Parteiorganisat ionen und ihre politische Vbereinstim
mung sichern. 

Einstimmi 0 wurde die ··1ahl des folgendell' vorl ä ufigen Vorstandes 
der Arbeil:ist;!;emeinschaft beöchlossen: 

Dr~ Konrad A d e n a u e r , Köln, 
DE. riedrich H o 1 z a p f e 1 , Herford, 
Prof .Dr.Hugo H i c km an n , Dresden, 
Jakob ~ . u i s e r , öerlin , 
~r. ~rich K ö h 1 e r , ~iesbaden, 
Brnst L e m m e r , Berlin, 
Dr. J'ose.f il" ü l l e r , hünchen, 
Ulrich S t e i n e r , Laubheim/\fürttemberg. 

Zur außerordentlichen Lage wurde mit allen Stinmen folgende 
Erklärung beschlossen : 
Die .Arbeitsgemeinschaft der Christ lich-DemokratiBcher.. und Sozia
len Union Deut1:3chlands begrüßt es, daß die Mächte den Übergang von 
d~r Waffent'uhe zu einem Friedenszustand voL·berei·ten. 
·Sie bekennt :::;ich zur Unteilbarkeit des :F'riedens, und sie hofft auf 
die Schaffun6 einer dauerhaften vJeltordnung, in der ein freies und 
friedliches Zusammenleben aller Völker gewährleistet ist . 
Die Union betrachtet die von der Oreanisation der Vereinigven Na
tionen verkörperten Grundsätze als die sittliche Norm de s küni'ti
gen ~eltfriedens. 
Nur in ihrem Rahmen kann sieb jene echte Gemeinschaft der Europäi
schen Völker ent;falten, die Deutschl and in seiner Lage zwischen 
Ost und ~1est erstrebt. 
Die Union ~ird alle Kräfte für eine echte Demokrati sierun~ Deutsch
lands einsetzen als Grundlage der endgültigen Abkehr vom militari
stischen und nationaliBtischen jl'raditionen. 
Von dem Inhalt der .kommenden .B'riedensregelw1g wird in hohem IViaße 
der Erfolg der notwendigen geistigen Erneuerung des deutschen 
Volkes abhängen. 
Mit ernster Sor~e sehen wir, daß weite Kreise unsere s Volkes die 
bo:ffnung auf eine menschenv.urdige h'xistenz aufgeben und der Ver
zweiflunb preisge~eben V1erden. 
Gera.de in diesem Zusammenhang we isen wir auf das Problem der deut
schen Grenzen hin, das mi·t den r~ assenausweisungen von Millionen 
Deutsc.hen so unheilvoll verbunden ist. 
'11'ir nehmen die Pflicht zur 'i.iedergutmachunr; auf uns , aber das 
deutsche Volk braucht eine gesicherte Ernä.hrunt')sgrur1dlage und eine 
ausreichende industrielle Betätigungsmöglichkeit für sei ne öelbst-



versorgung und seinen ~xport, de.r· ihm die Bezahlun!S der notwen
digen .t:infuhren ermöglicht. 
Nur dann wird das deutsche Volk, das nicht zum sti:indigen Kost
gänßer der ~.el t absinken will, von seiner Hände Arbeit leben 
können. 
i:;ei der Veränderun6 gescbichi:;lich gewordener und natürlicher 
Grenzen muß zugleich der Grundsatz des clelbstbestirnmunßsrechtes 
der Völker gewissen.hft beachtet werden, wenn die Spannungen 
unter den Völkern endgültig beseitigt werden sollen. 
Im selbstverständli~hen Bekenntnis zur organisch gegliederten 
~inhei t Deutschlands lehnen wir jede separatistische 'rendenz ab. 
Vvi~· appellieren an die Weisheit der Siegermächte, durch eine 
v.eitschauende Politik de.s J.ieben und die Frei.heiz des Deutschen 
Volkes und den :F'ried.en unseres Erdteiles inmitten der neuen 
Gemeinschaft der V5lker zu sichern. 

Zur künftigen Verfassun~ Deutschlands brachten die Verhandlungen e 
der Arbeitsgemeinschaft übereinstimmend zum Ausdruck, daß sobald 
v,ie möglich die politische und v.i rtschaftliche ~inhei t Deutsch
lands wiederhrsestellt werden muß, und daß hierzu eine Gesamt
de\rtsche Verfassung notwendig ist. Zu diesem Zv eck wurde ein 
Verfassungs-Ausschuß eingesetzt und mit der AQBarbeitunb der 
G·.cundlagen einer deutschen Verfassung beauftragt. Nachdell bereits 
früher grundsätzliche Binnrutigkeit über eine föderalistische 
Gliederung Deutschlands erziE:lt worden war, soll jetzt das Ver
hältnis Deutschlands zu seinen Gliedern festgelegt und die gegen
sei tieß Zuständit!)k:ei t abgegrenzt werden. Der Grundsatz der 'l'ren
nung der Gewalten in Gesetzgebune, Rechtsprechun6 und Verwalbung 
muß klar durchgeführt werden. 

Aui~eI·dem nahm die .Arbeitsgemeinschaft Ste:llung; zu den J:iragen der 
Entlassung der 1.riegc.gefangenen und zur Entnazifizierung. 

Die Zusammenfassung ämtlicher I'ßanisatiqnen in dieser .Arbeits
i::;eijleinschaft Vvird der politischen Arbeit der Union für die Zu-
kunft des Deutsc.hen Volkes erhöhte Bedeutung geben. e 
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i uf 1er lat rzon nt un er rbei ts1:iemeiru c haft der , U 
in Köni · m 5. und 6 . ruar hät onr·a d~nauer 

vor m die hauptun0 auföes:ellt, dass in erlin 
tn taI'.llilti. eh er Union beetehe, an dem sie~ Ge eral~ und 

an ere Öhere Offiziere (Obersten) der frühere d„u~schen 

'ehrcr cht be e nen. in di ~sem ctammtisch nehme auch J kob 
K iscr d.„s ö:ft ren teil. uege 1stand oer Unter' ltun6 en . 
sei u •• die Fra e ·~r ufct ll n einer" cbwarz en Re'chs-

1ebr 11
• 

i eh en rbi~cten rqtest erba zte derau~r in einem in-
ternen '!sprac h s .i'L eh upt .5 d hin , aac:::c s sich um 

inen Dt~ tisch h n ele, dem c r früher otsc· fter 
adolny n6 e öre, zu dem aber auch ,a ob aiser öfters 

ersc in . ...!.ir r-; t i ter hinzu , dass die berl un~en 

n di sem taomti eh, so·11ei t sie . ich u.~ de1 ieder u:f

R ichsw~lr beziehen , ·m Einverne en mit der 
jetiscben c:::atzun.sm c.t ta,tfincen . 

1 Gew hrsm nn für di_se ~eine ehauotu.~~n nannte Dr . 
aen UAr clen Cb rbürt:,ermeister d r bt dt 1füeyat, ..... rrn 
•arkus , dP.r sich eini oc :len. in ß rli Lf h lt n t be. 

Es becarf k iner st~t 11 n , dass Jakob 'aiser vup den 
oruangen. die- dieser brot€s 1 en itteil1n0 ~~~aue~s zu

t,rUt1d e l i et;en' nie 1t d' s ~ r. n st be k:: ~nt i et. 

11 . 2.1947 
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l~hlE::n für P:öni_ßi3tcin. 

Vorberner una. 

In der BesprechunL> der f1?J1desverbundsvorsi t:,::enden mit dem unter

zei chneten, die im Anschluso an die VorstandssiL~une am 15.2.1947 

stattf,ind, um eine Vereinbarung über die ßenennune der Mitglieder 

~ur Interzonalen Arbeitrigemeinscbaft zu erzielen; wuroe von Seiten 

ßr• Lobedanz noch einmal Klage geführt über die maqgPlnde Be

rücksichtigune der 'l'ntsache, dass Dr . llerwegen und er s.7.t. zum 

3. und 4. Vorsitzenaen der Union gewähit woraen seien. Er erklürtc, 

dass die damit verbundene Absicht einer intimen Zusammenarbeit 

dieser beiden Herren mit Jakoh Kidoor und ·; rn ;t Lernme1· nicht 

erfilililt worclen wii re, wie Ubcrhaupt die politische .tüh.rung der 

lJn i on ohne nennenswerten Einfluss der Landcsverblindevor~:i i t:,::enden 

vor nich gegangen :Jci . Das hu tten die l)etail~ von K0n ~- _:;r; tP,in 

deutlich werden la~sen. Er wies darauf hin, dass er darauf nchten 

mihrne, dans die urs prünülictJ ln Auss 1cht genommene ence 2usammen

arbci t -er 4 · OI';:Ü t~rnnden gesichert wnrde, andererseits wäre mit 

~inoprUchen una Bonchwerden s eitens der Ll r5~~n VorstqndsMitglie

der j n Jen c~i nzclncr1 Landesverbandsvorflt'i.nd en zu rechnen . Die~;ern 

Gedankengang fol ten die anderen tandenverband~vornit~enden im 

wesentlichen zuntimmen~. 

Damit war <Jeutlich , dass .iie Landesverbän e alo u.ilc lC bei de r 

Zusammensetzung uno~rcr De l egation in der ArbeiLaeemeinochaft 

eine volle und eleichberechtigte ßerück sichtigu.ng beanspruchten. 

Im Hinblick darauf, daus um r·-rei tae ne.chmi ttag die 11 e tJprcch ung der 

Landesverbandsvor!:li L:tienclen rni t .Herrn Kaiser stattgefunden hatte 

mit <lern Zeil, die scr1on aus Könj gstein ; .ammenden Zi'1eifcl und 
J 

Störungen zu liberNinden, hielt ich es f lir richtig, bei Jen Ver-

handlungen Jieue Ausgleichslinie fortzusetzen. 

Rs ~urde zuntichJt diskutiert Uber die 6 Hauptvertreter in der 

Arbcit3gcmeinachaft. 3 Plätze sind cturch die in Köniestein be

stell tcn und vom Yor:Jtn.nd bcstäti ,~ten !H Lglieder 'im Vorstand der 

Interzonalen Arbeitsßcmein3chaft fc3tgeleet. (Kaiser, Lcmmer, 

Hickrnnnn ). 1':s blieben al3o nnr 3 Plätze übrig. Dabei waren zwei 

von diesen oorch die Bestimmung =-estgelcgt, es soli ten Vertreter 

der ·rauen und cJ er jungen rJnion r,a tglied •er rbei t sgcmcins chaft 

sein, so iass praktisch nur 1 Platz zur Diskusion ntand. Um diesen 

einen Platz bewarben sich der 3. und 4. Vorsitzende (Lmbedanz und 

Herwegen ) und Landsberg als Vertreter Berlins mit dem Hinweis, 
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dass wir gerade für :Uerlin einen Flat~ mehr hätten· ls die andere 

Zone. uf uie s er ßusis war keine Verntijndi~un~ mög lich. 

,.;U prulrti ... ch zwischen uen Hau.ptvcrtrctcrn u.nu den Stell vertrctc1·n 

kein 1nLernchied gem 1cht wird , die Stellvertreter an den Jitzu.n~er 

teilnehmen und do.s ort ert;reifen können, riet ich, hier über

h aupt keinen Unterschied zu machen, ~rnndern eine T,iste von 

12 r1amen nuf'zuntellcn. Auf llin. · r Ausglcj 0 se b .ne, die d.as 

Presti l e der Landesverbb.ndc sch r.. n te, mrde dann fol,,ende Lin te 

verabredet: 

1 . Jakob Kai~rnr 

2. Ern·t Ler:uner 

3 . lrofessor llickmann 

4. Dr . Landsberg 

5. Dr . Herwegen 

6. Dr. Lobedanz 

7. .... r • Lenz 

9 . •rau .LJr . r ebgen 

10 . l• r:„u 1r • 'olf 

11 . 'i er tre tcr der J1.inc;cn :'nie 

l?. '/ er"!:rcter der J in g en lJ11 i un 

.Die Lanl..eovcrbJ.ndc '.'llürlnßen und f. ranaenburg :;ind <iurch Ihre 

lor ~ i t r,enden 1 uf dic ce r Linte nic:t verLr· e11. • ilrinGen wurde 

~u1·1~ckgcstcllt mit lücknicht dn.ruuf, darrn 0.S z . lt . !n=dnen 

ak Live n m. f or~d t~ enJen h9.1. . 3ra11dcn burt; vr:. rzlc hte te auf 

seine neilna!~me Ltnt 1 r üer !3cdin ~u.n, ; , dass dnfilr :ei'l im Herci eh 

der ,t rn.ul: n eine '/eri:retcrin i.; .raoder.bur5s sein rnü.:-.ste . ~s wurae 

demB,enfl s,, von ..Jen an des verb:mns vorsi Lz enden Prau Dr . Wolf 

vorgeschlagen, ohne daso da'lli t eine ,;;nt.1cheidur1e; darüber ee
troffen uoin soll, ob auch der 2. PlaL~ von den ~ruuen selbst 

beleet werden rnu1:3s oder nicht . ßf; kam im ·umen L dan1u.f an, eine 

Auogewogenhei t ~w.Lsc ien i cn Landcoverb~nden hel';;,w'ltellcn . 

Dr. T.anz wurcle von den T1nndesverbandsvorsi tzenden als derjenif,C 

be~ei c ltnet, der ohnehin die er1nzn Ki]nigsteiner TFtßtmg feder

fiihrend hPhfln lcl t h ·-tbe . "nin N·ime wurde von den Lundesverbands

vorsi '~enden genannt lfl.m Hinblick darauf, dass durch meine Be

rufung nie ht nur d "'S po U t ir; ehe, Gondern auch das organisatori :::ich 

Gewicht Berlins und der Sowjetzone im Hinb l ick auf die an:r,u-
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strebende einheitliche Heichsore.;anisation zum Ausdruck kommen 

oll . ~' ein • inv,Ei-nd, man könne auf rt.änner wie 'i1 illmanns, Gradl 

usw . nicht verzichten, wurde mit de~ Hinweis abgelehnt, da::rn . 
diese Kräfte in den Ausschü.ssen vorl zur Geltunß käm 2n . 

Jnz ;iochon haben .ie t rauen auch ihren zweiten Vor~rnhlag vor

eclcgt, nt:.nlich 1'rau r ntthefl, Dresden . Sie. h a ben !''rau ,/olf 

indes~en abgelehnt . 

Es ist jetzt ein Bes~hluss des VorsLandes erforderlich, der end

LUlLjg Jie LiRte fe8tlegt . Bs liegen im Niderntreit folgende 

Ccnicht.sfunkte: 

a) Die laritüt und volle VcrtretunB der Lundeoverbände. (~enn 

.!: rau „olf gen tri chen v. ird, wird Brandenburg als Landesverbund 

Ejn r prtch erheben) . 

b) ~ie mangelnde BerUcksichtiGung der ~it den Verhäl tnissen im 

• eo tcn vertrauten iii tarbci tcr cle:J Berliner Vorstandes . (Tillmunns 

:::rucll) 

c) Line aust;lcichende • nrceu.hg (P r ofessor Hi ckmann) die Ver

tretung der F'rauen und der Jugend auf je einen flatz zu be

schr· nkcn . Diesem T/orschlaG widersprachen die anderen Landes- · 

verh:.inde mit Heftigkeit . i)ie Entscheidune muso möelichnt bald 

getroffen werden, kann aber nach tnge der Dinge nur durch einen 
\ 

Vorstandsheschluss erfolgen . 

Ausschüsse . 

Hinsichtlich de:r 1~uoöchüss , wurden folgende Vorschläge gern . cht: 

irtnchaftsausschu:::rn . 

l.Dr. Grad l 

2.Dr. von der Gablentz 

Krei l Berlin 

Dr . lerwegen, Halle 

Verfassungssauschuss 

1. Dr. Lobedanz 

2. Professor Peters 

3 . Schleussner, Potsdam 

4. Dr. Lenz 

5 . Magen 

Kulturausschuss 

1. Profess°f Hickmann 

~rof ;/ 
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Kulturausschuss 

ProfesBor Hickmann 

Profes~or Pascher 

Dr . Landsberg 

Dr . Krone 

Dr . Tillmanns 

Agrarausschuss 

von Zi'tzewitz 

Dr . Krukemeier , Schwerin 

Dr . Schöne , Dresden 

Mendelson, l3erlin 

5 . ßilse , Potsdam 

Flücht l ingsausschuss 
1 . 1)r . Lukas chek 

2 . Kammler, .Uresden 

3. Burmeister, 0chwerin 

4 . Dr . Knittel, Halle 

5 . 8ine .Plüchtlingsfrl::iu tunlicust aus dGn IV-Berlin 

vre;unisati ons mrnschu.ss 
1 . Dertinger 

2 . Jchncider ~eimar 

3. Albert, 0cn erin 
4. Grpbbel 

5. Dr . Lenz 

FrF.i.uenausschuss 
sol l sich selbnt benennen . 

31lf;j8fidaussc.uss . 
soll sieh scl bct benennen •. 

• 

Von er Benennung von Jtellvcrtrctern wurde in dieser uitzuhg 

Abstand genommen und statt dessen vorgeschlagen, dass a l le Lan

desverbände eine detai llierte 0achver-tunaigenliste vo1·l cgen- solle 

aus der dann jewei l s nach der Taeesordnung der· Ausschü&se di e 

Stellvertr·:ter auszuwahlcn 1.·är·en . 

18 . 2.1947 
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Geschäftsordnung 
der 

Arbei tsg~meilrnchaft der Christlich-Demokratischen und Christlich

Bo~ialen Union Deutschlands. 

§ 1 

äie ~arLeiorganisationen von 
"l. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen- lm.hal t, 1r.hüringe n und 

IV1ecklenburg-Vorpornmern entsenden 6 ständige Vertreter und 
6 Btell-verbre er 

2. cichlesv..i~-Holstein, iedersachsen, Nordrhein-· 1estfalen, Hamburb 
und Bremen entsenden 5 ständige Vertreter und 5 Stellvert r eter 

,3. Bayern, 1~ürttemberg-Baden und Hessen entse nden 5 sliändi ge Ver
treter und 5 Stellvertreter, 

~in die Arbeitsgemeinschaft. 

§ 2 

Die Arbeitsgemeinsciiaf"t wahlt einen Vorstand , der aus 3 Pers onen 
der im § Ziffer "I genannten und aus je 2 Pers onen der i n § 1 
Zi ffer 2-4 gena1.u1ten Gruppen besteht . 

§ 3 
Dem Vorsta1d .bliegt die Binberufung und Vorbereitung der Tagungen, 

Die .Arbei· s1.5emeirrnc.haft ta15t abwechselnd i n den ver s chiedenen 
Gebieten. 

§ 4 

Die Arbeitis t;emeinschaft l.Sti binnen einer Fri s t von 3 ',"': och en einzu
berufen, wenn mindest;em:3 2 N:itgl i eder des Vorstande s die Ei nberu-

9f'ung witer .Angabe der zu behandelnden Punkte b e ant ragen . 

§ 5 
Der Vorsil;z in der• Arbeits5emein schaft 'Wechselt .für jede Tagung 
unt;er den Mitgliedern des Vors-tande s . Für den Regelfall führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem di e r11a gung s t attf indet , den Vorsitz. 

§ 6 

Der Vorsi "Lzende bestimmt für die Dauer der 'l1 a gung einen Sc.hrift
funrer. Das Protokoll ist bei Abschl uH der Ta gung von der Vertreter
versammlung zu genehmigen. 

§ 7 



§ 7 

Im Jiabru.eu der ar·ot:i t; :;>5erueinschaft werden zunächst folt.,ende .Aus
~ 1 ~eLe ~rrich~ot: 

1. Ve.:"fcLESU.lleJ- .Au.::~ · cLuss 
2. Außenpoli ischee-Ausschuss 
3. 1-drtschafts- u • .Jozialpoliti1::3cher Ausschuß 
4. Kultu.rpoli ischer Ausschllss 
5. Landwir schaf s- u.Ernahrungs-Ausschuss 
6. Flucb·11~g8-AU~schuss 
(. ~'I'aUE:H1 ..Ausschuss 
0. Jugend-Ai schuss 
9. Organisations - .Aus;:;chuss 

Die in ~ 1 e:,enannten Gruppen eut sernlen in die ..ALlssc11usse Ver Lre1'e.r· 
in demseloen Verh~l~llib ~ie die Arbei sgemeinscnaft. 

§ 8 

Li1e Vo„ ~i i.;zeL...ien der Au,;;)B .husk:>e v.ierden von der .h.rbei-i;s15emeinscl a1·t 
c;ewabl t. oi e sollen ftir den .Hegelf"all I111i t~lieder der Arbei tsge
meinschaft bein. 

Die .AusschU.sde beS'timmten ihre v-eschäft ordnun6 selbständig. Die 
Arbei tsgemein ·chaf' kann die Bellfind 1 illlt') bestimmter Fragen in den 
Ausschussen beschlie sse.i.). 
Die Ausschüsse haben ihr-e Arbeit ~~ t;rgebniss&, soweit sie zur Ver
öffentlichUllg beotiIUmt sind, deIU VoL·staud der Arbei ts~emeinschaft 
zur J.enehmigurJ.g vorzulegen. Das e')il t ebenso für alle Verlau·t;barun
gen, die als off'izielle Stellunbnabmen de.L' Partei anzusehen sind. 

~ 10 

.Oie Einberufunt-;; dei ausbehus;:ie c::r.·folgt durc.n den Vorsitzenden. Die 
Ausschüsse konnen auberdem auf BescbluB des Vorsta11des der 
Arbei ts6emeinschaft einberufen VJeruen. 

~ 11 

L:u.r.· .l.!. le<ll. 0 ui10 der lau!'ende1 ... l..1.'bei ~eu wird ein i":>e.kretariat der 
Arbei ts~emeinschaf in h'ranki"urt a.lvJai11 errichtet. 

Die · GeöChä.f'tsordnu11e::, d s üe.Kreto.ria..ts der A.rbeitst;;emeinschaft und 
die Auf'bringw1c; der Kob en v.ird besonders geregelt. 

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



Sekretariat 
del' 

J.rbeita~emeinaohaft 

An die 
CDU 
B„rlin 
Jägerstr. b9/6o 

a1t1. Gtaehl:ftto~Anun& d•z 4J:be1i1s1••1p1qpeft. 

Wie wir fe•ti••t•llt haben, i•t in der Geaohä:ttsordnun~ der Abs o4 
1n §1 duroh ein Ki••geaohiok weggelaasen worden. 
Wir überaenden Ihnen anliegend ein korrigierte Geeohäftsordnung 
und bitten Sie, die alte zu verniohtan. 

SekrAtariat der Arbeitsgeaeinsohaft 
Im All.P+.rap;e 

(O„nen) 
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! 

Ge~ehäftsord.nung 

der 
A!'beitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen und Christlich~· 

öozialen Union Deutschlands. 

§ 1 

Die ParteLorganisation Ton 
1. Berlin, Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt, 1l1hürinßen w1d 

Mecklenburg-Vorpommern entsenden 6 ständige Vertreter und 
6 Stellvertreter. 

2. Schleswig-HolEtei.n, .Niedersachsen, ~ordr.hein-'i~estfalen, Hamburg 
und. Bremen entsenden 5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter 

3. Be.yern, Württemberg-Baden und. Hessen entsenden 5 ständige Ver
treter und 5 Stellvertreter 

4. Rheinland-Pfalz, Büd-Baden und Büd-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 
Zifi:'er 2 - 4 genannten Gruppen besteht. 

§ 3 
Dem Vorstand obliegt die Einberufung und Vorbereitung der 'ragungen. 
Die Arbei-csgemeinschaft tagt dbwechselnd in den verschiedenen 
Gebieten. 

Die Arbei-tsgemeinschaft ist binnen einer Frist von 3 Wochen einzu
berufen, wenn mindestens 2 Ivli glieder des Vorstandes die Einberu
fung unter Anga.be der zu behandelnden Punkte beantragen. 

Der Vorsitz i der Arbeitsgemeinschaft wechselt für jede Tagung 
unter den foitgliedern des Vorst:andes. hur den Regelfall führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem die 1.ragung stattfindet; pen Vorsi t:z,. 

~ 6 

Der Vorsitzende bestimmt für die Dauer der 'l'agung einen Schrift
führer. Das Protokoll ist bei Abschluß der Tagung von der Vertreter 
Versammlung zu genehmigen. 

§ 7 



§ 7 

Im Rahmen der Arbei (; Sßemeinschaf't werden zunächst :folc:;ende .Aus
s c ..tüs s e errichtet: 

1. VerfaEsun~s-Au sscluss 
2. Außenpolitischee-Ausschuss 
j. \ · irtschaft s- u. Bozialpoli tischer Ausschuß 
4. Kulturpolitischer Ausschuss · 
5. Landwirtschafts- u.l!:rnährungs-Ausschuss 
6. Flüchtli u, gs-Ausschuss 
7. .Frauen-Ausschuss 
0. J'uge1.1.d-A1lf schuss 
<-:). Or@;anisations - Ausschuss 

, 

.uie in § 1 genannten Gruppen e.atsen<l.e1.1. in die Ausscllüsse Veri;reter 
in demselben Verhi:l.l lJnis v.ie die .Ar bei tsgemeinscHaft. 

§ 8 • Die Vo1'si t,,zer.LQen de.r Aus scllüs::>e V'-lerden von der .Arbeitsgemeinschaft 
c;e wcihlt. 6ie sollen für den .Re gelfall I~ itßlieder der Arbeitsge
meinschaft sein. 

§ 9 

Die · .A.ussc.iJüsse bestimmten ihre 3-eschäftsordnune; selbständig. Die 
Arbeit s gemeinschaft kann die Behijlldlunt;; bestimmter .Eragen in den 
Ausschüssen beschliessen • 

.LJie Ausschüsse haben ihre Arb e i t s ere:;ebnisse, soweit sie zur Ver
öffentlichung bestimmt sind, dem Vors-cand der Arbeitsgemeinschaft 
zur Genehmigung vorzulegen. Das gilt ebenso für alle Verlautbnrun
ge.u, die als offizielle .Stellunt;Jna.bmen der .Partei anzusehen sind. 

§ 10 

Die Einberufung der Ausschüs~e erfolgt dureh den Vorsitzenden. lJie 
AUSsch.üsse können außerdem auf Beschluß des Vo.r·sta1„des der 
Arbei t::;t;emeinschaf't einberufen v.erden. 

§ 11 

Zur .ßrledit,w10 der laufende11 ;.rbei ten wird ein ciekretariat der 
Arbei tsbemeinscüaft Ü.l ~·rallkfurt a.l\Jaiü erriclltet. 

Die uescrwftsord.nuüt.i des uekret ariats der Arbei t::>uemeinschaft und 
die Aufbrin6 w1G uer Kosten ~ ird oesond8rs bere~elt. 
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Ge&ehäftsordnung 
der 

Apbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratisc.heu und Christlich~ 
Bozialen Union Deutschlands. 

§ 1 

Die Parteiorganisation Ton 
1. Berlin, Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt, 1l1hüringen und 

hleck1enburg-Vorpommern entsenden 6 standige Vertreter und 
6 Stellvertreter. 

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

3. Be.yern, ·~ ürttemberg-Baden und Hessen entsenden 5 ständige Ver
treter und 5 Stellvertreter 

4. Rhein] and-Pfalz, Büd-Baden und Büd-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 besteht. 

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

Die Arbei·Gsgemeinschaft tagt abwechselnd in den verschiedenen 
Gebieten. 

4 

Die Arbeitsgemeinscnaft ist binnen einer Frist von 3 viochen einzu
berufen, wenn mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes die Einberu
fung unter Angabe der zu behandelnden Punkte beantragen. 

Der Vorsitz i der Arbeitsgemeinschaft wechselt für jede Tagung 
unter den foitgliedern des Vorstandes • .J:lur den Regelfall führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem die iragung stattf'inde·t; ~n Vorsitz. 

Der Vorsitzende bestimmt für die Dauer der Tag;ung einen Schrift
führer. Das Protokoll ist bei Abschluß der Tagung von der Vertreter
versammlung zu genehmigen. 

§ 7 



§ 7 

Im Rahmen der .Arbeit s gemeinschaft werden zunächst folLende .Aus
schü sse errichtet: 

1. VerfassunBs - Au sscbuss 
2. Außenpolitischee-Ausschuss 
j. \virt schaft s- u. Sozialpoli tißcher Ausschuß 
4. Kulturpolitischer Ausschuss 
5. Landwirtschafts- u.l!;rnährungs-Ausschuss 
6. Flüchtli i;. gs- Ausschuss 
7. .B'rauen-Ausschuss 
0. J'ugend-A1 lf: s chuss 
~. Organisations - Ausschuss 

uie in § 1 genannten Gruppen eHtsernl en in die Ausscllüsse Ver11re~er 
in demselben Verhi:l. l i:;ni s v.ie die .Arb e i t sgemeinsc11aft. 

§ 8 

Di e Voi.'s i l..ZeIJ.a en der Aus öc.hüsse \\ erden von der .Arbeit s gemeinschaft 
t_;e wahl t;. ciie sollen für den He gelfall I·1·i t~lieder der Arbei tsge
meins chaf't sein. 

~ 9 

Die Aus scüü.sse bestimmten ihre 3eschi:i.ft s ordnun6 selbständig. Die 
..1u-be i t sgemeins chaft .k.ann die .Behqnd Lun i:::; bestimmter .B"'ragen in den 
Ausschüssen besch liessen . 

..uie .Ausschüsse haben ilrre Ar b e i t ser~ebnisse, soweit sie zur Ver
öffentlichung betitimmt sind, dem Voi.'stand der Arbei tst!;emeinschaft 
zur Genehmigwig vorzulegen. Das gilt ebenBO für alle Verlautbnrun
ge11, die als offizielle .::>tellun~nabmen der .,tJartei anzusehen sind. 

§ 10 

Die Einberufung der Ausschüsse eL·folgt durch den Vorsitzenden • .Uie 
.Ausschüsse können außerdem auf Be s chluil des VorstaiJ.des der 
Arbe i t s e:;emeinsc.haf·t einberufen v.e rden. 

§ 11 

Zur .C:rledi t, w10 der laufende11 :..rbe i ten wird ein ciekretariat der 
Arbe i t s berneins cüaf·t ill ~·ranki· urt a . i\iairJ. erricnteti. 

Die Cl eschuft sord..nUIJ.t; de:; s uekr c t ariat s der Arbeit :stßmeinscnaft und 
die Aufbrin6w10 aer Kobten ~ ird oe sond8r~ bere~elt. 
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Geschäftsordnung 
der 

Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen und Christlich~ 
öozialen Union Deutschlands. 

§ 1 

Die Parteiorganisation Ton 
1. Berlin, Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt, 'rhüringen und 

.Mecklenburg-Vorpommern entsenden 6 ständige Vertreter und 
6 Stellvertreter. 

2. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-\1;estfalen, Hamburg 
und Bremen entsenden 5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter 

3. Be.yern, Württemberg-Baden und Hessen entsenden 5 standige Ver
treter und 5 Stellvertreter 

4. Rheinland-Pfalz, Bild-Baden und düd-Württemb~rg entsenden 
5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter, 

in die Arbeitsgemeinschaft. 

§ 2 

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

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

Die ArbeiGsgemeinschaft tagt abwechselnd in den verschiedenen 
Gebieten. 

Die Arbeitsgemeinschaft ist binnen einer Frist von 3 Wochen einzu
berufen, wenn mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes die Einber u
fung unter Angabe der zu behandelndE~n Punkte beantragen. 

Der Vorsitz· in der Arbeitsgemeinschaft wechselt für jede Tagung 
unter den .rv1i tgliedern des Vorstandes • .!!ur den Regelf'all führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem die 1.ragung statt1'indet;Pen Vorsitz. 

§ 6 

Der Vorsitzende bestimmt für die Dauer der 'l'agung einen Schrift
führer. Das Protokoll ist bei Abschluß der Tagung von der Vertreter
versammlung zu genehmigen. 

§ 7 , 



J 

§ 7 

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft werden zunächst fol~ende Aus
sc.hüe. se errichtet: 

1. Verfassun~s-Au s s ctuss 
2. Außenpoli~ischee-Ausschuss 
j. \'drtschafts- u.SozialpolitiBcher Ausschuß 
4. Kulturpolitischer Ausschuss 
5. Landwirtschafts- u.l!.;rnährw1gs-Ausschuss 
6. Flüchtli Ll,gs-AUöschuss 
7. ~rauen-Ausschuss 
0. Jugend-A1 lf.' i::;chuss 
9. 0r6mlisations - .Ausschuss 

Die in § 1 genannten Gruppen eutsenü.eu in die Ausschüsse Ver~:I'e~er 
in demselbert Verhä l 1'ni s v.ie d i e Ar be i t sgemeins c.üaft. 

§ 8 e 
Di e Vor s i1..zeüae.n der Aus schüss e i,1.erden von der Arbeit s gemeinschaft 
c:.;ie wcihl t. ~ie sollen für den He gelfall I~ii t~lieder der Arbei tsge
meins chaf l; sein. 

§ 9 

Die · .Ausschüsse be stimmten ihre 3-eschi:i.ft s ordnunß selbständig. Die 
1u-be i t sg;emeins chaft .kann die Behqnd l un t:;; bestimmter l!,ragen in den 
Ausschüssen besch liessen • 

.JJie äusschüsse haben ihre Arb e i t ser e:;ebniss e, soweit sie zur Ver
öffentlichung bestimmt •sind, dem Voi.· s -cand der Arbei ts!;!iemeinschaft 
zur Genehmigung vorzulegen. Das gilt ebenBO für alle Verlautbnrwi
ge.!l , die als offizielle .::ltelluni:;,nu.bmen dei.' .Partei anzusehen sind. 

§ 10 

Die Einberufung der Ausschüsse erf'olßt durch den Vorsitzenden • .Uie 
.Aus Bc.hi.isse kennen außerdem auf Beschluil des VorstaiJ.des der 9 
Arb e i ts~emeinsc.haf't einberufen v1erden. 

§ 11 

Zur :ßrledit,unb der laufende11 ~rbe iten wird ein ciekretariat der 
Arbe i tsbemeins cüaf·t ÜJ. ~·ranki·urt a .liJa in erricntet. 

Die .Jesciwf'tsord.nUIJ. t_, de s u8kr etariats der 1\r-uei t::itßllleinschaft und 
die AufbringwJ.0 aer Kobten ~ ird oe sonders bere~elt. 

- - -- - - - - -- - - - --
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Ge&chäftsordnung 
der 

Arbeitsgemeinschaft der Christlich-Demokratischen und Christlich~ 
öozi.alen Union Deutschlands. 

§ 1 

Die Parteiorganisation Yon 

1. Berlin, Brandenburg,Sachsen, Sachsen-Anhalt, fhuringen und 
ooec.klenburg-Vorpommern entsenden 6 ständige Vertreter und 
6 Stellvertreter. 

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

3. Be.yern, ·~vürttemberg-Baden und. Hessen entsenden 5 ständige Ver

treter und 5 Stellvertreter 

4. RheinJand-Pfalz, Büd-Baden und Jüd-Württemberg entsenden 
5 ständige Vertreter und 5 Stellvertreter, 

in die Arbeitsgemeinschaft. 

§ 2 

Die Arbeitsgemeinschaft wählt einen Vorstand ,der aus j Persorien 
der im ~ Ziffer 1 genannten und aus je 2 Personen der in ~ 1 
Ziffer 2 - 4 genannten Gruppen besteht. 

~ 3 
Dem Vorstand obliegt die Einberufung und Vorbereitung der Tagungen. 

Die Arbei·'Gsgemeinschaft tagt abwechselnd in den verschiedenen 
Gebieten. 

4 --
Die Arbeitsgemeinschaft ist binnen einer Frist von 3 Wochen einzu
berufen, wenn mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes die Einberu
fung unter Angabe der zu behandelnden Punkte beantragen. 

Der Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft wechselt für jede Tagung 
unter den .rv1i tgliedern des Vorsta.ndes. !!ur den Regelfall führt ein 
Vertreter des Gebietes, in dem die 1ragung stattfindet1 '1en Vorsitz. 

§ 6 

Der Vorsitzende bestimmt für die Dauer der 'l'agung einen Schrift
führer. Das Protokoll ist bei Abschluß der Tagung von der Vertreter
Versarnmlung zu genehmigen. 

C
~t 

) • 

§ 7 



§ 7 

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft werden zunächst folt:;ende J..us
sc.hüsse errichtet: 

1. Verfassunbs-Aus s ctuss 
2. Außenpoli~ischer-Ausschuss 

- j. '1~ irtschafts- u.Sozialpolitischer Ausschuß 
4. Kulturpolitischer Ausschuss 
5. Landwirtschafts- u.Ernährungs-.Ausschuss 
6. Flüchtli u. gs- Ausschuss 
7. ~~auen-Ausschuss 
0. J'uge11d-A1 lf: schuss 
9. ür~ar1isations - ausschuss 

.uie in § 1 genannten Gruppen entsenden in die .Aus.scllüsse Veri;reter 
in demselben Verhi:i. l i:aüs v.ie die Arbe it sgeme ins cnaft. 

§ 8 

Di e Vor s i L.Ze1 ... aen der Ausschüsöe v.erden von der .h.rbei 11sgemeinscha.f 
c._.,ewcihl l:i. oie sollen für den Hegelfall Mitglieder der Arbei tsge
meinschaf t sein. 

§ 9 

Die Ausschüsse bestimmten ihre Ges chi:i.ftsordnun5 selbständig. Die 
~U-bei t sgeme inscl'laft kann die Behqnd l unt;; bestimmter F'ragen in den 
Ausschüssen beschliessen . 

.LJie Ausschüsse haben ihre Arbeitsergebnisse, soweit sie zur Ver
öffentlichung bestimmt sind, dem Vorstand der Arbeits~emeinschaft 
zur Genehmigw1g vorzulegen. Das gilt ebenso für alle Verlautbnrun~ 
ge11 , die als offizielle utellunt>nabmen der .Partei anzuseheu sind. 

§ 10 

.uie ~inberufung der .AusscbuE:H::>e e.rf'olgt durch den Vorsitzenden • .lJie 

.Ausschusse können außerdem auf Besclüuil des Vorstall.des der 
Arbe its~emeinschaft einb~rufen ~erden . 

§ 11 

Zur i;;rledi r:, w10 der laufende11 ;.rbei ten wird ein ciekretariat der 
Arbeit s 0 emeinsc11aft il.l l:i 'ranki'urt a .1\Jain erriclltet. 

Die Ges c.na ftsordnUIJ.t_, des uekr~tariats de.r· 1\rbe it::>tßmeinscnaft u,nd 
die AUfbrin6w1G uer ho~ten ~ira oesonders bere~elt. 

- - - ---· - -- -- ---- -- - -- -- - --- -- -
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Arbeitsgemeinschofi d-c:r C~4risi'.1. ·, ~ . '..ratischen 
und Christlich-Sozialen Union Deuischlarids • • 

An de n 
L8ndesve.rb8nd der CDU Berli n 
B e r 1 i n Wo 8 

r-------.-.--------.... 
la1desverhand Berlin 

Weü:,tere Exemplare siJ d zur V'3rteilung a tl" die übri gen L1=; ndes
v erbä1 de beigefügt . 



' 1 

• 

De:i: 'l ursT.:.:1..nd 

Be „,l -i ··1 a' ""r: li.; ~.T~ r '7 ' 047 
..... ~·- J ' \::;:; - ,,,,, 1) „ l ~ . ..J - ... ~ 

}j.1. d::'..e v~: :r' t._'1"/; ~ '.~·.:..ä. ";) 

·1. cler So:t-:;j_a.ld .:m o.kratiscb er.1. ·r:art 0::. :Jeut sub lanj e? z .Hd~ von 
Herrr:. ' ·nr w ;~u..rt Sclnc.1ach..:r

1 
Ee.n~1ov::r~ 

2. Der .:...r.c _J. „":sgom,;:i !l,scl1ai·c c...::r Soz:J ali.stisc:h:n :~i.::J-... 2i tspartei 

und :J.:::::.r ~~..:.·· · 11u.n::.stiJ_'=·Cl'it~r.. Pa:::· t ::;i _Jou.tscblanc;s, ~.Hd> der 

H 0rr.:m 17:!.lh ·~l::n P:L ~; rJ 'k: 1..::.nd Ot·;:; u Grotewoh.l ~ Berl:l.::-1, 

). tler L:l.bor-1.i--·aru okratL:ich..?r;. ::: --:irtei Deu·t;scb.land ..:. '<;.Hd. ~ron 
Herrn J;.-. \/i1.h0 lm '~T·!_ z „ Berl~ . .D •. 

~ ~hr gGehrte Eor:cau ! 

Sie haben c:v:1.!.ß b'":c·::;its VDt: Je.~ Ta.gun.g das V c.,rstar.de s der 

Christli. e~1.·-Dem1)kra.ti s.:;.ncn u.n - :;.ll:".'i.stl~.c:h··Sozialen Union Deut.:=;oh

landa in J3.:;rlj.n 'l.>-om 13 ~ i.is 15. ~t:irz i9!r7 Kenntnis genommen. 
I:~ der :<:-rkl ~:rung „ rt i ::: 'v'Lc zum .-„b ... ohliJ.13 d 0r Ta.i;ung der Öf:fant
lichkci t bekannt. c:a'> ~ r:. werden, hc ~1. f;s t nG ~ 

9 " Voraüs'3etzu„ng für d.i.o ;:>-J. c.hcr::rt olli.;me:; de r mator:i. c;llsn Exlst0nz 

des da1J.tscr ... 01~ ·~1 :;.i kas ist dle Vcrwirklichu:n..; der wirts..chat't

l:i.0he.··1 :Sinhei t DeutsG.Iilar..dw. Gru:..rid~..:·ecU.n.gun~en ihra:r Verwlrk

licb.ur11S :5.i::: t? dem deut s chen Volke d .l..3 ~:Töt;li.chke i. t zu gaben, 
sei:ien . p:l.:f t:i.sch;-:·r„ Gaaam t -,viJ.1-31:. .z·.i.m Ausdruck zu brin51:m" 

Die politischen Y/:tllenstr'iger sind die Ps,rtel. _;tJ. • .Jie Union 

hilt es .für "":.:.".f orderlj.ch~~ <'.:J.a;o dJ. e für GGsö.wtJeu'i.:schland 

maßgeblich ,~1 P<il'teLm i n :i.:t ren Spi.tzen zusa.rnmentre-cen, um 

die _,lusdrucksf :i:m0:..1 J Gs µcJ.i tl..::.io~1on '7illens .zu k.19.ren. Des

halb hat ~· Gr Vc:r sta.r:.J d.::r :Jnion a ie Führung dur deutsehen 

polltü1cne:ri i2.rt2L:n ,]nt_; aladcn , si1ah Sl• s0:i.111:-ül wie r:iöc; l:ich 

zusar!lm e:nzuf:l.nde~c y um aia erste Stu.f0 ein "' r e,o·se.mtdeutschen 

VertrE":tu·-:g d .;s 'lolkss v crzuber Gi t ;.;.:h UlJ.c~ d:l Gö ·..: Ve:rtr ::: tung bis 
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_t tte heranzutreten, sioh mit uns S() schnell wie möglich zu 
eir.er gemeinsamen Besprechun5 zusammenzufinden. Die technischen 
~i: 1zelhei ten der zusa.mmenkunf"i; könnten zweckmäasigerweise 
'....tdschen Ilinen und den von uns hierfür beauftragten Herren, 
Jakob Kaiser und Ernst Lemmer in Berlin, sowie Dr. Josef 
''.:tüller, zur Zeit Berlin, vereinbart werden. 

Der Vorstand 

gezeichnet: 
Dr.Friedrich Holzapfel, Her.ford; 
Dr.Erich Köhler, Wiesbaden, 
Dr.Josef ~~üller, München. 

Ulrich Steiner, Schloß Laubheim/ Süd-Wttbg., 
D.Hugo Hickmann, Dresden, 
Ernst Lemmer, Berlin, 
Jakob Kaiser, Berlin. 

1 



• 

\ 

1 r°L ?<j.t ·a.; '.'we· .:; 3o.baft der· Oll-:: ..:rt:Uc:tM1}-:mit\b.'a:t ... h~cllen und 

Ch.r~. ff l:;J_:i .cb ···.3c.zia„~.e:1. l'nio.n._.J;s r.::t.sc.h.land..si 

An d~.0 \T .' ·rsi;d.l"l.d·;: 

1. C.e1· Soz:..a.1 :.:.~n:J~ ~t:at:tsche-'J. E·art•.:J. :Jeu.ts~hlar.ds / z :-Id, --ron 

Herrn :J:r.:· o I~ur t; cb.u;:i.e<. ·:!ht;r
1 

Eannovor, 

2. Der :_rb.Jttsbometns'.:!haft der Sozia.listischen :Sir.h2 i tspartei 
vn j ö e r Ko.nr;n;m~ ::rh J. ::: eher„ :. a.rt ;;d . .Jeutsr;l1J.a:nci ·.:; i z .:-ra. der . . 
H13rrcn '.~·~. lht.?lm 1-1.eck t.'..Ild 0-c; t0 Grot r:.:wohI 

1 
Barl :i.n , 

3 . der LibG:C3.l-- ..=:~molrr-atlschen Partei Deu~sohland s J -z„~Id~ yon 

Herrn Jr·. /i.lhLü~ I:TI~_; , B...:r :i..i.n. 

Sahr gGe::.1rto F ..;r::r en 

Sie haben g o... n~. ß b r.::.t."e i ts von der Tapmg d es V ~Jrst&nd e s der 

Christlich-.Dcmok.rat.L s chen w1d Jh:ri ~o·tlj ch~-Soziale:i Urü o:!.1 Deut .sch

land s in Berli .:-i vol.!l 13~ ! is 15. If.irz ·r947 Kenntni s g enommen. 

In der Erkl~rur~ „ dta w1.:--: zu.ill .lb .:. ch luß der Ta6W16 der Ö:ff'ant
liohkei t beka.n!it t,e ~.en v.rerden, 4::dsst es ; 

" Vorauss&1:Z,L'1t:_ :f'ir ät <.~. Si.cr.1 .;.r;:; teJ.lung d\...r mat cu.~:L ellen Exist~nz 
des ..ia;;t'scri.en ·llioLkes iirt dj_e VerwlrklichmF d er wtr·tschaf't

liche:.1 3inhe:l t D_:u.tsc:hlandw. Gru:nd2edingu."1.t;;un ih1"2i.' Veri.virk

l:lchunl'i ist~ dem dl:!U'tsch.311 Vc,J..ke di.e ~~föglichkei t zu geben, 

seinen p 0li tis:::ner. Geaamt willen Zl.!!!l. J,_u.sd.T."1.2.ck zu bringen. 

Die poli t i sch;:;n ~,7::_110nst:c'i ;0r sind die Pa.rt ei. s l:' . :-.Jie Union 

h'ilt es :f·;jr v::::'".ford.3r J.icb. .,., ·".a~JS d:l.e für Gesamtdeutscbland 

maßgeblich ;;:n ."?ar·ta :.i.~m ::n ihren Spitzen zusa.I:!J.mentretan, um 

die j'„usäru.cksf ~:'t:. ...: 11 u CS iJOli i.1schen •;;j ll~ns ?;Q kl9.ren 0 Des

halb h &. t ~:er Vursta11·. d.., r ':.T:li o.a die Führuns dor deutschen 

pol1."'..Jj_ n c ~ .::n .Fa,rtc L ") r.:. e i:rlg,:üad „n:. 9 siich s0 sc:rwlJ_ wie.~ ILÖ&,;lich 

z
1
1s.s.r. ~0nz „Lf:t.rld. <.:'· 1x uru Ji...; iar stc: Stu.f\.! t.dn..:.;J.."' gas · ntdcutschen 

• Vertrbtu:-:.e:: j e s •,rol~us v ::.,...zuberoit0n U...'1 c d i es t' V\.;rtr ~~tung ~is 

A..'1.g ( ..? r.;ic. ::~ l s d or Leg€'. miscn:·,--. s Volk0s ~rach. t vn .d r es in Übe:r-· 

,ünstim::r.in0 a. i t d:h, t:; ,_ .c :-:rk1.:::.rv.r..r:· fü= LU. s0x0 P.fl:I cht: ei.:-1 üie mj. t dc:r 
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2itte heranzutreten, sich wit uns so schnell wie möglich zu 

einer gemeinsamen Besprechlll16 zusammenzufinden. Die technischen 
Ei n zelheiten der Zusammenlrunft könnten zweckmässigerweise 
~ffischen Ihnen und den von wis hierfür beauftragten Herren, 
Jakob I~aiser und Ernst Lemmer in Berlin, sowie Dr. Josef 
n,:;-Uller, zur Zeit Berlin, vere~r.:.bart werden. 

\ 

Der Vorstand 

gezeichnet: 
Dr.Friedrich Holzapfel, Herford, 
Dr.Erich Köhler, Wiesbaden, 
Dr.Josef ]'"üller, München, 
Ulrich Steiner, Schloß Laubheim/ Süd-Wttbg ., 
D.Hugo Hickmann, Dresden, 

Ernst Lemmer, Be=lin, 
Jakob Kaiser, Berlin .• 

• 
- - - -- - -- - -



\ 

.A.rl,ei.t S:_": ewe:.t.nacb s.i't der - Ch ... r1..st.1J:-ch-,-;:).i-:?füf)Z!'a-t.i:-schen und 

Christ.:.:u:,h„·.3c·.üaJ_>;;l.!. Unir~:i.rt.sc.h., 8.nd;:i 

D~.:t' \f orstand 

:Berl:T.n, d ei: l5 o~;firz l947. 

·1. der Sozi.:i.ldomok.rattsche:i .Part Ed :Jeutscbl~nds ~ z.Hd (,. von 

Hern;:. Dr. Kurt ,)chumachar t Re.nnovcL', 

2. Der 4.:,.rb~. :t.·;Bbemoj n.3Cha.ft der Soz:J a li.stiscl.1en ~Tinhei tspartei 
und der :~o::,mu.nislii:ich1..:r_ j_")a:.:-·tai Deutachla21U. s j '.~.3d .. der 

Herru:.i. 1;1:Llhe li!l P:i.,~ck u.ad Ott o Grotewohl, Berlin, 

3. der Lj_b1.;"t'al--üeJi::.ikratische:r. Pa.rtei Deutsc:ila.nd s) 2i cHd. "lron 

Herrn Jr. \;llh .. üm !~ilz. B„n:lj_n tt 

Si~ ha"bcr.. ci'-~ vfi 3 b e:c2Jts von d0:r T:=tgu.ne; d 1;;: a v urstar ... a es a er 

:!l~ristli.ch-j)em okra'tis ohen un6 Jb.ris-r;lich-Sozialen Untor.: .Deutöch

l and ein Ber2.i..-ri -.,om :.!.J„ ~is 1) ., rfi:rz ::947 Ke:nnt nis l_,cnommcn. 

In der Et'kl'-~ru.."lg, dL~ wLr z ·.1m :„b .-. oh luß d er Tagw-ig der Ö:ffant

lior ... kei t h3kat!'lt ~e·: ,3n v.-srdcn , hei:::1s t e s ~ 

• " Voraussetzunc.; fU.r die Sicherstellu„11b d.::;r mat oriell~m Existenz 

des deutsc:'len ·1v~~lkv B ist d:l.. o V :rw:l.rkltchwJb d er wirts.chaft-

11chen Sinh0i t Deutschla.ndw. Gru.ndr '~dinguns8n ihrer Verwirk

lichung ist j dem d0ut '..,chen Volke d:La ~Jiöt;.lic!-.:.kei t zu geben, 

seinen :-p0litisch8n Gesamtwill~r_ zum Ausdruck zu. bringenw 
Die :poli tiBch e11 'Will .:;:r.: ö°tr:ig.:::r sind die Partei .::;n. :Jie Union 

h'il t es f~T' eri'orde:rlichr; ,:asa dia für Gesarutaeu tschland 

maßgeblichen :rartoj en in ih:rE:n Spttzen zusa.mrnen-treten, um 

die „lusdru.cksf ·:l:'!I'.<:in Jan ·politischen 'Nillans zu klären. Des

halb hat : e:r 7urstand d.::r Union di e Führung d ur deutschen 

poli.t :i.sch0n. EJ.::ct.;l . .: r-'- ei.li_:::0ladcr.j s~;ch su schiloll w] G möglich 

zusama C:nz'.lftn6 ~ ... '! 9 urn jL~ erste Stu.:f u oi.n...:r gcsP.:itdeu tsc:hen 

Vertr tu.::.c das Vol..k Js vt rzu.l) 3r.;it cn und ulc.HL Y0rtretung bis 

zu ihrer V .:;r7:1rKl 1.ch'.l.l1g zu :i:- c :pr i s"ritlcrcm . Y1 

Juig :rn::!.cb t :J a ~r ; cig.;;. u:r.::::;Gres ~l 0lko8 e raoh t .... r1 uir ca J_r.1. Ü"be:r--

einstima·.m~ u:1. t d:l S8,__r :_;rY.:.Li.ru..r:._.·· fti:r' w:rn;:;x0 
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.....,i tte heranzutreten, sich mit uns so schnell wie möglich zn 
einer gemeinsamen Bes:prechun6 zusammenzufinden. Die technischen 
~inzelheiten der Zusammenkunft kör..nten zweckmä3sigerweise 
'...-,viac.hen Ihnen und den von uns hierfür beauftragten Herren, 
-: ..J.l ob ~:aisar und Ernst Lemmer in B~rlin, sowie Dr. Josef 
-=; i_ller, zur Zeit Berlin, Ye:t'einbart werden. 

\ 

Der Vorstand 

gezeichnet: 

Dr.Friedrich Holzapfel, Herford, 
Dr.Erich Köhler, Wiesbaden, 
Dr.Josef Müller, München, 
Ulrich Steiner, Schloß Laubheim/ Süd-Wttbg., 
D.Hugo Hickmaru1 , Dresden, 

Ernst Lemmer, Be~lin, 

Jakob Kaiser, Berl.in. 



.Al.-liG ! ta~; 0.::!Jeü1~ch a:ft dcx Cl1.r:L.st...i-°i:<'~).;_rp.11kl'ai;~dch."r. und 

G.hr:J.st1 .. ~ .c.h · -Sc z.j aJ_en Union.._::ietrt.sc.b.:!..s.nd.;J 

J0.i:· Vorstand 

:BorlL1., d dr_ 1.5 „:firz 1947. 

An d j -, V :rs-l;r1
:-.... ü:: . --\.;; 

·j. ter S0z:~ -.;1.J.j. BO (;:ra ~isch e~t. :F·a.:rtc.:. :)c:utschl:i ... j s, z .Hd „ -von 
Herrr:. Dr. I::urt 3ch1X?1acher 1 Ha.::mov:;..r.· 

1 

2. Der .'.,..rb:: :i. t ~;g .mc1.nscliaf v d<::r '.3 ozj.ali stisc~1en .:.:.;i::-lh;ü tspartei 

und der I-.ChYU-:..111j_s·i;1 . .::i chcn ?art :: i. Jeutscb lan~ s ~ :~.Hd. der 

Herren 17:.i lhel:ri P:Le ok t1Ild Ot-t J Grotewuh:L ~ Ber::.. ir. , 

3. der Li b u-r• J..l.-)0li. okr::i ti s0~an Partei Deu !:sc~laml b , rz ,Hd~ •ron 

Herrn .Jr . Vfilh0lm ::filz? Ber l i .Ll.. 

et ::.hr gr.e'.., .....,t -. T ~ t:>Y•J•"'°?) f l.Jc; V .. J,L ..., "".L \,,;jo~ ~ t ..,.. ,.. • 

Sie haben [GWJ .3 bt.~.r·eit.a von de:r '.I1agu..ng d e s v~.·rs·t;andes der 
Christli.ch-DemokJ•a ti.so.hen unä :!hri s i;lich'-{)ozialen. Un:lon Deut c;ch

land s in Ber l i .n vom 13~ : .~.2 15 ., Tlf~rz 1947 Kenn tn'is :_,enommen. 

In der Erklä ri;n5 > di~ wir zum ..... b .-. ohluß der Tae:;;un~ der Ö:ff'~nt
lichkei t takan~ t e;e~ -i:L warllen, heiast es ~ 

• " Vorauss.::·_, ztl.:."'16 für dL~ .3iciwrstollung dor mat oriellen Ex:ist"'nz 

des deu.tsct.on IY\olkes ·J st fü.d Yerwj_rkl1chw1g de:r:· wirtschaft

l:i chen 3ir.l:.. (! l t Deu-:;sr;hlaro.dii!. Gru.na•jedlnglll'lben ihrer Verv'lirk-

1::1 chun~~ i ~· t .1 dem de utschen V0l.ke die .Mö&licl:..kei t zu geben, 

aetn.en pclit:Lschan Ge aamtwiller.. zum Ausdruck z.u bringen. 
Die politischen Vi'illen s tr\ :_, :..:r s ind di e Pa.rt13i ;:;n . ::..1ie Union 

h'il t es fü.r eri o·r.tlGrliohQ ::afis d.t e für Gesamtdeutschland 

maßgablichen ?.a.rteJ cn j_.n ihr.:-;:n Sp:i.tzen zusa.mment:re ten, um 

die „'i..u.sdru.cksf . ::.:-r::e.n ~;Gs poli-f\i.:ichen. ':75.llene zu kEiren. Des

halb h a t ~· er Vorstc.nd c .::r :Jni on die Füh.run dc.. r deutschen 

poli ti 8c~ · .::.c ... P:;i,.rt-.:i::~r- eü:._;el den 1 s:tich so sc:'lncll 7ii.o möglich 

zusamLJenz'.1.f :Ln.J\;;::1~ v21 dL; ~rs ·G Stui\J ein~r gcs,1.!!1tdeu·ts chan 

Vertrctur...~ :L::;J V1.)lk..:s v 1.:: rz ub.::rcd t cn und d1Gso Ycrtrt::tung bis 

zu fr r1:::r Vor·.virkl i ;:;huni~ zu x· :5pr.:.1se.nt1 eren. ,., 

Ar""'-·e·'::l:'.<..!.1.1 ts j :?r :::.ug... UJJ.ser .:;s V'olk,rn orach ~cn wir 02 :J.n ttber-

.c tr.;.sti::i.t1n..r.u :n.i t d i ALr -.:.~.rkl . .::i.ru ~·t. ili= unsexc ?.flj cht~a.;1 .Si.u mtt der 
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3itte heranzutreten, sich mit uns so schnell wie möglich zu 
eiLer gemeinsamen Eesprechune, 7.usammenzufinden. Die technischen 
·-L1.zelhei ~~Il, der Zusammenkunft könnten zweckmässigerweise 
~-vischen Ihnen und den von uns hierfür beau:ftragten Herren, 
_ .:..kob ::aiser und Ernst Lemmer in Berlin, sowie Dr. Josef 
_iller, zur Zeit Berlin, vereinbart werden. 

Der Vorstand 

gezeichnet: 

Dr.Friedrich Holzapfel, Herford, 
Dr.Erich Köhler, ~iesbaden, 
Dr.Josef Müllsr, München• 
Ulrich Steiner, Schloß Laubheim/ Süd-Wttbg., 
D.Hu.go Hickmann, Dresden, 
Ernst Lemmer, Berlin, 
Jakob Kaiser, Berlin. 



Ai:"i.i 2 :t tstc: ·2we1!l :..:ic.ua.ft d :: .c G!u:-:Lsi•..i~-~d1>-~Je.lfar1.J.r:i·.--a-t-t_-schen un d 

O'.'lr i st ] ; "l .cb ·3C'?.. j c1..le:1 U.: .... i ü.!.1._lb,:at;.~-:..~EX"..d.;J 

5er.l:Ln, j.a:r.. l5 "· rir:z. 194-7 „ 

1. de1 S o ~;JalJ _ru 0k.rd t :l r:1·-:1Jc:rJ. :Partei :Jev.tschl3.n:I s 
1 

z .Hd „ -von 

l:I errr.. D:r . i~urt Sc.:hLl I1a ca l. r 1 E ·:i.rriOv· cr~ 

2. Der ~=.1:b .Jt -::~g em'"' ~ .:aschaf c j 2r Sozial tst isd1en ~·in,,">i-:; i t s partei 

un.: d;:;.r ::0111111:.:misTr :l.- ch u::: P'1.rt 31 J2u.ts-Jh lanü s ~ :~ „~-Id, der 

E0rr •r. V!:' lhcü r.!l ~ j_,·; ck tu.J.: ')t t o Grot eW') ü" BG1'.'l j_n , 

3. der L~. O Gl.'"' 1:;. - <„ru. ob'::t'at i s:;hen E:irt e i D~utschlani:.t s 
1 

·i ~Hd . v on 

Her rn :Jr . Wilb -) lr1 I:Jil.::; 1 l:L;rlin . 

Sahr e-c eh r t ... .! hcl."'J":m ! 

m. G hah~n t: ~.mi.3 b -.:".r' -J_t ..::: V •Jr'. Jer Tagung d e s V~.1rsta r.:.d e s der 

Chri stlie:1-D1Jmokra.t:i. s~::l.1.cn w1d '.;:1 :.::'i stl~ clJ. - Sozialen Un.i on D.;u t ach 

lands in 3Jr2.in v om 1 3 , 'de 1 5 . T,,..::'.. r y, "!' 947 Ken..."'1.tni s genomn2E.n . 

In d er Erkl~ru.r16 1 ai ~ 'N'lr zum .: ... t :: •.::..Ll.1.i.13 der Tagung d er Öff en t·
lichkei t b~kc:.tmt 0 e : 0 n -„ :sr.d c.n~ h ei.sst es ~ 

" Vorau sge tzunl für di e Siche:c:: tcül un g der ma t or i .ellsr.1. :?.Xistenz 

de s de:1tscr.on ·r:J.1.kes J s·t C.io V0rwlrkl:tc unt:. d e r. v•.t :i.r~schaf't-
l ichen 3in.ho j.t :J ~UT.sci'.1.lanara . '}r u.o.a ·:·a djngunc;en i hrer Verwl rk

lic:'1m1~ i ~""'G, dem deut s chen Volke d.i.e ':!öc l i cl:.ke i t zu geben, 

s e i n ~r; -pol j t:!,sch ;:ir ... Ge samt·.vi llen zum Ausdrnck zu brin g en. 

Die p oli t :J. s ehen Vri l l aü .s·tr '.i.e;u r sind die ·Pa . .rt ei J.r . :Jie Union 

h3. l·~ es fü.l" ü:!'.':f ord c :rli.::::.h J_,. 1'..ase ä J.e für Gesamt0 ~u·tschland 
maßgc bl i cb 0n .Pa.:r.toi<;n i n ihren Spitzen z u s aCTrnent re-cen, um 

di e :1u.sdr1). k s f <X'lll \...l.Y1 r~ es J?~litl .::1chen 'Jill0ns ·:::u kl9.r en . De s

halb hat .=.-r VL1ra ta.i:.J Ü. L.::J:' Ul:i on di e Führm10 der de ut s ch en 

polj.t:lsc:i:le-!-'- .C:. .L tcit„n ,_;j ~-'Le l':'..der:. 7 s:hoh .so s c::-.( 1Gl: wi G möt;lich 

zusarame:1z :l.f'ind ~nJ 1..1.ill d.L„ urste Stuf u ein ~ r s usö.rutdt..:uts chen 

Ver tr(; tu:: 2 d 2 0 Yol:l::~f, v c.rzubar .;i t ... n und d J.es _; Vcr t r Gt ung b is 

Z'..l. u_rur V :;r:drkl~ CD ur..,> Z .l repr~ 3dI.Lt icren. tt 

lUlc;us l a:1 t s - .JT Lag-=. t.P:s ·JI.'u s 1! ol.:cc n .)racnt0n '.vJ.r 0 s in Üb~r
~ir..stimm:J...r.:-u !!l .:!. .., d j •..; ß C.::- ::x:rJ.„uu.r,.,_, fit= u.ns0.r..,, 'F.fl..i cht~u.n 31.i? r.n.t d ar 
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_i tte heranzutreten, sich mit t:.ns so schnell wie möglich zu 
8i Ler 5emeinsamen Besprechung zusam~anzufinden. Die technischen 
~ ~~ 3 ell1eiten der Zusammenkunft könnten zweckmässigerweise 
_ vi3che~ Ihnen und den von uns hierfür beauftragten Herren, 
J 3.kob Kaiser und Ernst Lemmer in Berlin, sowie Dr. Josef 
':üller, zur Zeit Berlin, verej.nbart weroen. 

' . 

Der Vorstand 

gezeichnet: 

Dr.Friedrich Holzapfel, Herford, 
Dr.Erich Köhler, ~iesbaden, 
Dr.Josef' r:.:iüller, München, 
Ulrich Steiner, Schloß Laubheim/ Süd-W~tbg., 
D.Hugo Hickmann, Dresden, 
Ernst Lemmer, Be~lin, 

Jakob Kaiser, Berlin. 

----------------··------------- -------------- -- ----



Der in Berl:i.n 1.Jei :Begin.r_ d i:n" Mvskauer ~cn:ferenz zu.sa.mmeuge-

·1 retene Vor-i.:.~!!i~lll · d 1C;·:r· Chr::l.s-GJ.i.ch-.De:-:i ok rat:lsc:•rni:. ur1J Jh:r-J.s·cltc:'l -

;1 czi ale..o. F:.t:.l .. o:r. ~lJ er z, .:meü :Dec tschla..nJ s bat eir...m fJ.t:l.;5 f'estt=;es-r;ell t ~ 

DG.S C. eu·~ö e!1 e i[o:-Lk , .i'.':1 off t von Ci er .i'.~oskei. ;.1er I:o:rf erer:z d:i'.E: 

3icheru..rir; c. eiIJ.e r CTat.er:i.8lle11 JJ•= bena.not·nendigkE:i ten. Es steht am 

Ende s1-d r.er Leliensf3.hie;ksi t . .Jie del.1.1inchc DcJl0°k".<:'3.t1e k.:-..1.n."".l m . .u· .;;e

d e .ih8I2.~ ·Nenn sioh u . .nser Vol k !:: :i.nit5E: r1:1asson aus:relchenä ern::ihren~ 

e.i.n it_;e:i"!Ilasser~ ".llem'.iche:..i-N"':ird lg w0~:man und : ebe:.'1 k '3.:m „ Das ''crc' en 

de ;'.' 1eTokr:it:l.e ist e:; a:f~_„rdet 1 v-eml dlese e:L:.i 'aclrnte:a Leb2ns -

mö1{i.. ic..:.'l.kei ten nie:il t ..; ~gebe-c. sir..:.d. V 0ra.uflse ~c.L.ung f ür c1 ic.: i:>icb.er

stE:.1.l ung der mCi.tP.r:_t,l_e!J. ~j 3tenz des äautschen Volkes i :;; t d1e 

Ver;:t.rkliehu.rlb der . Jirtsc~~1aft:iichen Ej .1hei t; :Jem;achlando„ 

Grt1.:2cbeuin.; 1,i_TJ.g ihrer Ver .,.r:•rk1JGhun:::; lst~ dem d2utschen Volku. 

die :.=o[,l ic:hlcei ~ z u ge ber~ 1 eeüJ 3n pol": tisch e:n Gesaotwillen zum 

J„usdr-u.ck zu brirtc;en~ Di e politischen „Villenst.r.·3.0e:r slr1d di2 

Farteien. :Jte Unicn h. ':i.lt es für eri:,,rderllch " daß die für ,-;.e

sam·~de utschland ma3geb:i...J cl1en Par;;eien in ihra~i Spitzen zu

aa::aCTentr.etan, 'J~ di e .~u.sdrucksfurmen c. es poli t :lschen Willer..s 

zu klären, De sh::tJb hat uer V0rst.::md der Uni0:1 die Führuu g der 

deut12c.:i en 901 5.l;:l. .sche:n :a1·te:i.en eingeladen, s:i.ch Re sc:i.nP-ll wie 

T!lÖG15.ch zusa.mmonzn.fj .näen~ um die erste Stufe 0il1Gr gesamtdeutschen 

Vert:ce tun6 deß vo.::..kes vorzt.;.b ere:! ten U.."ld diese Vertretung 'his zu 

ihrer Ver·.7irklichu.nt:.: zu reprä sentieren -. 

Der ·u ... rs'tan j .i z 't sich d c!r großen Ver3.ntvrnrtung bew!.lßt 1 

die g2r.ade de.c Uni on für die Serausbild i.mb eir: r~.:c echt de".!10ia'a

tischen 1 J1:'1ensfcrm des d eutscJ.1 en Volke s zu.f5.11t. :C.'1re Ver. irkli

chung ·bed eu·h~ "'G im i:cr1erdeu:cschen :!:Je.Den. de:u ";L Ll ..;n zur Verbindung 

der Kor: .. ess:.on:m 9 3c~:ichten und st.~nde un :; i n a Gr iltter.nationalen 

I"olitik Jen J3rücker:..s::lü t, zvrischen der östlichen ·u...."'1.d d8r ~.1e3tli

chen ''lelt • 

.tü t ,]o:rt,e und Ho±'fr...L:r10 s i. ebt das deutsche ~/ -:>lk in diesen Ta-

gen r.tB,ch ~.[o~,kau? •Vu au.:f C-lli 3t'. Z 'J_ einem -,rL:rk1tchen ? .ri 3den 

Y..i.c.htic:c ~1t ache~Uli.u.i.gen f..:llLm sollen~ 

Uw der uaue:rha:ft..:n Be fri E?d"':.~u.."1g ~01~a~ -.,.,-".l::Le:r.; oüsse:r.. ·wir 

wUns che:n., dc>.3 1:e :Y. d ,;)T -:.Let~elt"..:lt_. d ar deutsch.e:1 G:ce1~.~ en ge!Jc}1~ cht-~ 
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li eh e Tatsachen beachtet werden, -Nie sie sich für das Siedlu.r.! ~~ s-· 

gebiat, :für die vl'irtschaf't, für die Kultur und :flür die Leb ens-· 

hal t-v.ng unse.:-es Vol~es i nmi t ·~ en einer hochzivilisiert er.:. mm"el t 
E::: r geben. Eur so wird der Weg frei für di e Neuordnung unseres 
s ozialen und wirtschaftlichen LabGns, dessen Grundlage die bner 

J:e:::nung der Würde und Persönlichkeit des Menschen ist. Die n e .1 c: 

·~ o:.:. 13.l- l".nd Wirts chafts :-Jrdnung erforC.ert nicht zu.letzt ei nen ge
r .3 ~!hten .:„usgleich zwischen d e."'lan, die durch die Xatastroph8 eJ .. t es 
V(:r :::.. oren haben, und denen, die mehr od er minder verschr~11t g e 

blioben sind. Sie er:!' order~ zugleich die Unterlassune, j eden l\Tiß

·c:t•a uchs wirts chaftlicher Gi.iter zum Schaden des Volles. 

!„ls ~'...usdruck ein ar n e u en Gesinnung unsere s Volkes l ehnt d::i.e 

iJnion g~waltsame Au.seinai1dersetzung en jeder Art ab. Sie bek e:nr1t 

s i eh aus chris tliche:c Verantwortunt; zum Grundsatz der Humar:.i tät;, 

c l 3 allein d en Frieden d 8r Völker verbürgt. 



Dt:r in :Berlin 1JEd. :Beginn der I1Toskauer Kon:ferenz zusarwneng e-

i re te.:1a V crc~a-:lli - d'-'r. C:1r:ts t.JJ_ch-.Jei!IO 1rratisc.:1er lUld ChrJ.stlich -

30z'ialen TJn ..... oc. '.::lJ t'H' ?, ~n'=-~n :Jeutschle„nd s hat eimc.1Jtig :fe.:;tgestellt: 

DG,8 d au:Gs~h <->. VoJ~.:. e:::-'oufft ""IJOTl der r.:oskauer :~u:J.fe:.:.·enz di e 

J ic:!'.l.erun,'-s, se iner ma'G e t·is: l e.n La"oensnot·nendigkei t eD, Es s ·teht am 

D1:3e selner Lel,er ... sf:ihigkei t. :Jie deutsche Demokrstie ka.r..:.J. nur ge

deihen. wenn sich unser Volk e::i.n igermg,sscn aus:r;eichend ernähren 1 

einic:;e:rmassen mensc~1enwih"c1l6 w0l1nan unc l ebl:!n ka·m " Das ·~!erden 

der :Jemok-ra tj e i s t t;31' '~hrdtt t wenn dJ.ese 0:!~7._fac:rntE:rl Lebe:o.n -

möglichkei.t sn n:l.c-1 t. e;cgeben sHid. Vorau.ss'}t.z;u.ng -für di e Sicher

stellung der materiellen ~;:i stenz des deutsc5eri v ~>lkes :~. st die 

Verwirkliuhar15 der .drt schaftliehen Ein.!'l..;.d t :Jeu·!ischla:nds „ 

Gru:1C.beJingui1.g ü1r ,r Ver-.·Jirklj~b.ung ist!) dcrri deutsc:1en V'",lku. 

die Tlögl.ichkei~ Z'.1. i;;eben? r:ieincn ~)ol:ttiachen Ge s aotwilJ.en ~um 

J„usdr·u.ok zu bringen n Die poli t1.schen ".li .Uenst:r·i.ge:r sind ut<: 

Pa;:-te1.c;n. :::n.e Union 11:i.lt es für e:cf.:;rde::rli ch 9 dat3 die fili." G~-

samt; den t s ch.-La n J ~af\.„e '.Jl::i c:1 en rar."'.;e.ien in ü1ran 0pt t~z;e~ zu

samc:ient:reten, lUl ci.e f:.1.i2d rucksiurm.en des pol:d;i.schen \'11.llens 

zu klä ren v D·2:sb.al tJ hat der Vorstand der UniJ;i d ie Fl.Lh.runt, de::

deuts c:1en poli·i;:i.s~he:n : artsj_e~1 e:i.:'lge.Laden; qich S•) schneJ.l wie 

möglich zu.samc:wnz~l. ... f:i'.nü en 1 um d i.c: erste Stuf\~ ein ::lr ~esa.r.crtideutschen 

Ver-vr ·etun5 deB Volkes vo;~::.ub~reiten un.d diese Ve.:ctrc:tung -nis zu 

i hrer 7erHirZ:li chuni.:: •.:„1:;. ri-;::?r~:. sentiere11 n 

Der V Gl"::nand ist sie;}: d ~r großen Ver3..Iltnortux1g bew:.1'.;!t ~ 

d:...~ Jerac.:; C::.E:- r Union fttr die Herausb.ll.d uns einer echt demok:ra-

t i schE.1~ L.3bensform de~• d eutsc:Hm Vol2:as 7.l~.fiillt. I:'l::::-3 Ve:i."'d.rkli

ch ung bedeutet im .tnnerden.~3ch:r~ Leb2r1 <len ".'i l::!.. en zq.r 'l3rbinJung 

d 3r Konfessio.r.~en, :.ci.'l i:}bt en und St :nde und in d ·~r i n t c11.·natiOTlalen 

·::"olitik .J en 3rüc::3ns.::~'l~ab .z··fis8han der ös tli :::ien uncl der westli

chen 7elt;. 

Tfi t So::..·c:;a lU1d .2of.fn:::.:10 .:Ji 3.h t dae dau-~sche Vol:!.{ il~ d.i ·'3Sen Ta

gen na.c::i : .<Iobkau, \v0 au.:f d0m ·.·, eg z a e:~.ne':n H:lrkl i. chen Frieden 

wi.chtj b.:: :srrt ;3::;hei.dnr16e!l fallen eoll~n. 

Um der da•.te.rha.:ftcn BefrJ. ed~gu..."'1.g Europas wi..l].en müss-cm wir 

vrens 0.:1.e:.'l ~ da. ß be:~. d 3T :(el~elv..:it.; c} e r deutschen Gr•::!lzen ge oddch"':i -

2 -
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li:h e Tatsachen beachtet werden, wie sie sich fUr das Siedlung s
t; e ~iat, I~ür die Wirt s chaft, für die Kultur und fti r di e Lz~Jenu-· 

r_;::., l tu.n 6 unseres Volkes inmi t t?-n einer hochzivllisierten Umwelt 

E:: r J eben. Nur so wird der Weg frei für di e Neuordnung unseres 

sozialen und wlrtschaftlichen Lab ens, dessen Grundlage die Aner-
1-e :::inung der Würde und Persärüichkei t des Menschen ist 4 Die ne '!..l 

'3 0:ü3.l- und Wirts chafts ordnung erford ,1rt nicht zuletzt e i.r.:.en .;e

r ..:chten 1~usgleich zwischen denen, die durch dir; Katastroph e 3.~_l. as 

v~~rloren haben, und denen, die mehr oder minder versch\'~ t ge

b-!..iü ben sind. Sie er:f ::.rder t zugleich die Unterlassung j ede:n T.!:1.ß

b:t'auchs wirt s chaftlicher Güter zum Schaden des Volkes~ 

!...ls .:„usdruck einer neuen Gesinnung unseres Vollies l ehnt ai e 

Union g3waltsame Auseinand~rsetzungen jeder Art a ·o„ Sie b ke.:w.t 

s i ch aus christlicher VerantwortUilb zu.n Grundsatz der Humard t e t; r 
di a allein den Frieden d ~r Völker v erbürgt. 



• 

tretene Vor· ,:;,:Jj~~!l · dl':'r C11rü1 GJJ . oh-.Je:TI.okratj_sc~rni.·. und ·Jh t'istllch -

Soztalen U...lion a1:1 .sr !(,c..~"'len .;eut::ichl3.:Qds hat elnmi~i.tig f'eatgestellt: 

Da.s dec..-G sehe Volk e .r"I1 vff t yc;n c er .11oskaver :;::0!1f e:renz dle 

:; i ~beT':.Ui.G sai.ner ms:~e.r:i e 1ler:. Lebens·r otwend:J._skt:i ten. Es S'iieht am 

E:iJe C~ fd.r;.ar La:-ier:sf ·~h.~ cl:-e~.t. Dte de'.:i.ische .:Jemoi;:r8.tie kE~IL'l'l :nt...:?:' ge

deil1en, „ .• elliJ. sich unser ·1olL: einig~rl!lassen aus:relchenä e:rnihren ~ 

eini,;s :i:nHi :::: sen ;,iem;ch e:r:v-ii:t'L'. J i_; wohnen 11....YJ.C. l:.:: b.:;r. kc1.:m. Das ~'ierd e!1 

der ·)emokra tie ist bsf'.:hrv. e-y y 111 en 1 .J:J.eee ej:::.·fachs'!;en Lebens -

möglid1ketten nie;!~ t .;eg?.ben s1.r~o.. Vo.caussetzui1g für aie Si0her

stellung der illd. ter:i.e:ler. ~:i.3t enz Cie s C.e~tsc:-ien Volkes :ist die 

V cri ·:l. rklü:hm'lc, der wirte :;haft l:i.chm1 .t:J nhe:.tt :J.:;utschlo:nds „ 

Gru21t1ledingunb ihrer Ver vü1:klicbu.::-... g isi::? dem deutsche:..1. v :·,j_kü 

die ~:ogllchkei t zu e:e beY' ... :i 21e:ün sn pol:l_ tischen Gosamtwi .Uen zum 

~-~u.Jd:r·nok zu t)rlne;en „ D:1 ~ 1JiJll t:tsche:n '.1i.llensii1' ~5e .r. Aind d-1_3 

Fa:::-teie:n. ~)J.e Union 11.'.::i.lt es für er:f0rder~_ich? da!3 die fU.:r· Ge

snmtde ... lt ~.:; o~l.a.n- maßJebl:Lchen Parteien in ihrE!!l S;.:ii.tzen zu.

samL.ten+reten; '..l!!l dj e .. l.l.sdrucksformen des pol5.t:!.schen Willens 

zu kL:ren„ D8sha1 tJ ha.t der Vorstand der TJni..:>n d.1.a Filhrune; der 

deutschen po:J.5. tJ.s::hen .Pa.rtej_e.n ei:ngelc:.d :·m, sich so schnell ·nie 

:nöt:;lioh zu.sd.ma:. :;nztU:l.r ... ..i ~::i. ~ un d~ e erste Stu:f e einer gesG.ill ~;deutschen 

Vertretun_; de:i v·olk~8 vorzu'berai ten und d.l.ese Vertr8tung ~:i s zu 

ihre:r Ver-nirkli ch·m.; ~:.:u re~r~: sentieren 

Dor Vcrs1.and ist sich dar 6 roße:i Verar:d;w ::>rtung bewußt 1 

d:!.a 5era.d. 8 d.2r Union für a.~e H9rausb~„ldune; einer echt demolcra~ 

ti.sc.hcr„ Ltlbe111::3f orrn das d eu."\Jschen Volkes ~u±::.::11 t. Ihr,::; Veralrkli

G~ur-6 bed2t;:~et im ·:.-r:nerdeutschen L3ben den ~·.'illan zur V drbindung 

der Ko~1.f ess::.onen, 'Jcr_i.;b teL ur_c Jt.~ind e und in a Gr int9:-c::Jationalen 

:·oli -tik J .;n :'.3rückens :J~Ü'1.0 z···is:)han d ur ös t1L~:1 ;,:zi uri.d de:.'.' westli .... 
chen ~\"elt ~ 

I/Ii t Svrcie u.::,: !io:!:'fr_unb 2.. :i. eh t daß deutsch :-:: ':!olk in d:i.esen ~a

gen nach Moskau, v;; 0 a.:u dem ·•'ag zu e~.r ... em wi.rklj uh.:m FrJ.eden 

w·~ <..bti5e Entöch '3 1dtm6'3!l f'allan .:3:.'.illc::i. 

Um d c~ r. c~&:'...terhaf-i;<:m :Sefr-:i Gd J gung 3Uro"9a.s vd lJ_er, oüssen wir 

~:ns o:i e~1, dc:.ß 1:;(::·. d o:r l1er;elun~ J er dE,tl.tschen ·=~Trmze.~~ 5 csch-.f c~1.-':.--
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Jiche Tatsachen beachtet werden, wie sie sich fUr das Siedlvn;s

e,e biet, :t'Ur die Wirtschaft, für die Kti.l tur -.m.d für c1ie Le'be!ls-· 

hal tuni; unseres Volkras inmitten einer hochzivilisierte:r Umwel."'.: 
ergc t·en. Hur so wird 0 er Weg frei fUr die Neuordnlln.6 unseres 

sozialen und wirtschaftlichen L3bans, dessen Grundlage die .Aner

lro'.i.1:r..ung der Würde und Farsönlichkei t des Menschen ist. Die ne;1e 

s 0~Lil- und WirtschaftsDrdnung erf:Jrdert nicht !!nletzt einen 0 0-

rachten 1„usgleich zwischen den.en, die durch die Katastrophe e."t:tes 

v e rloren haben, und denen, die mehr oder minder verschr~1!t ge

blieben sind. Sie erfordert zugleich die Unterlassung jeden T1~.ß

brauchs wirtschaftlicher Glitar zum Schaden des Volkes • 

..'„ls :„usdruck einar neuen Gesinnung unseres Volkes lehnt die 

Union ge1\·altsame A1:..i„seinandersetzungen jeder Art ab. Sia beke.c-.nt 

sich aus christlicher Verant·Ji ortung zum Grundsatz der Hurna..r:.i tä·t;, 

die allein den Frieden d0r Völker verbürgt. 

" 

... 
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chrif t echs el 

' I 

in Sach n Nationale Repräsentation" 

zu.r vertra liehen Ke1.lltri.isnahme 



. . 

Abso itt 

Arb it e inschaft d r Sozi istisohen Ein.beitsp rtei 
eutsohl d d d r lCo 1 tieche P rtei ut d 

• 
de 

54, d 11 ril 1947 
g r Strass 1 

Vorst der Arbeit mein cnatt 
de~ Christlioh-D mokr tische un 
Chrietlioh- os1ale U io Deutschlands 
z.Hd d r rr J ob iser un E et Le mer 

• B r l 1 
" 8 Jlgerstras 59/60 

Sehr ge hrt Herr n 1 

Ihr Schreib vo 5 • APril g 1 gt durch in l" ger Reis rat 
9. April uns r Händ ir .bitten Si · er, di Verzög -

rung d r t or-t zu teohädig • 
SchOn der zwi eh un am 25 -sprechun hab ir Ihne Ihre 
gemein ohaft r Sozi liotischen Einh it partei eutsohl 
d r Kommunisti oh P rtei Deut chl ds un er Ber it Ul:lgk. it 
zur Zus n beit fiir di Schaf 
in der von Ihne or so gene rm erklärt. Une re B reite ft 
fltr eine solche auch von una :fU.r otwendig geh ten Zus en beit 
hat unser Partei oret d bereits :uroh s in B ohlU.sse vom 22.und 
23. J und vo 26. und 27. · rz 1947 zum u ok gebr oht 
1r gebe uns re St llungnahrn uc niah't :u:t trots der 1nzwisohe 

leid r erfol e Störu.ngsv rauche, 1 denen ogar di ehauptung 
nioht fehlt , wir hätt un b 1 den B r tungen U.ber die Herbei
ftihrun einer n tion en R pr ee tation 'der CllJ bedient • 

n Versuch der SPD, duroh di ufetellun vo beetimm'ten Bedin
gungen für 1nzeln P t ien die no ndigen Schritte zu e in-
samen Maesn n zu erschweren, l hnen wir b Ke der beteili te 
Part 1en hat e r d ren Bedingunge gest 11-t. Auch wir nicht. 
Sel etv r t" 411ch ist uch kein r beteiligte P teie 
berechtigt, w n ai · nicht den Vor rf d r b absiohtigten Störung 
dadurch auf sich zi hen will. B 1 Be chtun dies r Auf assung sind 
1r g rn bereit, zur Schaffun_g der vo Ihnen fllr nöt1 ehaltenen 

At o pbär beizutr e • 
Di von lhne g wilnsoht kument tio einz lner Punkt , in dene 
ir ltb reinsti en, oll n 1r Ihnen g rn geben. 
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In der ffassun , dass di gleich n Voraussetzun en fti.r di 
frei tfaltung ihrer Tätigkeit der assgebliohen Partei n 
in all n Z nen gegeb n sein l1 s n, s hen ir kein llind rnis 
fU.r eine Zusammenar eit. wir selbst für unsere Partei in 
allen Zonen ein ung hinderte 'ätigkeit anstreben, ist es 
s lbstverst„ dlioh, dass wir auch eine Beschränkung ein r ande
ren P rt i 1n irg nd in r der Zo en n~cht w sehe • 

ttb r die atio ale Zuverlässigkeit der von un vertretene 
beide rteie k8nne wir unter kein Umständen auch nur den 
geringsten Zweifel zulassen. Es läge darin eine unerhörte Diffa
mierung, der wir um o w nig r Raum ge ähren könnten, als wir 
selbst d r uf T rzicht t h b , eolohe Z eitel gegenüber end re 
deutsch ·Partei 3 m e zu äuss rn. Die sozialist1sche Einh its
partei Deutsohl ds hat bei ihr r Gründung Gru.ndsätz und Zi 1 
b cblo se und veröf entlieht, dene es ausdrUcklioh heiset: 

i Sozia.listisohe inh itepa.rt 1 Deutsobl.ands 
kämpft ls abhängig Pa.rte1 in i h r 
Iattde ftlr die wahre ationalen Int resse · 
1 h r e s Vaterlandes• 

n di ses Prinzip einer tio alen Politik vo alle Parte1e 
~ beachtet wird, masete s wohl Deutschland möglich se , (lb rall 

e1n rm d r Au e dereetzuns zu find , die die persCSnlich 
Diffami rung und V rletzung politischer Per önliohkeite aus-

~ sohliessen k t • 

teresae der von uns in gl. i her ei gestrebte zu en-
arbei t sehen wir eine bald1 e Klärun und bitten Sie, b r 
das weitere Erg bni Ihrer e llhunge zu unterrichten. 

A.rbeit ge einschaft 
d r Soz1alistische 1nheit tei utachland und 

der i ti chen Part 1 uts chl da 
• 

ez. W P1 ok, O.Grotewohl 



A.rbei tsgemeina<l:haft de r Christlich-Demokratischen und 
Chris~lich-Sozialen Union Deutschlandft 

Der Voratand: 
Berlin, den 5. April 1947 

An den 
Vora-tand der Arbeitsgemeinschaft der Soz1a11stisohen Einheit.aparte! 
und der Kommunistischen P8rte1 Deutschlands 
z.Hd. ~Harren Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl 

ßt Berl.in N54 
hriilßer Str. 1 · 

Sehr geahrte Herran, 
da~ verhängni.sVoll.e waitere Anwachsen der Not unseres Volkes läßt die 
von uns angeregte Verwirklichung einer nationa-J.en Repräsentation von 

, stunde zu stunde drängender erscheinen. Wir sind der .Au1':rassung, da.13 
die führenden Männer dB~ Parte.1. n ihre Pflioh~ in unverantwortlicher 
veisa vernachlässigen wi.uden, wenn sie nicht rasahestens zusammentraten, 
um die Frage einer mögl.iohst wirksamen Rea1~s1erung uns~rea Vorschlages 
zu prüfen und zur Entscheidung zu bringen. 
Mit' GenU&"uung arfüllt aa uns dabei, in unserem kürzlichen Gespräch . 
mit Ihnen er~ahren zu naben, daß Sie in der Bejahung dieser nationalen 
Notw.endigk.ei t mit uns einig gehen. una. da.i; Sie bereit sind, die At
mo~ 1'ür die Verwirklichung einer national.an RepräaentS'tion 
schafren zu helfen. 
um.. unsare BemUhungen ohne Verzug weiterf"ü.nren zu können. scheint una eine 
Dokumentation der Punkte. nützlich zu sein, in denen Sie mit uns überein
stimmen. 

. . 
Unser Geapräah· hat~a IO.arheit darüber ergeben, daß die Mögliohkeit dea 
erstrebten Zusammenwirkens der maßgeblichen Partei n mit davon abhängt, 
da:B. in allen Zonen die gleianen Vorau.aaetzungen ~ freie Entfal.tung 
ihrer pol.it1schen Betätigung gegeben ist. 
Es: bestand weiter Ubereins~imm.ung darüber. d~ nur durcn eine gänz1ioh 
eigenständig• Pol.1~1k un bhängiger ~eutsoher Parteien dia Aui'g~pen ge
löst warden können, die una aus dem schiclµrnlsscb.wsren Zus:anmenbruoh 
unseres Volkes erwachsen sind. Diesen ufgaben gegenüber darf es bei der 
au.t'a höchat"a gefährdeten ~chen und po11tisohen Existenz unseres 
Volkes kein Z6gern mehr geben. 
Vor dieser .Erkenntnis sollten alle parteipo~tisohen Vorbeha.lta zurück
treten und atöre.nde useinanderaetzunge:n ahwaigen.. Das schl1a.13't ein, 
daa im Hin und Her der Meinungen die Aohtung vor der politischen Per
sänli~hkeit nicht verletzt wi~d. Immer und überall sollte raapjk.t1art 
werden, daß Dif'ramierung niemals zu den Mitteln demokratischer Ausain
anderaetzungen gehören darf, da sie die Baai~ einer gesunden Demokra:tia 
untergrabt. ' 
Wir wil'.rd.e.n es: l.ebhart- begrüßen, wenn Sie uns no oh ein.mal wissen U.ssa.n, 
daß wir in der Anerkennung dieaer Grundsatze aemokratischer Zusamman@'.r
bei t miteinander ilberain.Stimmen. 

In aut"richt1ger Begrüßung 
:rür den Vorstand der Arbeit gemeinschaft der Ohristlioh
De.mokratischen und Christlich-sozialen Union Deutsch1ancla 

gez. Jakob Kaiser gez. Ernst Lemmer 
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vornherein in iff genommen. Die im A ust 1945 von dem vo 
Grilnd ekreis provi orieoh ei esetztt11Vorat nd ausgegeben n 1cht
lin1er glied rten die Partei von vornherein in Ortsver · de, reis-
verb · de, ~deaverbändE! und eichsverband. le eich ohH.:tts-
stelle firmierte vom er ten ugen lick an eiohsg aohätts all • 
ie 1 t in den er ten on ten unmitt lbar nach ffnung de ~rief

ver ehre über die Zonen hinweg uch von den arteifreunden 1a em 
und e ten ls eichsge ch§fte telle t una rcsprooh n 

orden. ~ine nderung h t ic era er ls die esat ungs "oh-
te in t- und , ddeut ohlan ihre b on ren o go.ni i.itorisohen 
Vor c iften für arteienle cn erlie en. 

7.) Im Hi blio uf di se Ein i ung h t ie erliner Zen
trale niemal de f to oder uc e jure den spruch e hoben, eine 
eich e oh :rtsstelle im orteinn zu ein oder eh ls eichevor
t zu bctrac ten. In esse onnte 1 ortge r uch der egri:ff 
ich ic t ehr ufgegeben er en, nn i nion eich nicht in 

einen Ge en tz zu er Ko uni ti o en oder Sozi ldemokratiachen 
Partei stellen ollte, die von vornherein u1""Ch i e nage ung 
den nopruch erhoben, eh zu e n r ic1 partei ~u ent c ln. 
enn di nion n oht ie e riffe eic oh ta telle 

oder eic v rband us ihrem praohschatz estric en h·tte, h"tte 
d e nur 1 en d on tr tiv n Verzicht d rauf 
•~V.""6Avn, üb r upt j 1 zu ei er R ichep tei zu cheen. 

eic 
tell 

t ei e o · kter ejahung e1 es f' erati ufb ues 
rtei tritt vo de verbänden die otwendi eit e nes 

e zuta • enn der egriff eiche a·häfts
eic averban ufrechter lten ird, so 1 t d nie t 

edruck ei e zu tandes, so d rn eines illene und ann nur ls 
olc r t de e en. 
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Manuskri f t 

NebA·n der a.llgemeinen politischen un ..... orgar.isatorischen Aus

sprache über das WP.een und die Aufgaben der Interzonen-

, . arbeitsg emeinschaft der Union erscheint es wünsch1Jn<.:wert, 

die Arbeitsuemeinschaft der Union s ofort für be st i~mte ..... 

drinßliche Aufgaben zu mobilisieren, die ihrer Natur nach 

nur durch die Zonenge:rneins cb aft e r .füllt \'1erden k önn en. Eine 

solche Aktivität hat auch den Vorzug, die praktischen Ar-. 
bei tsmethoden der Ar bei tsgemeina chaf t auf ~~re 11 irkung von 

vornherein 7.U überprüfen. 

Im Au.genblic'k wären zwei dringliche Aufgaben zu erfüllen: 

1. die ~ra~e der kün~t~~n Reichsverfassung. 

Jakob Kaiser hat in seinen Reden den Antrag auf Einsetzung 

eines überparteilichen interzonalen _ Verfassungsausschusses 

wiederholt angekündigt. 

Die Frage der k ·1nftigen sesamtdeutschen V.erfassung ist du1c~ 

die Heden der alliierten Staatsmänner, durch eine wachsende 

öffentliche Diskussion l c!l:l. schliesslich durch die Ve1·1,1„)schie

aung v o:1 Lände"l:'verf l.;, ssungen in den süddeutschen Lendern scri::m 

in ein ak~1tes ..: . 3,rli.um getreten. In den bisherigP.n i{undgebtm

gen zu diesem T} ema ist nur die Aun 1' ) ~ ;_ tung aines Verfassungs1 

entwurfs für ganz De11tscl 3.Ud durch Kö.::-perschaften \ :- ··gesehez: , 

iie keine Repräsentanz des g f. amten deutschen Voll: 1~'3 ~::lr

st.c~_ lon, sondern im wesentl iGhen e:ttweder von den Besatzungs

mächten eingesetzte und . an ihre Weisungen gebunde1113 deut::rnhe 

VPr-Na.l tungsstellen sind oder untt.r aussct.liesslich terri to

rin.len Gesichtspunkten gebildet •,mrden. 

Der Aufbau des r.euen Hauses, in dem das ganze deutsch e 7olk 

in der Zukunft wohQ.en soll und die. r~staltung seines poli

tischen Leber. l 1 ·ivi rd aber Aufgabe des ganzen Volkes, ·vertreten 

durch seine poli t_ischen Parteien, sein. ar halten es da.her 

nicht ~il;r angebracht, da::JS J.ie Entwickluni> einer deutschen 

Verfassung ausachlieeslich den Z,ufallsentscheidungen terri to

ri·aler Körperschaften überlassen bleibt, n.eren Zusammenfügung 

zu einer einheitlichen deutschen Verfassung äussersten 

Schwierigkeiten begegnen könnte. 

W~r halten vie~hr ~en Augept ick rt~r gekommen, WO C.ie grosse 

deutschen Parteien sich gemeinsam zusammensetzen sollten, 

t !"i 'lie Gru.ndsät~e E:·-i_nC" r lr 1inftigen deutec11en Ve:"fasSULG -::• 
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beraten und gemeinsam ein Höchstmaas an Öbereinstimmung zwischen 
den Parteien aller Zonen und einzelnen Verfaesungsgebenden Ver
sammlungen der deutschen Länder sicher zu stellen. Es wäre Auf
gabe der Parteien, ihren Fraktionen inften Länderparlamenten nahe
zul'egen, bej allen territorialen Verfassungsentscheidungen dieael'l 
gemeinsamen Grundsätzen Rechnung zu tragen. 
Die Union sollte daher die deutschen Parteien einladen, Delegierte 
zu einer Sitzung eines Organiaationaausechuseea zu entsenden, 
dessen Aufgabe es wäre, die 'Einberufung eines überparteilichen, 
interzonalen Verfaseungsauaschusees vorzubereiten. Diese Einla-

1 dung wäre an die in allen Besatzungsz@nen vertretenen Parteien 
zu richten, nicht dagegen an die Parteien, die nur begrenzt 
territorial organisiert sind. „ Es würde Sache des Organisationsausschusses sein, über Art und 

• 

· Umfang einer Beteiligung der Parteien an dem Verfassungs.ausschuoe, 
ebenso wie über den Ort zu entscheiden, an dem der Verfaseunge
auaschuas zusammenzutreten hatte. 

Nachdem wiederholt dieebezUgliche Ankündigungen in aller 
Öffentlichkeit erfolgt sind, erscheint ·eine sofortige Beschluss
fassung hamena der Union aller Zonen unerlässlich. 

Eine weitere, dringlich zu lösende Aufgabe ist die Inangriffnahme 
2. vorberei~ender Arb~iten für den Friedensvertrag. 

Die Erfah~ungen haben gezeigt, dass die Zonen im einzelnen nicht 
Uber die erforderlichen Möglichkeiten verf~en, um im erforder
i1chen Umfang eine fundierte Stellungnahme zu den voraussicht
lichen Problemen vorzubereiten, die bei Friedensverhandlungen 
behandelt werden nUssen. Insbesondere in der Ostzone fehlen 
fast alle archivariechen Unterlagen, aber auch in groseem Umfang 
geeignete und erfahrene Persönlichkeiten. Es erscheint erforder
lich, daee alle Zonen zusammenwirken, um ein Höchstmaas an Nutzen 
zu erzielen. 

aus 
Es wäre daher vorzuschlagen, dass die Arbeitsgemeinschaft Mm•x 
geeignetErlPereönlichkeiten der Union aller Zonen einen ent
sprechenden Ausschuss zusammensetzt, der nach einem voll durch
dachten Aufgaben-Verteilungsplan unverzUglich ·sachverständige 
mi~ der Ausarbeitun0 der erforderlichen Denkschriften etc. be-

auftragt. Der Ausschuss müsste dann die verschieden~ Denk-
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echriften-Ergebnisse aufeinander abstimmen, um ein gemeinsames 
Urteil der Union zu den voraussichtlichen Problemen einer Frie---
deneentecheidung zu erarbeiten. 
Viel Zeit dilrfte nicht mehr zu verlieren sein, da unter Umständ1 
wir sehr achnell vor solche Entscheidungen geatell t werden kön . 
nen. Mit den Vorbereitungen darf nicht gewartet werden, bis ein~ 
ieutsche Regierung gebildet ist, denn auch der wilrden sämtliche 
Unterlagen fehlen. 

Was die organieatorisen Dinge anlangt, der Arbeitsgemeinschaft 
eine Ylirksame Konstruktion zu geben, so wären folgende Ge- . 
sichtepunkte zu bedenken: 



ctennotiz für Herrn Jakob Kaiser . 
--------------------------------------

Betr . : Ständ2:,_~e Arbeitsgemeinschaft der Unionen aller Zonen . 

1 .) us dem 7ortlaut der Verständigung über die Zusammenarbeit geht 

nicht hervor , ob Berlin als fünfte zone betrachtet und behandelt 
werden soll oder nicht . nas Kommunique über die Königsteiner Tagung 
hat ausdrücklich Berlin extra erwähnt und damit den Grundsatz aner
kannt , dass Berlin eine selbständige Zone ist . Man darf daraus fol

gern, dass in Königstein eine besondere Ber~cksiOhtigung Berlins 

als fünfter zone als selbstverständlich angesehen wird . 

Sollte dieo zutreffend sein, so wäre lediglich zu prüfen , ob Ber
lin in der gleichen Stärke in der Arbeitsgemeinschaft vertreten 

sein soll wie die übrigen Zonen oder nicht . nach Lage der Di nge 
wird es wohl Z\i:reckmässig sein, einen solchen Paritätsanspruch 
nicht zu erheben, Q afür andererseits die grundGb.tzliche Anerkennung 
des Charakters Berlins als fünfter Zone unter allen umständen durch-

zusetzen . 
2 . ) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht , eine 
Geschäftsstelle zu errichten , die aus den Geschäftsführern der Zo
nen besteht . Offenbar soll dieses Büro sich aus den 4 bezw . 5 haupt
amtlichen Geschäftsführern zusamm~nsetzen, die ausschliesslich für 

diese Aufgabe von den Zonen berufen werden . 

Es ist zu prüfen , ob eine solche Lösung zweckentsprechend ist . 
Einmal· ist schwer zu erkennen, ob eine solche summe von ufgaben die

ser Geschäftsstelle zuwächst , dass 4 bis 5 Geschäftsführer eine 
wirklich volle Beschäftigung haben können . Die Geschäftsstelle kann ' 
ihrer natur nach im wesentlichen nur technische ufgaben lösen. lle 
sachlichen Fragen jeglicher .Art werden entweder in der Arbeitsgemein
schaft selbst oder in den _ rbei tsausschüssen geklärt und abgestimmt 

werden müssen . Die Geschäftsf:.5..hrer werden kaum kompetent und auch 
nicht in allen Fragen sachlich in der Lage sein , etwa vorbereitende 
Klärungen zwischen den verschiedenen Iuffassungen der Zonen herbei
zuführen {enn sie diese Fähigkeit hätte.n, dann würde die Einsetzung 

von besonderen Ausschüssen sich erübrigen, denn dann könnte jede 
Zone ibren Standpunh.-t zu irgend einem pt;oblem schriftlich der Ge

schäftsstelle übermitteln und diese dann unter sich einen· Ausgleich 

herbeiführen . Da das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht 
für möglich gehalten wird, kann logischerweise den Geschäftsführern 

nur ein rein technisches Aufgabengebiet zufallen. Dafür abeP vier 

hauptamtliche Persönlichkeiten von Rang anzusetzen, scheint eine 
-2-
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3. Unter diesen Umständen wäre zu erwägen, ob man nicht folgende 
technisch organisatorische Lösung bevorzugen sollte' 
a)Die Arbeitsgemeinschaft der Zonen tritt laufend unter wech

selndem Vorsitz und abwechselnd in den versihiedenen Zonen 

zusammen. 
b) Die organisatö_isch technische Vorbereitung dieser Zusamm n

künfte wird jeweils von dem Sekretai iat der Zone durchgeführt, 
die den Vorsitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird 

c) Der Schwerpunkt der Sacharbeit liegt bei den Ausschüssen Die 
Federführung der Ausschusse wird auf die einzelnen Zonen auf
geteilt und die Geschäftsstellmder jeweils federführllllden 
Zone sind verantwortlicp für die Erledigung der notvenuigen 
technischen Aufgaben, die sich aus den Aussch~ssarbeiten e1·ge

ben~ Diese Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Ge
schäftsstelle zu erfolgen, di je eils für die Arbeitsgemein
schaft federführend ist. 

d) Es erscheint nicht zweckmäss ig, dass die Konstituierung von 
Ausschüssen beschränkt bleibt auf die Fragen des poli~ischen 
Inhalts der Politik der Union . Es erscheint notwendig, auch 
die innere Organisation der Partei, die Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzustimmen. Deshalb wird die Errichtung eines Or
ganisationsausschusses vorgeschlagen, der in der gleichen leise 
wie die anderen Ausschüsse zu arbeiten hätte. 

gez Dertinger 

• 

23 lQ 1946 
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Aktennotiz. 

Auf ·der Interzonentagung der Arbei tsgemeinscha:!'t der C.DU 

in K5nig. tein am 5. und 6~ Februar hat Konrad Adenauer V'or dem 

Plenum cie .Rehauptunt~ aufge tellt, d s in Berlin ein ~3tamrnti eh 

der Union bestehe, an dem sich Generale und frühere Offiziere 
(Obersten) der frUheren deu t chen · ehrmacht begegneten. An die.,em 
Stammti. eh nehme auch Jakob l'aieer de öfteren teil. Gegenstand 
der Untcrhal tungen ei u •• die ft'rnge tler Aufstellung einer 

chwarzen leich wehr. 
ach energi~chen rotesten erg~nzte Jdenau r in einem inter

nen Geoprilch eine Behauptung d hin, das c3 sich um einen Stamm
tisch handle, em er fr~here Bot eh fter N·dolny angehör,, zu 
dem ·1ber auch .Jakob Kai er öfter recheine. r fügte weiter 

hinzu, das die „berlegungen an diesem Starnmti.Jch oo ei t aie sich 

auf den 'iederaufbau einer Reich wehr beziehen, im ~invernehmen 

mit der owjeti chen Leaatzunbsm1cht tattfinden. 

l Gew:·hrsm nn für die e seine Behauptungen nannte · Lr . Aden uer 

den OberbJrgermeie ter der Stadt Rheydt, Ierrn arkus, der ich · 
einige ochen in Eerl~n aufgehalten h be. 

bedarf keiner Fe t.,tel lung, d us J kobKaiaer von den Vorg9n en, 

die die er grote ken itteilung Adenauers zugrunde liegen, nicht 

dae gering te bekannt iat. 

11.2.1947 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
STADTKREIS FRANKFURT AM MAIN FRANKFUPT AM SUD 10 HANS TH OMA STRASSE 24 
FERNRUF : 64202 164203 ·POSTSCHECK-KONTO : FRANKFURT A. M. NR. 1415 · BANK - KONTO: DEUTSCHE BANK FFM. NR. 167980 

Herrn 

Jakob Kai ber 

B e r 1 i n 
Jä~erstr . 59- 60 

0ehr J eehrter Herr Kaiser · ! 

..:,r kfurt a . L ., den 6 .11. 46 
J'k/;.ö . 

fir erlauben uns, Ihnen beiliegend das Progra!!lID f' r Sonntag , 

den 1o.11. 46 i n irankfurt a .L . zu U.bersenden . 

Die Vorkehrungen s ind alle eetro:ffen , so daß diese Tagung olln 

Zweifel ein großer hrfole fur die CDU sein wi rd . 

Tenn ...,ie aber nicht erschei nen wu de , s o ware die großane;elegte 

..... undgebune; zweifellos Lein nrfolg mehr , da dann die Außenstehenden 

nioht mehr von der Eini,_)::e i t inner1alb der CDU überzeugt wurden . 

dir bi-tten ie deshalb noca E-in..1al hö.l'lichst, ilil Interesse der 

CDU unbedinet nach Tl'ra l<furt a. - • zu. kommen . 

l,i t v orzü0licher Hochachtung und freun.dlichen Parteigri.lßen 

Christlich- Demokratische Union 
Stadtkreis l!1raukfurt a . L . 

SPRECHSTUNDEN: 
ALLGEMEINER POLITISCHER ART : TÄGLICH VON 14.00-16.00 UHR FLOCHTL.- U. KRIEGSGEF.-FORSORGE : Dl./00. 15.00-17.00 UHR 
RECHTSBERATUNGSSTELLE: MITTWOCH 17.00-19.00 UHR WIRTSCHAFTSBERATUNG : DONNERSTAG 16.00-18.00 UHR 
ARBEITNEHMERBERATUNG: MONTAG/MITTWOCH 16.00·18.00 UHR ALLGEMEINE SOZIALFRAGEN : MITTWOCH 14.00- 17.00 UHR 

JUGENDBERATUNG : MONTAG/MITTWOCH/FREITAG 14.00-17.00 UHR 
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r o r 
-.~.- .~.~.-.-.- . - .~ .-

d r Vi rzon i n furt a •• 1 • r 1946 

11.1 5 r 1 Groß d b 1 z l t 1 Zoo 

13.30 Uhr • rrn ~ er-• 
• • ol 

15 .3 r • rtret r der onen • 

16 . } r 1 1 
u c z itu 

17-1 Uhr 1 1 2. n r 
t t 

z r f' r i 
1 t l 

C t V 9 • f 1 • un 1 • t 11. 
1- ono ol rt. 

D Hot l i t i 

„ • • = •• 

SPRECHSTUNDEN: 
ALLGEMEINER POLITISCHER ART: TÄGLICH VON 14.00-16.00 UHR 
RECHTSBERATUNGSSTELLE : MITTWOCH 17.00·19.00 UHR 

FLOCHTL.· U. KRIEGSGEF.-FORSORGE : Dl./00. 15.00-17.00 UHR 
WIRTSCHAFTSBERATUNG : DONNERSTAG 16.00-18.00 UHR 

ARBEITNEHMERBERATUNG : MONTAG/MITTWOCH 16.00-18.00 UHR ALLGEMEINE SOZIALFRAGEN : MITTWOCH 14.00-17.00 UHR 
JUGENDBERATUNG : MONTAG/MITTWOCH/FREITAG 14.00-17.oo UHR 
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dun[. 

nc:_n 

rrnzBsi[chen Zone ~o zn b iüc~sichti-

und 

tE ter ömen,'·J ' ic ur.::c1ie 
T) j e h v r .~n- E'ln zu d "rfen in dem 

Zone G.~ c .TP.rren 

J?r~·r..; dcnt Dr • ...,r nz . e i E s, 
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E n t w u r ! 
D/Mei:----
25. l l. l 946. • 

Herrn 
Bruno D ö r p i n g h a u s 

Frankfurt a. Main - Süd 10 

------~------------------~-Hane-Thoma-Str. 24. 

Sehr geehrter Herr Dörpinghaus l 

Im uftrage von Her~n jakob Kaiser bestätige ich Ihre 
Einladung zur 2. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der 

· un1on am l?• und 13. Dezember 1946 in Wiesbaden. 

Gemäss den seinerzeitigen Beschlüssen auf der ersten · 
Königsteiner Tagung werden die Sowjetische Zone zuzüglich 
des Landesverbandes Berlin i ser a n 5. Z 
von 3 stimmberechtigten Delegierten und 3 Stellvertre
tern vertreten sein. Die stimmberechtigten Delegierten 
sind die Herren Kaiser, Lemmer und Hiokmann (Dresden)~ 
die Stellvertreter die Herrn Lobedanz (Schw erin), Her
wegen )Halle) und Landsber~ (Berlin). 

Die Unterrichtung dieser Herren über die Reise nach 
iesbaden, Tagesordnung und dergleichen werden am zweck

mässigsten von uns hier erledigt, da wir ja auch die 
Reisepapiere besorgen müssen. Deswegen empfehlen wir, 
alle Mitteilungen in dieser ngelegenheit direkt über Berlin zu leiten. 

Die Anregung des Zonenausschusses der britischen Zone 
3 ordentliche Delegierte für jede Zonen zu benennen urid 
den 3. Vertreter möglichst aus den Reihen der rbeits
gemeinsohaft zu wählen und insbesondere Herrn Storch 
zum Vertreter der britischen Zone zu bestimmen h t 
Herrn Kaiser ausserordentlich interessiert der' si~h 
Herrn Storbh in Wiesbaden wieder zu trefteri. freut,, 

Eine spezielle Festlegung darauf dass unter den 3 
Vertretern einer der Arbe i t ~ 
muss, entspricht ~~"'"-w...eo,a~~4 entnommen sein 

./. 



. ~ . . " 
nicht unseren politische~ Gewohnheiten und Not-

- wendigkeiten, da ja die Herren Kaiser und Lemmer 
ohnehin als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft anzu
sprechen sind und wir es tunlichst vermeiden, innerhalb 
der Mitgliedschaft der Union nacn der ethode ver-
t.a. n einen Berufskreis dem anderen getrennt 
gegenüberzustellen. 

Was· die Teilnahme der Freunde aus der französischen 
Zone anlangg, so stimmt Herr Kaioer völlständig Ihren 
Vorschlägen zu. ir haben auch h'i-or die von Ihnen 
genannten Persönlichkeiten den· französischen Dienst-
stellen genannt zuzüglich des Herrn Altmei ir 
bitten zu überprüfen, inwieweit ein Vertreter aus dem 
Saargebiet herangezogen werden kann. 

Eine Beschickung der ussohüsse in der von Ihnen vor
gesehenen •Stärke ist aus reiseteohnischen Gründen • 
für unsere Zone nicht möglich. Für den Verfassungs- · 
aussohusa worden wir z~ den a hon 6 aa ~en Herren 
Professor Pe~ers und Dr.Lenz entsenden; für den Wart
schaftsaueschuss Herrn Dr.v.d.Gablentz. 

Ich hoffe, dass damit die wichtigsten Fragen beantwortet 
sind und bleibe mit he ~liehe Empfe 

Ihr sehr ergebener 



Abschrift 

Christlich-Demokratieehe Union 
Groß-Hessisches Lande~sekr tariat • Fr nkfurt am aain-Süd 10 

Hans- Thema-Straße 24 

Fernruf : 64 244/1;5/46 

Herrn 
Jakob K er 

1 i n w 8 
59/60 

Sehr geehrter Herr Kais r! 

Frankfurt a •• , 30. 12.1946 
Dö/On. 

Auf mein Schreiben vom 11 . 12 . 1946 , das mit gleichem Inhalt auch 
an Sie ging , erhielt ich von Herrn Dr. A d e n a u e r eine 
Antwort , die ich Ihnen alo Durchschlag zur Kenntnis bringe . 

Io be on eren habe ich hierzu folgendes auszuführen: 

Durch di e Bemühungen von Herrn Dr . L e n z weiß ich , daß Ihrer
seits und seiten unserer Freunde aus der Russinch n Zone der un 
besteht , die Arbeits gemeinsch ft zu akti vier en und die Ausschüsse 
einzurichten. 

Sie alle legen großen crt darauf , d·ß die Ausschüsse endlich zum 
Arbeiten ko:r:unen . Angesichts er politischen Situation und im Hin
blick auf die Aufgaben , die uns das Jahr 1947 stellen wird , hal
te ich d s dringend erfor rlich . Aucb d r Gründe sprechen 
noch sehr d fUr . 

Umeomehr iederhole ich nun meine Bit te , mir einen v rbindlichen 
Termin zur T ilnahme an der nächsten Sitzung der Arb itngemein
schaft anzugeben . 

Hierfür schlage ich Dienstag und 'itt och , 21 . und 22 . 1 . 1947 , vor . 

Mit Bezug auf mein Schreiben vom ll . 12 . 1946 lade ich 3 Herren 1 
bevollmächtigte Vertreter der rue isch besetzten Zone ein. 

Darf i ch Si e bitten , die Herren L e mm e r und H i c k m n n 
zu verständigen , daß diese sich eben.fallo für den vorgeschlagenen 
Termin freih lten und sich die nötigen Papiere beschaffen. 

I ch habe den Eindru k gewonnen , daß die bevorstehend e Tngung 
von entschei dender Bedeutung für di e Uni on sein wird , und daß 
di .Arbei t der Ausschüsse erst in Fluß kommt , enn die Grund
lagen geschaffen orden ind durch die Arbeitsgemeinech ft selbst . 
S lbstveratändlich erde ich die l aßnahmen fUr die 1 . Sitzung 
der Arbei ts echüsse weiter betreitien , ungeachtet der auftreten-

- 2 -
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den Verzögerungen, damit sie so schnell ie mö lieh zur 
irksamkeit kommen. 

Die Vorber~itungen für die nächste Tagung dürf n diesmal unter 
gar keinen Umständen ergebnislos sein, us Erwägungen heraus, di e 
ich in diesem Schreiben nicht niederleg n kann . 

Ich hoffe fest mit Ihrer Zusage sowie der der Herren Lemmer und 
Hickmann rechnen zu können und erwarte Ihre telegrafische 
Antwort, ob der Termin I hnen paßt . 

Den bevorstehenden Jahreowechsel nehme ich zum .'1.nl ·1ß , u:o Ihnen 
von Herzen Glück und Seg n zu wünschen . öge 1947 ein gutes 
Jahr für die Entwicklung unserer Union sein. 

In diesem inne begriiße ich Sie und verbleibe bis auf in 
froh s Wiedersehen 

Ilr sehr ergebener 

gez. runo Dörpinghaue 

I 
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Christlich-Demokratische Union 

Groß-Hessen 

Landesgruppe Frankfurt a. M. 

Sekretariat : Frankfurt a.M„ Blumenstraße 3 

Fernruf : 53170 

Postscheckkonto: Frankfurt (M) Nr. 

"R:errn 
Jacob Xaiser 
Berlin {. 8. 
-----------------------
JägerstrS 59/60. 

Frankfurt a. M., den 8 • Juni 1 9 4 6 . 

Sehr geehrter Herr Kaiser! 

Der Zonen-Vernindu.nes-Ausschuß , der in Godesberg den Auftrag 
erhielt, oie vorbereitenden .. rbei ten für de.s näcnste Reichstreffen z· 

zu übernehmen ,hat in seiner letzten Sitzung bescnlossen eine ~r= 
wei i;e:rung bezw. Umgruppierung vorzunfüilllen . Um alle Zonen gleich= 
mäßig zu berucksichtigen sollen in Zukunfli die einzelnen Zonen mit 
je fünf ritgliedern vertreten sein. 

Jnzwischen haben sich die ~arteiverhältnisse mit Ausnanme der 
französischen Zone schon sowei"t konsolidiert , de[3 eine ordnungsge= 
mäße rertretung benannt werden kann . 

.r · r d s rnssi sch bes13tzte Gebiet gebe ich hrn=rn enhP i m fi.iJ1f 

Vertreter zu benennen,rlie a.Ls ständig~ Mitglieder dem Ausscnuß ~ 

gehören werden . 
H~n hält nun den Zei t.~mnkt für eegeben eine engere Verbi!l;::: 

dung zwischen den einzelnen Zonen aufzunehmen .Das wird eine Hau9t= 
auf abe des Zonen-Verb.Aussch. sein . 

•in weiterer Beschluß der letzten Sitzung des Aussch. befass= 
te sich mit der Einladung zu einer Arbejtstagung nach 11ingolshei1 
in Baden ,die die Vorüereitung für den großen Parteitag,der im 
August in Feidelberg stattfindet , in die ~rnge zu leiten irnt . Die Ta= 
gung soll in der Zeit vom 3. bis zum 7. Juli vor sich gehen . 

Außer den fünf ständigen 1atgliedern des Zonen-Verb . Aussch . 
sollen Ii.i r jede Zone noch fünf weitere Persörüicbkei 'ten dazu dele= 
giert werden , die imstande sind zu den 8'rundsätzlicnen .rteferaten, 
die das Programm des 5roßen :Partei i,ages Destrei-cen werden , ':)tellung 
zu nehmen. 

Jch bi~te Sie deshPlu in Jnrer ~igensc~Rft als VorsitzendAr 
der ~artei in der russisch oes . Zone die ~inladune der fUnf stän= 
digen 1 i t.;lieder veranlas sen zu wollen. Auswshl und ünladu~ng der 
weiteren Delee_ier1ien, die als &perlien an cler Tagung in j ingolsheim 

teilnehmen können , bitte ich Sie ebenfalls vor zu nehmen. 

s were zu FU.nsc.ben, llfen.."'1. sich die Herren Vorsitzenden zu 



einer grundsätzlicnen Ausspractie zusrunmenfinden önnten , in welc.te„r 

d · e schwebenden ~raeen' geklärt V'riirden . ie ließe sich mit der '.l'agung 

in liin2·olsheim Verbinden. 

J eh gebe dem /unsch Ausdruc_k , daß der Parteitag in Jhrer Zone f"ür 

die Union glücklich und fruchtbar verlauf~n möge , und es wäre mir 

eine ~reude wenn ich Sie persönlich anläßlich der &rbeitstagung in 

M"ngolsheim begrüßen .könnte . 

I1lit hochachtungsvoller BegrU'3ung 

Jhr 

des Zonen- Verbindungs- Ausschusses . 
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• 
Chr istlich-Demokratische Union Deutschlands 

Für beitstagung in Mi n g o 1 s h e 1 m - 31.7. - 3.8.1946 -

vor esehene Teilnehmer der Reichsgeschäftsstelle s 

1) iser ~ ....... 
2) 

\.../ 
Lemmer 'Y 

3) ovi:f at 
4) G blentz 
5) Gradl 
6) erschel (Halle)v 
7) Katzenberger '*' 
8) Krone ' 
9) Lenz „ 

10) Tillmanns 

in weit erer Paßantraa ist eingereicht für B 1 au e 1 wegen 
Fahrt zu Dr.Herilles nach Lind u i.B. us • 



DR. WERNER HILPERT FRANKFURT AM MA.IN, den 1 6 • 8 • 1 9 4 6 

Herrn 
n 
II 

II 

II 

II 

Prioal : Oberur s e l (Tauau• ) 
Lindeoslraije 9 · 

F1:c.n.klurt/Eain , :Jürse 

JD.kob : a i s e r , Berlin , 
Ober·burc.:ermeister a • .O . Dr . L„onrad _ d o n a u c r , Rhöndor , 
Landespräsident S t e 1 t z e r , Kiel , 
räsident ~impfenclörier , 3tutt0art , 

~~1.li~~~~ ~o~ . 1.\ n e d r ~ ~{ n~~~~~~art , ... -.„. J ..... rt~ T 

_, - . 

Gemi.iss der in der Z ,;ischenzei t insbesondere unter :.:i ti.Jirkun5 
des Herr.i Dr . L8nz [_;eführten Besprechun0 darf eh zu meiner 
Freude ::'est stellen , dass über .::.en Termin einor :3u..,u:i.~enkunft 
eine Verstü11di._;u.11~ ~1e1·bei._:efü.L.rt .:..et . Ich koune d-:::n~:mfolge sehr 
c.:ern dem ,,un..,che <...ller Jei;cüligten n: eh ind laclE- ..:;ie hiernri t fi..i.r 

_I.:_i_t_t_· '._JO_c_h~,_cl_e_n __ 2_8_._._.t-'1g"'~-u_s_t._1_9._4_6~, --n-a_c_· b_lll1_i_u_t__,.0 ... ·_s_1 4 Uhr , 

zu einer citzun._; 11ach Y.:önit;;ctein/'raunus ein . 

i.;i t Rücksicht dar uf , da0s .iir i.·vohl ::un be3ten ,:erJi:;inf:.nr nce;h 
Köni.;st ein/'...'s . f'alrrcn , bi te ich Sie , irr.. Laufe des T1i u t 1och Vor 
r.li ttas ( 2S . ~l . rG.) sicl· in mei11ern BüTo in der Sta~l.t s , nzlei in 

iesbacJ.c.. , lierstaater:.;;tr . 2 , ei Lufinden, uu von aort aus ie 
~ ahrt ;J.i.1...,ut.ceten . Ilerr rofessor _foack i.'Ji:,: , 1.1u ic:l'.i au Vor1.~i ttac; 
noc:. E.ine c~ bine·l.t - Si0zu ... ~ hu.be, ::::ie i11~i.1i0c 11en emrifun__;on . 

er Ol'dnun._; hnl ber \Jieu.erhole ich hie:rmi t nochmals ü.as heute Dh 
Sie ab.;e~.'a. c1 te Teleuramm: 

" GeDcür.sar. e .... usö~>rache n.chtundzvvanzigsten ,_ui:·ust vierzehn Uhr 
in I~ü ... li0 st ein T· unus . ~reffen bis 12 Uhr lili i, tac;s in !iesbauen 
Stoat.s.:anzlei Bierbtndters ... r1.ase 2 . 

G-:russ iiilpert " 



Interzonentagung der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands in Königsstein im Taunus am 28. und 29. 8. 1946 

Teilnehmer: 

1 •. us der amerikanischen Zone 

Josef Vüller, liti.i.nchen 
Josef Andre, Stuttgart 
Wilhelm Simpf endörfer, Stuttgart 
Fritz Heurich, Karlsruh e 

r . ~2~n~r Hil~ert, Wiesbadeh 
Dr. Heinrich Köhler, "iliesbaden 
Prof. Ulrich Noak, Wiesbaden 
Bruno Dorpinghaus n, WiesbaJen 
Dr. 1alter Strauß, Wiesbaden 

2. Aus der Britischen Zone 

Dr . Konrad denauer, Köln 
Oberpräsident Stel tzer, :„iel 

3. Aus der ~ussischen Zone und Berlin 

Jakob Kaiser 
Dr . Hermann Katzenberger 
Dr. Otto Lenz 
Dr. Heinrich Vockel 
Heinrich von der Gablenz 

Über die Formen der Zusammenarbeit wurde eine VerständiGun6 dahin 
erzielt: 

1.) Bis zur Bildung einer Reichspartei wird ein Ausschuß,gebildet, 
in dem jede Zone je 2 7 ertreter und zwei Stellvertreter ent
sendet. 
Jede Zone hat in dem Aufmhuß zwei Stimmen. 
Dem Ausschuß obliegt e•, über einheitliche Linien der Partei
politik zu befinden. 
Es ist in Aussicht ,_, enommen, daß der usschuß in jedem Monat 
einmal zusammentritt. 

Jede Zone hat das Recht, den Zusammentritt des i~usschusses zu 
verlan;en. 
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2 ) Zur Durchführung der Zusammenarbeit wird eine Geschäftsstelle 
errichtet. Jede Zone stellt einen Geschäftsführer. 
Bis zur Errichtung der Geschäftsstelle hat Herr Dörpinghaus 
die e:?;eschäftlichen An0 ele.:S enhei ten wahrzunehmen. 

3.) Es werden folgende Arbeitsausschüsse gebildet: 

I.) Kulturausschuß 
II.) Verfassun sausschuß 
III.) 1irtschafts- und Sozialausschuß 
IV.) Landwirtschafts- und Ernährungsausschuß 
V.) Flüchtlingsausschuß 

4.) Die Benennung der Persönlichkeiten für den leitenden usschuß 
sowie der Geschäftsführer erfolgt bis zum 1. Oktober. 

Co:mmuniqu~: 
============ 

Am 28. und 29. ugust trafen sich in Könibsstein im Taunus die 
führenden .rertreter der Christlich .Demokratischen und der 
Christlich Sozialen Unionen der amerikanischen, britischen 
sowjet-russischen Zonen und Berlins. 

Zweck der Tagung war, die enge Zusammenarbeit zwischen den 
Zonen zu gewährleisten. 

Die Aussprache ergab Übereinstitrrnung in allen Lebensfragen des 
Deutschen l olkes, insbesondere hinsichtlich der Einheit Deutsch
lands, seiner Grenzen in West und Ost und der Notwendigkeit 
der Beseitigung der Zonengrenzen. 

Um auch weiterhin die einheitliche Haltung der Unionen zu sicher1 
wurde eine Zusammenarbeit in einer stündi0 en Arb i t sgemeinschaft 
beschlossen. 



-



(in Ergänsung meines Briefes vom 23.IX.46.) 

Süddeutsche Zeitung vom 13.Sept.1946 

Hamburg: Ein politisches Bild 
In Hamburger CDU.-Kreisen kursiert eine Denkschrift 

junger Unionsangehöriger, in der der Parteiführung vor
geworfen wird, daß sie der klaren Linie in grundsätz- . 
liehen Fragen entbehre. B er l in sei fortschrittlich und 
sozialistisch, H a m b u r g sei konservativ und kapita
listfsch, K öl n sei klerikal und antisozlalistisc!i und 
M ü n c h e n sei konterrevolutionär und partikularistisch. 



• 

Bemerkungen ü.ber die o·rganisa tion der ständigen Arbeits
geme inschaft der Union aller Zonen. 

1.) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
mena.rbPi i; gPht ni eh+, hervor, ob Berlin als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden soll oder nichte Das Kommunique über die König
ste iner Tagung hat ausdrü8klich Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkann+, dass Berlin eine selbständige Zone ist. Man 
darf da.raus folgern, dass in Königstein eine besondere Berücksichti
gung Berljns als fli.nfter Zone als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht, eine Ge
sohaftsstelle zu erri~hten, die aus den Geschäftsführern der Zonen 
besteht~ Offenbar soll diesP.s Büro sich aus den 4 bzw. 5 ha.uptamtli·· 
chen Geschäftsführern zusammensetzen, die a.usschliesslich für diese 
Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

Es lst: zu prüf'en, ob eine solche Lösung zweckentsprechend ist. 
Einmal ist schwer zu erkennen, ob eine solche Summe von Aufgaben die
ser Geschä:f-tsstelJ_e zuwächst, dass 4 b·· s 5 Geschäftsführer eine wirk
lich vnlle Besr::häftig11.ng haben können„Die Geschäftsstelle kann ih.rer 
Natur na<3h im wesentlichen nur technische Aufgaben lösen. Alle sach
lichE'Hl Fragen j eglj ~her Art wer.den entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder in den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimmt werden 
müssen„ Di.P. Geschäftsführi=:r werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen sa0hli0.h in de.r Lage sein; etwa vorbereitende Klärungen zwi
s.chen den versr.hifldenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen. Wenn 
sie diese Fäh:l.gkeit hätten, dann würde d:i.e Einsetzung von besonderen 
Ausschüssen sich erübrigen, denn dann könnte jede Zone ihren Stand
punkt zu irgend einem Problem schriftlich der Geschäftsstelle über
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeiführen. Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten w:Lrd, kann logischenveise den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallen~ Dafür aber vier hauptamtliche persön 
lichkeiten von Rang anzusetzen, dürfte unzweckmässig sein. 
3. UntAr diesen Ums+.änden wäre zu erwägent ob man nicht folgende 
technisch organlsatnrjs0he Lösung bevorzugen sollte: 

• 

a) 'Die Arbei T.8gemeins0ha:ft der Zonen tritt laufend unter ·wechseln· 
dem Vl")rsi.. tz und abwe •;hselna. in den verschiedenen Zonen zusammen, 

b) Die organi.sa.tnr'isoh teehn:i.sche Vorbereitung dieser Z1;i_sa.mmen-
. künfte wlrd j ewe-J.ls V'rn dem Sekretariat der Zone durchgeführt, 

die den V rsitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 
c) De.r Schvver:punkt d.er Sacharbeit liegt bei den Ausschüssen" Die 

Federfill1.rung der Ausschüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge~~ 
teilt u.nd die Geschäftsstellen der jeweils federführenden Zone 
sind verantwortJich fU.r die Erledigung der notwendigen techni-
s ~hP.n Aufgaben. die sich aus den Ausschussarbeiten ergeben. 

Diese Arbe i-1- hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfnlgnn, die jf'weils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh
'l'.'end ist. 

d) Es erscheint nicht zweckmässig, dass die Konstituierung von 
Auss~hüssen besi':'hrä.nkt. bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik de .r Union„ Es erscheint notwendig, auch 
d:Le · innerP. Organisati n der Partei, di.e Arbeitsmethoden usw. 
ö.ufeinander abzustimmen. Deshalb wird die Errichtung eines Or
gan:tsationsausschusses vorgeschlagen, der in der gleichen Welse 
wie die anderen Ausschüsse zu arbeiten hätte. 

gez. Dertinger 
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Herrn 
J akob 
B e r 
Jäger 

K a i s e r 
1 i n . 8 
St .r· . 59/60 . 

::>ehr geehrter He r r Kaiser ! 

J!'rEtnkfurt a . IvI., 30 .1 2 .1 946 . 
Dö/On. 

Auf' mein Schreiben vom 11.1 2.1 946, das mi-c gleibhem Inhalt auch 
an Sie ging , e1hielt ic.h von He.crn Dr . A d e n au e r eine Antwort , 
die ich Ihnen als chschlag zur Kenntni s bringe . 
Im besonderen h~be ich hierzu f olgendes auszuführen: 
Durch die Bemühungen von Herrn Dr . L e n z weiß i ch , daß Ihrerseits 
und seitens unserer Freunde aus der Russischen Zone der Wunsch besteht 
die Arbeits~ emeinschaft zu aktivieren und die Aus schüs de einzurichten. 
Sie alle legen großen ert darauf , daß die AUbschüs se endlich zum 
Arbeiten kommen Angebichts de1 poli-ciobhen Situation un i im Hinblick 
auf die Aufgaben , die uns da , Jahr 1947 s-cellen ud , h 'Ü te ich das 
dri gend erforderlich. Auch andere Gründe sprechen noch sehr dafür . 
Umsomehr wiederhole ich nun meine Bitte , mir einen verbindlichen 
Termin zur Teilnat.!Ille an der nächsten Sitzung der Arbei..t 0gemeinschaft 
anzugeben . 
Hierfür schlage ich Dienstag und Mittwoch , 21. & 22 .1.1 947, vor . 
1i t Bezug auf mein Sc . reiben vom 11 .1 2 . 1946lade ich 3 Herren als 

~ bevollmächtie te Vertreter der russ isch besetzten Zone ein. 

!< 

Darf i ch Sie bitten , die Herren L e m m e r und H i 0 k m a n n 
zu verständigen , dRß die se sihh ebenfalls für en vorgeschlaeenen 
Termin freihalten und sich die nötigen Papiere beschaffen. 
Ich habe den Eindruck gewonnen , ~aß die bevorstehende Tagung von 
entscheidender Bedeutung für die Union sein wird , und daß die ArbeLt 
der Ausschüsse erst in Fluß kommt , wenn die Grundlagen geschaffen 
worden sind durch die Arbeit 8gemeinschaft selbst . Selbstverständlich 
werde ich die .~aßnahmen für die 1. Sitzung der Arbe itsgmxrskEEkausschüssc 
weiter betreiben , ungeachtet der auf-cre-cenden Verzögerungen , damit 
sie so schnell wie möglich zur Wirksamkeit kommen„ 
Die Vorbereitungen für die nächste Tagung dürfen diesmal unter gar 
keinen Umständen ergebnislos se :::ii-4 aus Erwägungen heraus , die ich 
in diesem Schreiben nicht niederlegen kann. 
Ich hoffe fest mit Ihrer Zusage sowie der der Herren L e m m e r 
und H i c k m a n n rechnen zu können und erwarte Ihre telegr~fische 
Antwort , ob der Termin Ihnen paßt . 
Den bevorstehenden Jahreswechsel ne.bme ibh zum Anlaß um Ihnen von 
Herzen Glück und Segen zu wünschen. Höge 1947 ein gutes Jahr für die 



Entwicklung unserer Union sein. 

In diesem Sinne begrüße iuh Sie und verbleibe bis auf ein 
frohes iedersehen 

Ihr sehr ergebener 

4~e7dlldrdau; 
\ . 

1 . 1 . 1 

. . 1 . . 1 

r . 1 . ~ -
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T„tigk itsbericht der CDUD, R ichsg eh · tsstelle 
f.. den onat ez mber 1946 

-·- - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - - ~ ~ ~ - - ~ ~ - ~ - - - ~ 

Im on t Deze b r war ie Ver unget „tigk 1 t inn rh b r Land -
verb„ de der Cbrj.stlich-De okrati chen nion utsc nd nur gering. 

Vordergrunde stan n dabe di eihnachtsfei rn der Ort grupp n. 
itglied rzahl und Ort gruppenz il hab n eich d ent prech nd nur 
enig v r· dert. abei rgibt sich folgend Za nb1l4: 

31.12. 30 11.t, ~0.10. 

Brandenburg 24 424 24 516 24 241 
eckl nburg 27 ,54 28 689 27 743 
ohsen-Anhalt 43 290 42 767 42 449 

Sachsen 59 264 59 120 59 009 
Thüringen 35 475 35 870 35 872 

o jet-Zo e 189 807 1 0 963 189 314 
B rlin 17 736 17 282 17 326 

207 543 208 545 206 469 

Di Zahl d r itgl1 der zeigt in d n Ln sv rb ' 
Sach n und rlin einen leicht n ort chritt, i d n 
Brand n urg, eokl nburg d Thüringen inen l iohte 
Dies rückl„ufige Be egung ist in rater Liirl. uf .A. 
halb der nichtregistriert n Ort rupp n z iickzuf„ 

In der egistrierung frag ko t imm r in in samt in l ioht r 
ort chritt rzielt erden; die Z der r gistriert n Ort grup en 

h t sioh gegenü~er d Vormonat rund 200 g t igert: 

Ortssru~Een resi triert nicht resi triert en 
31.12, 30 11 31.12, 30.11. 30.12, 30.11. 

Brandenbur 369 325 280 328 649 653 
ecklenbuitg 236 234 439 439 675 673 

S ob.s n-.A.nhalt 629 507 405 515 1 034 1 022 
Saoh en 735 714 592 613 1 327 l '327 
r hüringen 457 451 426 432 889 883 

o jet- one 2 42 2 231 2 142 2 327 4 574 4 55 
Berlin l~! l~! 0 0 1~4 12~ . .._.,_ 

2 560 2 365 2 142 2 327 4 708 4 692 

d randenb rs 
D r itgli derbe t nd von 24 424 Personen vert ilt ich auf die 5 
• Verw ltungebezirke folgende 

V rwaltungsbezirk Bern 
Ver altu.ngsbezirk randenburg 
V r altung b zirk Cottb s 
Ver altungab zirk Eber alde 

walt gsbezirk Pot d 

-2-
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Die eru:f gli eru.ng d r itglieder ergibt folg ndes Bild: 

Ges tzahl männlich - weiblich 

Arbeiter 
Angest llte 
Be te, Lehrer, zte, 
Gei tliohe, Ingenieure, 
ua, Intellektuelle 
Ge erbetreib nde 
Land irte 
Hausfr uen 
Rentner 
Sonstige 

2 428 
2 138 
2 843 
5 620 

937 
2 562 

24 424 

Landesverband 

2 268 
2 271 

l 802 
l 501 
2 356 

720 
l 940 

12 858 

burg-Vorpo ern 
' 

805 
2 552 

626 
637 
487 

5 620 
217 
622 

11 566 

Der Lan av rband gliedert sich wie bisher in 21 Krei v rb„ d , die 
üb r 236 registrierte und 439 nichtregistriert Ortsverb„ de verfügen. 

Der itgliederbestand eist ge enüber ove b r einen ückgang von 
28 689 auf 27 354 auf. Von den itgliedern be~inden sich 19 119 
in n registrierten Ortsgrup n Die bg ·ng an itglied rn fallen 
i wesentlichen zu La ten der noch icht r gistri rten Ortsgruppen. 

L ndeaverb d Sachs n-Anhalt 

Der itgliederb stand ver teilt sich auf die drei Bezir sverb:'tnde folgen
de a en: 

11 - rs burg 
agdeburg 

D s 

20 0 5 
16 361 

6 92~ 
4J 29 

Im ezirksv rban Halle- eburg ar geg nüber de or onat eine Z 
na e von 114, 1 B zirk d burg eine Zun von 549 zu verz iohnen, 
im Bezir Dessau dageg n bn!lhme von 140. 

• 
ungst·· ti 1 be o ··nkte ioh i w aentlichen auf itglie-

dervers ungen, von denen 214 ge eldet urde • ~aneb tanden 5 . 
tlffentliohe ers en. Vorst nd sitzun.gen urden 153, Sonsti 
Sitzungen 395 gemeld t. 

gliederung und Alt r aufbau erteilen sich di itglieder 
ssen: 

Berufss;li•d r11ng iltersau.fb u 
Arbeiter 5 816 16 bis 25 J e 5 522 
Angestellte 7 131 26 bis 35 Jahr 6 757 
Beamte 3 961 36 bi 45 Jahre 8 594 
Bauern 5 368 46 bis 55 Jahre 9 561 
Handwerker 4 153 , 56 bi 65 J 8 127 
Freie rufe ' 771 über 65 Jahre 4 729 
Ohne B ruf und 13 090 usfr ue.n 

_,_ 
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Landesv 

FUr die 5 Regierungsbezirke des Landes Sachsen erg b n sich nach d 
Stande vo 1.1.47 folgende tgliederzahlena 

egieru.Jl8S ezirk r S en 14 166 
" n Leipzig 13 041 
" " Che itz 11 . 002 
" " Z iokau 9 196 
•• " autzen l 859 

Von den 59 264 it 11 dern are 30 917 ··nn r un 28 347 u n 
( 52 : 48 ~). 
Beruf gliederung un lter aufba rg ben folg n e Zahlenbil : 

Beruf gl1ederung 
.Arbeiter 
Angestellte 

e te 
Ll ·rn 

andwerker 
'elbst. neute 
rei Beru.t' 

- Jugen liehe b.18 J. 
aus trauen 

9 938 
11 318 

3 976 
6 354 
4 721 
' 468 
3 496 
l 451 

14 542 

Alter aufbau 
16 bis 25 Jahre 
26 ie 35 Jahre 
36 bis 45 Jahre 
46 ia 55 J re 
56 bi 65 Jahr 
über 65 J 

8 805 
8 866 

11 
12 315 
10 397 

7 7 5 

Ö!fentlit'!h Ve. 
den rs 

et tt. Die 
er on dv t - u.n 

itglie
ih-

oh sf iern. 

L Thürins n 

on n 35 475 1 glied rn ar n 21 756 
Berufsgliederung und Alters f d 

nner un 

itgli d rb 
13 719 
t nd 

rau n. 
i nd u f ol-

end r ab 11 rsiohtlioht 
ruf sglied rullB, 

Arbeiter u.Ha 
ng t llt 

frauen 14 625 
6 251 
l 217 nt r e 

Bauern 
Selbat.H n e k r 

08 
2 328 
2 615 Beamte 

Fr 1 
G i te 

er\l.f e l 677 
is nach ftler 7~~ 

ie 20 Jahr 
20 bi 25 
25 bie ~o J 
über 30 J r 

1 726 
3 208 
2 537 

28 00! 
35 47 

35 4 
Der Konfes ion eh aren l 527 
katholisch un 322 ander gläubi1. 

. tgli d n elisoh, 16 626 

Die Auf li deru.ng nach de Bil ~ grad nennt 
it Hoohschulbil u.ng, 4 121 .mit · tt l c ulbil u.ng, 

schulbila.ung und 17 • ie die Vol ohule au nioht 

Im Deze ber f de 
so i 150 Tagun e 
statt. 

40 eihnachtefeiern und 60 itgli 
und Sitzung n der rb it au schü 

9 itgli der 
it Volke-

b 

ungen 
Voret„nd4 

Am 7.und .12. urde eine kommunalpolitiech agung du.rc ef rt, n der 
s„ tliohe Stadtv rordn t und Bezirk rordn te t 11 en. In 16 Refera· 
ten u.rde alle kommunalpolitieohen Ge i t behandelt, di neug ··hlteJ 
V rordn t n it i.hren Aaf ben r v rtr ut zu machen 

-4-
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Di Union in d 

I L u.:f e des Deze b r sind ie 20. kto r ge1fäh.l. n rl ent 
zu a engetr • Di ni n i t ih.nen in folg nder eis b teiligt: 

Brandenbu.r : TOn 100 nd ten 31 c u 
c len urg 90 " 31 CD 
chsen- nh lt 110 " 24 CD 

· chs n " 120 " 2 c u 
hür"ng n 100 19 CD 

ßerlin II 130 lt 29 CDU 
I Pr„sidiu.m. d Parl ents ist die n o überall v rt ten: 

Brandenburg: l.Vizepr„sid nt d.La . • 
eo len urg: 1. " " 

„ 
achsen-Anh. 2. " " " tt 

~ach n. 2. 
hürin n: 2. " rt 

rlin: i. " a tp 
Vorsitz nde d r Lan aktionen in den 

o ütz , 
dorf, 

n inz ischen g bildet 
eteiligt: 

ni te it ozia n 
riti& 0 

n1 t r für Ju tiz 
rnst s t r g r d t 

ecklenbur : ini j_rt eh f t 
Dr. i t t • 

· ni ter für it und 
ri drioh B i 

S ehe -.A.nh.: ni ter für o ialfrag n 
Dr. Leo H e r e g e 

ozialfi"r 
t • r 

achsen: inieter für Hand 1 un eraorgung 
Dr. n a b e 

niater für i nzen 
l"d oh n e r 

hüringen: inister f" Handel d Versorgung 
org G r o s • 

erlin: l. Bürg r ei ter 

or e 

Dr rdinand r i e n b u r g. 

.... ____ _.. 
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Statistische Fest,stellungen zu den Wahlergebnissen vom 20. Oktober 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Die Landtagswa.hl.en in der Sowjetzone 
1 

Die folgende Tabe]_]_e stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 
20. Oktober in Vergleich zu den Gemeindewahlen vom 1.8. und 15.9.l946: 

Brandenburg 

Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
c.nq 
Bh„ 
FA. 
Sonst. 

Mecklenburg 
Wb. 
ASt. 
davon:. 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
BA. 
Sonst. 

Prov.Sachsen 
Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LllP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Landtagswahl 
l 652 342 
l 471. ll7 ::. 89 ,3 % 

12 543 = 0,84 ~ 
634 786 ::. 43 ,15 % 
298 311 = 20,28 % 
442 206 = 30,06 % 

83 27l ::. 5 ,66 % 

Landtagswahl , 
l 301 703 
1 172 831 = 90~1 % 

65· s2s = ·s,60 ~ 
547 663 = 46,72 % 
138 572 = 11,83 % 
377 808 = 32,15 % 

43 260 ::. 3,70 % 

Landtagswahl 
2 695 664 
2 467 964 = 91,6 % 

:144 363 = 5 ,85 % 
1 063 889 = 43,11 % 

695 685 = 29 ,:19 % 
507 397 = 20,56 ~ 

56 630 = 2 ,29 % 

Gemeindewahl (15.9.46)· 
l 620 292 
1 506 785 = 93 ,oo % 

137 919 = 9,48 % 
820 600 = 54,40 % 
236 287 = l5,66 % 
259 038 = 17,l2 % 

38 062 = 2 ,-40 % 
l3 975 = 0,94 % 

904 

Gemeindewahl (15,9.46) 
1 159 l62 
1 073 868 = 92,6 % 

1'00 5'44 = 9 ,36 % 
677 171 ::. 63,06 % 
102 540 = 9,55 % 
162 730 = 15,16 % 

18,185 = 1,69 % 
12,692 ::. 1,18 % 

Gemeindewahl (8.9.46) 
2 474 975 
2 301 544 = 92,99 % 

212 393 = 9,04 % 
1 234 l20 = 53,65 % 

487 889 = 21,24 % 
325 109 = 14,23 %. 

25 136 = 1,10 % 
l6 544 = 0,73 % 

353 = 0,01 % 
-2-



Bachsen 
Wb. 
ASt. 
davon; 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst$ 

!hürine,e.n 

Wb. 
ASt. 
davon: 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst. 

Landtagswahl 
~ 700 000 
3 368 281 = 89.4 ~ 

164 442 = 4,90 % 
1 595 281 = 47 t 97 % 

806 163 = 23,68 % /" 
756 740 = 21,16 % 

57 229 = 1,56 % 
1.7 861 = 0,36 %. 
18 565 = 0,37 % 

Landtagswahl 
.l 911. 682 
l 735 197 = 90,77 % 

78 001 = 6,58 % 
81.6 864 = 46 ,04 % 
471 415 = 26,15 % 
313 824 = 18,07 % 
55 093 = 3,16 ~ 

Gemeindewahl (l„9.46) 
3 547 575 
3 322 342 = 93,65 % 

325 978 = 9,81 % 
1 608 851 = 48,42 % 

671 271 : 20,21 %. 
655 147 = 19,72 ~ 
29 493 = 0,89 %. 
24 663 ~ 0,74 % 

6 939 ; 0,21 % 

Gemeindewahl (8.9.4oJ 
1 775 475 
1 624 348 ~ 94,5 % 

134 407 ~ 8,27 '/o 
752 396 = 46,32 % 
383 046 = 23~59 % 
270 882 = 16,68 % 
51 810 = 3,19 % 
30 020 = 1,84 ~ 

1 7ff7 = 0,11 % 

Eine Zusarlllilenatellw1g diesei' filnf J..a..ades~ 'bzw. :t?rovinzial.ergeb.nisse 
ergibt folgendes Zahlenbild: 

Wb„ 
Ast. 
davon~ 
Ung. 
SED 
LDP 
CDU 
Bh. 
FA. 
Sonst„ 

ZusammenstellUI1ß 

Landtagswahl 

ll. 261 391. 
10 263 390 = 90,5 % 

464 ff'/7 = 4,6o %. 
4 658 483 = 45,63 % 
2 410 046 = 23,58 % 
2 397· 975 = 23 ,13 % 

295 483 = 2,71 % 
17 861 = 0,17 % 
18 565 = 0,18 '/o 

.G.eme 1.ndewahl;, 

10 577 479 
9 828 887 = 92,92 % 

911 241 = 9,22 %. 
5 093 144 = 51,83 % 
1 881 033 = i9,i4 ~ 
1 672 906 = 17·,04 % 

162 686 = 1,67 % 
97 894 = l,oa % 

9 983 = 0,10 % 

• „ 

' 



• • 

- 3 -
• 

Schlussfolgerungen aus den Endergebnissen 
Aus diesen Ergebnissen geht folgendes hervor: 

i. In keinem der 5 Länder der Sowjetzone hat die SED bei der Land
tagswahl die absolute Mehrheit erreicht. 

2. Die Stimmen der SED sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 54,4 auf 43,1 % = - 185 81.4 
Mecklenburg " 63,0 auf 46,7 % = - 129 514 
Prov.Sachsen ~ 53,6 auf 43,1 % = - 170 231 
Sachsen 1t 48,2 auf 47,9 % = - 13 570 
Thüringen ".' 46,3 auf 46,0 % = + 64 568 

Sowjetzone vor. 51,8 auf 45,6 % = - 434 561 (=6,2 %) 
3. Die ungültigen Stimmen, die freilich zum Teil in den Wahlergeb

nissen nicht direkt bekanntgegeben wurden, sind zurückgegangen in 
Brandenburg von 9,4 auf 0,8 % 
Mecklenburg tt 9,3 auf 5,6 % 
Prov.Sachsen ~ 9,0 auf - 5,8 % 
Sachsen ~ 9,8 auf 4,9 % 
!hiiringen " 8,2 auf 6,5 % 

Sowjetzone von 9,2 auf 4,6 % = - 446 364 (=4,2 %) 

4. Von den kleinen Gruppen sind die Stimmen der Frauenausschüsse, 
des Kulturbundes und der Fm zurückgegangen, während die 
Bauernhilfe etwas gewonnen hat. 

5. Entsprechend dem Rückgang dßr SED, der ungültigen Stimmen und der 
kleinen Gruppen haben LDP und CDU Stimmen gewonnen. 

l),ie Entwicklun5 der LJlP 

zeigt folgendes Zahlenbild: 

Gemeindewahl Ie.ndtas:swahl 

Brandenburg 236 287 = 15,6 ~ 298 311 = 20,2 ~ 
Mecklenburg 102 540 = 9,5 138 572 = ll,8 % 
Prov.sachsen 487' 889 = 21,4 % 695 685 = 28,1 % 
Sachsen 671. 271 = 20,2 'f, 806 163 = 23,6 % 
ThUringen 383 046' = 23 ,5 % 471 415 = 26,1 % 

Sowjetzone 1 881 033 = 19,1 '!> 2 4l.O 046 - 23,5 % 
Zunahme 529 013 - 4,4 % 

- 4-
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II. ~ie Berliner Stadtverordnetenwahl 

Der Anteil der Parteien 
an den am 20.0ktober bei der Stadtverordnetenwahl 
abgegebenen Stimmen zeigt folgendes Zahlenbild ~ 

in Grass- Berlin 

Wahlberechtigte : 2 349 72? 
Abgegebene· Stimmen : 2 051 891 
Gültige Stimmen : 2 045 805 
Ungültige Stimmen : 6 086 - o,3 

48,6 
19,7 
22,1 

abgegebenen Stimmen 

SPD 999 170 = 
SEJ) 405 9 92 = 
CDU 45 4 202 = 
LDP 192 527 = 9 ,3 

~er Erf ol.g der SPD 
ist der grösste, den die SPD seit den Wahlen zur Nationalversamm
lung 1919 jemals in Berlin erreicht hat. 
Der prozentuale Anteil der marxistischen Parteien an den Stimmen 
der Berliner Wähler betrug bei den letzten Wahlgängen vor 1933 : 
Reichstagswahl SPD KPD zusammen 

5. 3.33 21,5 % 24,3 % 45 ,8 % 
6.11.32. 23,l ~ 30,8 ~ 53,9 ?& 

31. 7.32 27,2 27,2 54,4 % 
14. 9.30 27,1 ~ 27,l % 54,2 ~ 30. 5.2a 32,9 24,6 ~ 57,3 

4. 5.24 24,0 % 17 ,9 41,9 % 
Die Prozentzahl, die die SPD am 20.10.46 erreicht hat , beträgt 
nahezu das Doppelte des Anteils, den sie bei den Reichstagswahlen 
zwischen 1924 und 1933 im Durchschnitt verzeichnen konnte ~ 

nie Niederlage der SED 
wird in ihrem ganzen Umfange deutlich, wenn man bedenkt, dass di e . 
. Stimmen der KPD bei keiner der Reichstagswahlen zwischen 1928 und 
1933 in Berlin so niedrig waren wie die Stimmen der SED am 20.10.46. 

Man muss schon bis zu der Reichstagswahl vom 4.5.24 zurückgehen, 
um eine ähnlich niedrige Ziffer zu finden. 
Wollte man gar die absoluten Stimme.nziffern zum v·ergle eh her an
ziehen, so wird das Bi.ld noch auffallender. Die KPD erzielte be i 
den Reichstagswahlen 

5. 3.33 
6.11.0 2 

31. 7 .32 
14. 9. 30 
20. 5.2'8 

4. 5.24 

729 898 
860 850 
721 98'3 
739 235 
611. 317 
396 229 

Selbstverständlich muss man sich bei dem Vergleich dieser absoluten 
Zahlen vo.r Augen halten, dass durch die Veränderung der letzten 

=6-
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10 JahJ::·e.n die ße 1:1.ner Wählerschaft ein voll1g ande.res Gef:liQht er'hal ..... 
ten hat. Die Zahl der Wahlberechtigten in Berlin ist \ton 1933 bis 
1946 von 3,4 auf 2,3 Millionen zurückgegangen. Grundlagen zu einem 
sioheren Urteil bieten daher weit eher die Prozentzahlen, die zei
gen. dass die ICPD = SETI weitgehend das Vertrauen verloren hat, das 
sich ihr in den Jahren 1928 und 1933 zugewandt hatte. 

Die absolute Mehrheit der Marxisten 
• mit 68,3 % der abgegebenen Stimmen i::~t ke1n pot:dtives Moment. Sie 

kann sich nicht auswirken, solange der jetzige Gegensatz SPD---SED 
besteht. Sobald dieser Gegensatz aber gemildert wird oder bei der 
Wertung einzelner Fragen zurückgestellt wird, kann die Zweidrittel 
mehrheit der Marxisten im Berliner Stadt:P?B.rlament zu einer Gefahr 
werdentt 
Berlin .st das einzige Beispiel in ganz Deutschland für eirle soluhe 
zweidrittelmehrhei.t. In der sowjetischen Zone erreichte die SED 
bei den Gemeindewahlen 1946 nur 51,8 %. Die Ergebnisse der land
tagswahlen vom 20.l.O. liegen durchweg unter dieser Prozentzahl.. 

In der amerikanis chen Zone kamen SPTI und KPD zusammen bei den 
Gemeindewahlen im Frühjahr 1946 auf 32,2 %, in der französischen 
Zone auf' 25,5 % und in der britischen Zone bei den Wahlen in den 
Landgemeinden am 15.9. und den Stadtgemeinden am 13.10. a~ 43,7 %. 
Die nicht marxistischen Parteien 
zeigen unter sich ein anderes Kräfteverhal tnis ~ als E:lS manche Be ur~ 

• 

teiler vor der Wahl erwartet hatten~ • 
Den 22,1 % der CDU stehen nur 9,3 % der LDP gegenüber. Das zeigt, 
dass die LDP ihren Erfolg i.n der Ostzone zu einem betrachtlichen 
Teil dem Zufluss von SP]}:.Stimmen verdankt. In Berlin, wo die 
SPD mit einer eigenen Liste auftreten konnte, ist die LDP stark 
abgefallen. 
Die LDP hat nur einen Bruchteil des Stimmenanteils gewinnen kö·nnen, 
fi.ber den früher die li.beralen Parteien in Berlin verfli.gten. 
1924 hatten Demokratis che Pa~tei und Deutsche Volkspartei in Berlin 
zusammen 17,2 % der abgegebenen Stimmen, 1928 noch 14,2~ Erst 1930 
sanken die liberalen Gruppen auf 8,9 % ab, also auf einen Stand, 
der ungefähr der jetzigen Stärke der LDP entspricht. 

Das Aufrücken der CDU 
auf den zw~ten Platz darf man als einen bedeutenden, weithin aiuht~ 
baren Erfolg werten. 
Das Berliner Ergebnis der Union ist eine glänzende Widerlegung der 
Behauptung, die Union sei nur eine Fortsetzung des aiten Zentrumse 
Zentrum und Christlioh~Sozialer Volksdienst zusammen haben bei den 
letzten Reichstagswahlen vor 1933 folgende Stimmenziffern e ·halten: 

5.3~33 165 371 = 5,51 % 
6.11.32 136 657 ~ 4,90 % 

31. 7.32 141 933 ~ 5,35 % 
14. 9.30 125 519 = 4,61 % 

; 
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1 
Di e Stimmenziffern der CDU vom 20. 10.46 bedeuten absolut durch
schnittlich das Dreifache und prozentual durchschnittlich das Vier
fache dieser Zahlen. 

III. Die deutschen Landesparlamente. 

Bln. Brdbg. Meckl. Prov.sa. Sachs. Thür. ~_g,.Gr „H. Württbg. -
CDU 29 31 31 24 28 19 109 34 41 
LDP 12 20 11 ~ 3 30 28 4 6 17 
SED 26 44 4~ 51 59 50 8 7 10 
in d.amerikah • . 
zone: KPD 
SPD 63 - 51 43 32 
Bhilf e ' - 5 " 2 2 3 
Faus. --· 
Kbund l 
WAV 8 

130 100 90 110 120 100 180 90 100 

Für die Provinzen Sachsen und Mecklenburg ist die Mandatsverte ilung 
noch nicht offiziell bekanntgegeben wo.rden. 
In der amerikanischen Zone werden die bisherigen verfassunggebenden 
Landesversammlungen im Laufe der nächsten Monate durch neu zu wäh
lende Landtage ersetzt werden. In Bayern findet diese Landtagswahl 
am 1-.12. statt. 
In der französischen zone wird am 19. November ein Landtag f ür Süd
baden gewählt. 
In der britischen Zone ist ein Termin für Landtagswahlen no ch n icht 
festgesetz.t. 

IV. Gerne in de- und Landtagswahlen in 5 Zonen. 

Die Verschiedenheit des Wahlrechts macht es unmöglich, die absolut en 
Zahlen der Wahlergebnisse aller deutschen Zonen zu vergleichen, da 
in der britischen Zone jeder Wähler Qber mehrere Wahlstimmen ver
ffigt. 
Aber ein prozentualer Vergleich ist möglich. Er ergibt die folgende 
Tabelle: 

Berlin 

Sowj. z. iGem. }' 
" LT.)' 

Amer. Z. Gem. l· 
tt (LT.} 

Franz.z. (Gern.) 
Br i t. Z. ( Gem ~} 

ung_UJ..tig 
0,3 
9 ,2j2 
4,60 
3,72 
3,39 
4,93 

CDU -
22,1 

17 ,04 
23 ,13 
31,:U 
47,05 
43 ,f!T 
34,28 

LDP SPD - · 
9,3 48,6 

19,14 
23,58 
',5~ 27 ,gr 
6,93 32,72 
2,43 19,45 
5,76 36,0l 

SED -
19,7 
51,83 
45 ,63 

KPD -

4,31 
7,31 
6,12 
7 ,12 

In der Tabelle sind folgende Wahlgänge zusammengefasst: 
Berlin: Die Stadtverordnetenwahl vom 20.10.1946 

Sonstige 

2 ,77 
3,06 

23,33 
2 , 62 

23 , 20 

16 , 23 

= q-
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Die Gerne il'lde wal.i.len vom 1. 8. und 1.? ... 9 ... * 
die Landtagswahl vom 20.10.:.L946 

J • 

Die Gemeindewahlen vom 20. und 27 .1. UJ.'ld S tad.tveJ:o.x:d.uetel:l -
wahl. vom 27.5.1946. 
Die Wahlen zu den verfassung&gebenden Landesversammlungen 
vom 30.6.1946. 
Tiie Gemeindewahl vom 15„9.1946. 

• 

Brit.Z,• Die Gemeindewahlen in den . ~ndgemeinden am 15„9. und ili de.1.1 
- ·Stadtgemeinden am 13.10.1946 • ..... 

• Die Kreistagswahlen (sowj.Zone 20.10., amerikanische Zone 27„4„'# 
franz„Zone · 13.10., britische Zone 13.10.) sind nicht berücksichtig , 
da bei diesen Wahlen nur ein Teil der Wähler der betreffenden Zone 
beteiligt war, während bei_ Gemeinde~ und Landtagswahl. jeweils die 
gesamte Wählerschaft der Zone angesprochen wurde. 

v. EinzelerBebnisse aus der Sowjetzone 

Als Anhang stellen wir eine Reihe interessanter Einzelergebnibse 
aus der Sowjetzone zusammen. Die Ergebnisse folgen alphabetisch 
in der Reihenfolge der Landesverbände. 

Landta~swahl. Gemeindewahl . 
Guben 
SED 6 833 = 42 ,6 % 7 42l = 46,3 % 
CDU 2 695 = 16,7 ~ 2 1.84 = 13,6 ~ LDP 6 396 - 39,6 ~ 6 142. = ·38,3 
Potsdam 
SED 28 006 = 39,l % )0 872 = 42 ,2 % 
CDU 28 338 - 39:6 ~ 24 037 :c. 32a8 % 
LDP 14 308 = 20,0 % 16 706 = 22;s ~ 
~reifswal~ 

SED 15 041 47 ,6 % 11 992 = 49,2 ~ CDU 14 169 = 44,9 % 7 003 - 28,7 
LDP 1 323 = 4,2 % 4 910 = 20,l ~ 
D.essau 
SED 27 121. - 50,6 ~ 20 1.43 = 52,8 ~ 
LDP 17 650 ~ 32,9 11 527 = 30,2 ~ CDU 8 454 = 15 ,8 5' 6 426 = 16,8 
Hälle 
SETI 55 315 :... 39,5 % 55 828 42,0 ~ 
LDP 58 710 = 41,9 % 52 304 = 38,0 ~ CDU 25 549 = 18,2 ~ 26 360 = 19,1 

Ma ~de t •.ü.J~ 
SED 70 489 - 49 ,6 ~ 61 654 = 50,9 % 
LDP 45 053 = 31.7 36 301 = 30,0 % 
CDU 26 008 - 18,3 % 22 960 18,0 % 

- 9-
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LandtaBSWahl Gemeindewahl 
Naumburs; 

8 837 34,8 %. 
/ 

7 122 33,2 % SED = = 
LDP 5 465 = 21,5 % 5 485 = 25 ,6 % 
CDU 10 083 = 39, 7 % 7 868 - 36,7 % 
W.ittenber~ 

SED 8 446 = 31,7 % 9 448 = 41,3 % 
LDP 7 900 ::: 29,6 % 4 860 = 21,~ % 
CDU 10 271 - 38,5 % 8 536 = 37,4 % 
.Z,eitz I 

SE"D 13 8frl' - 57,0 ~ 12 193 = 51,9 % 
• LDP 4 443 = 18,2 6 823 = 29,0 % 

CDU 6 028 = 24,7 % 4 473 =- 19,0 % 
Chemnitz 
SED 89 403 ::; 55,4 % 83 603 = 52,4 % 
LDP 29 258 - 18,1 % 33 241 = 20,8 % 
cnu 39 654 = 24,6 % 40 141 = 25,1 % 
Jlresden 
SED 147 284 = 47,5 % 151. 057 - 48,0 % 
LDP l.07 284 = 34,6 % 1.08 536 = 34,0 % 
CDU 50 039 = ;J.6,1 % 49 632 = 15 ,9 % 
IaeiEZiS 
SED 174 166 = 45 ,6 ~ 

• 177 777 = 46,2 % 
LDP 130 665 = 34,2 114 071 - 29,7 % 
CDU 71 042 - 18,6 . % 82 486, = 21,4 % 
Zwickau 
SED 39 611 = 52·,5 % 29 881. = 3994' % 
LDP 14 006 = 18,6 % 18 375 - 24,2 % 
CDU 2.0 745- = 27,5 % 22 646 - 29,~ % e ~ 

• SEJ) 30 522 53,8 % 23 627 46,0 % - -
LID? 19 743 - 33,7 % 18 638 = 36 ,o· % 
CDU 8 081. 13,8 % 8 942 = 17,2 % 
Erfurt 
SED 42 132 = 40,2 %. 33 922 - 33,3 % 
LllP 44 974 - 42,9 % 42 368 = 41.,9 % 
CDU 17' 37'4 = 16,6 % 2:4 1.83 = 23,8 % 

) 
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Br denburg 

Thürin en 

Berlir 

i n i t e r 
------------------------------------------------

1.) ini ter füi~ rbeit und Sozi lweeen 
Pritz s c L w 0 b , Lucken lde, il el tr . 36 

2 . ) Hi1i~ter für J tiz 
rn t s t r g :r d t _otsd m, ngeratr . 14 

1 . ) rr.ini ter für irt c "eft 
l)r . Siegfried i t t e , Roetoc c L ge 

2 . ) ini ter für rbeit und Sozi lfU.reorge 
Friedrich B u r m e i s t e r 

' 
Schw_eri 

Bi .... chof'. ... tr . 5 
3 . ) iniater für L r.d- und Foret irtec t 

Otto ö 1 1 e r Schwerin, Re ier1 . e-
gebäude 

1 . ) ir.i ter f'"r SozilPlfrL en 
Dr. Leo H e r w e g e r , Halle/Sa"'le, 
Fi eher-von-Erl ch-Str . 14 

1 ) in.:. t l' t·:r H a.el und Vereorgung 
Dr . Georg _ n b e Dresden 50 

2 . ) uini.."ter für Finanzen 
Gerh rd R o h n e r , 
Tierg rten tr . 54 

Dre de~ 

1 . ) t ini5ter f'ir H ndel und Tersorguno 
Georo G r o ~ e , ltenburg i . Thür . , 
Rudolf-Breit~cheid-Str . 2 

1 . ) 1 . Bü1·germeieter 
~r . Ferdinand F r i e d e n s b u r g , 
Berlir::-Ni ol .... a e , Hoiruper Str . 14 

tr . 77 
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<. l ini8teri ldirektoren und .. i: iQt ri lr„te : 
============================================== 

:Br1! denburr 

Mecklenburc 

S chse1:-A:1hal t 

Sachee 

1 . ) .~inisteri ldirektor JJr . Reinhold 
L • b e d n z , Sc.w~rin , . Ritterstr . 12 

~ .) 1inisterialdirektor Heinrich , 
'Sch iferin , Seb.:;:Bti i-:Ba.ch-Str . 10 

3 . ) .inisterialr t .vr . · Page 1 , 
Schwerin , Ro,;Jtocker Str . 70 

1 . ) 1 ini st ri ldire: tor im drtsch ft mi i. terium 
:Dr . H e n n. e IT1 n H , Halle/Saale , 
· ozartstr . 20 

2. ) ?rä~idi ldirektor im Sozi~lmi i teriUlll. 
ilhel~ K o c 1 , L ngerdorf bei Yei~ enfel~ 

3 . ) l:Jinisterialdirektor im olk 1üldung„ministerium 
K u h r.. i s c h , Halle/S cle , .illy- Lohmanr
Str . 7 

1.) ini~terialcirektor Sp~ngenber , 
Minist xium für Finanze , Dresden A 5 

2 .) ~i i~teri ldirektor Dr . H ä r t i G , 
~ini terium für Fi a zen, Dre„den 1 5~ 

3 . ) r inist,e:rialrat Dr. L e hm an n 
' t ini terium für Fin nz 

J. ' 
Dre den J. 50 

4 . ) n .• inisterielr.:::.t Dr . R 0 i t z c h 
i iniste:rium für Pinenze. , Tiresde 50 

5 . ) r . i::iterialr t ~')r B ö t t D' e r ul. t:> ' Li nL;terium fi5..r Fin.nzen, ])re den A 50 
6 . ) :r. inisterialr t :Ur G ö n s b t e r g 

II a n a e 
' ~"'in.ist riu.m für Wirt ch_-ft u11d 

i:ctsch ftsplanw1g, Dre den A 50 
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7 . ) i isteri lr t H · r t u g , 
ini teriu.m f'"r irt chaft und irtsc .1. ft, . 

pl ung , Dresden A 50 

8 . ) riniateri lrat Brta'lo K mm 1 er , 

1 .) 

2 . ) 

3 . ) 

ini t riu für Volh~bildung , re de A 5C 
(priv t : Dresden A 20 , Guet v-Adolf
Str . 6b ) 

inisterialdirektor Dr . Ottom r 
) a t z e 1 , 
ini~terium fJr Ver orgu g, 
eim-r, Schwan ee~trasse 

(priv t . eim r , Hotel ugu t ) 

ril ieteri ldirektor vilh lm B c :r e m 
iii terium für irtsch ft u .Arbeit } 
eim r , Pfeiffer5tr . 5 
i i~terielr t Paul R i e d e 1 , 

1~ini terium für lirtoc1 =:tu . Arbeit , 
Haupte bteilung Planung (LEnd-und -L' m: 
pla ... ur.0 ) 

eimar , Bi~marck~tr . 22 

1 . ) ~r . Frie ric H ~ , 
öt dtk„mmerer von Berli , 

erlin-vahlem , Löhleinetr . 27 

2 • ) )r . Thomas S c h ·· f e :r , 
Recht mt , 
Berlin 3 , Luit~old~tr . 5 
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a) !ezirke-BU.rgermeiater : 
1.) Erieh S t e i n b e c k , 

Bezirkaamt Xreäzberg, B9rlin SW 61, York ketr.10/ll 

2.) Dr. T ti r k , 
Bezirke81lt Charlottenburg, :Berlin-Charlotten-
burg 5, WitzlebeBStr.4/5 -

'•)Dr. X r e n t • , 
Bezirkeaat Wilaersdorf, Berlill-Willlersaor:t, 
RUhratr.'3/4 

4.) Dr. W 1 t t g e n s t e i n , 
Bezirka81lt Zehlenior:t, Berlin-Zehlenior:t, 
Xirchstr.l/3 

5e) T· B r o 1 h - 0 p p e r t , 
Bezirksamt Schöneberg, Ber+in-Schöneberg1 
:Rathaua, Rudol:t-Wilie-Platz 

6.) o.L. W 1 l l ! 
Bezirke81lt Steg itz, 
Sehl.osa-Str.37 

. 
Berlin-Steglitz, 

7•) S c m i t z t 
BeEirkeamt !empelho:t, Berlin-Te pelhof, 
Berliner Str.136/139 

8.) B a u r e c h m i i t t 
Bemirksamt Reiniolceniorf, Berlill-Reinick niorf
Ost, ~lottenatr.28/42 

b) Bezirkeräte : 

l.) ~ans B i t t , 
Bezirksut Be:rlin-IU.tte, A'bt.:t.Ernihrung, 
Berlin W 6, :Behrenetr.47 

2.) Bezirkarätin ~rau Dr. H e 1 b 1 g , 
Bezirksamt Berlin-Bitte, Abt.t.Gesuntheitsweeen, 
Berlin SO 16, lblngeetr.25/27 

3.) ~ ö h •• ~ . 
Abt. fiir Bau-11.Wohnll?lgewesen 

4.) T• P t t Je am e r , 
Abt.f .E!'Däh.ruJI« 

5. ) Dr. B e 1 k e s , 
:Pinanzabteilllll.g 

) JSezirkaam:t 
Tiergarten, 
:Berlin E'W 21, 
!urmatr.35 
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6.) H i r t a 1 e t e r , 
Abt. Bau-u.wohnungaweeen 

7•) P t 1 am m , 
Abt.fUr Sozialweaen 

a.) 1 a 1 t e r , 
:Pinaaza'bt ilUllg 

9.) H a h n t 
Abt.für Ernihruq 

1 

1 
10.) Dr.Rax E o d e n a t e i n ) 

Abt.t.Geauntheitaweeen '~ 
11.) S t e 1 n i g , 

Abt.fUr Sozialwesea 

12.) G r 1 e a t 

~ezirksaat Weiiing, 
:Berlin B 65, 
Miillerstr.146/147 

Bezirkaaat Prenzlauer 
:!erg, 
:eerli NO 55, 
Bortmarketr.15/17 

~ezirksamt ~rieiriohs
hain, 
Berlin 0 17, 
Warsehauer Platz 6/8 

Abt.f .Gesunclheitswesen, 
:Bezirksamt Kreuzberg, Berlin SW ß1,29, Am Urban 10/11 

l!ehrenit, 
Abt.t.Geeun.4heiteweaen, 
Bezirksamt Charlottenburg, 
Wilmersi• rfer Str.98/99 

Berlin-Charlottenburg 4, 

14.) P u i e w e l l , 
11:nanz&J1t, Berlin-Charlottenburg 1, Berliner Str.72/73 

15.) L u t o r f , 
Abt.t.:Bau-u.ni ohnungsweaen, 

16.) F r a n k e t 
Abt.t.sozialweeen 

17.) Dr. P r a n g a , 
Abt.t.Ernährung, 

ia.) Dr. R o t h k e g e 1 , 
Abt.t.Soziel.weaen 

19.) G r ü n e r , 
J'inanzabteilung 

20 .) Dr. P a g e 1 , 
Abt.t.Tolksbiliung 

21.) S u i e o lt 
Abt.f .Ernährtmg 

22.) Ru.dol f S c h m i i t , 
Abt.f .Wirtsohaft 

23.} Frau Marg.T.i.D e e k e n , 
Abt.f .Sozialwesen 

~ezirks81lt Spandau, 
:Berlin-Spaniau, 
Karl-Seharz-Str.3/5 

~ezirksamt Willlersiorf, 
~erlin-Ailmersäorf, 
Ruhrstr.3/4 

i 
Eezirkaam.t Zehlendort, 
:Berlin-Zehleniorf, 
l:irchstr.1/3 

1 

~ 
~ 

Bezirksamt Sch6neberg, 
Berlin-Sohöneberg, 
Rathaus, Ru.iolf-Wilie
Pla.tz 
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24.) Kurt L a n d s b e r g ' Eezirksamt Steglitz, 
Abt.f .Volksbiliung Berlin.-iSteglitz, 

25.) Dr. E r b s e n , Schloas•S'lr. 37 
Abt.t.Gesu.naheitswesen, 

26.) E c k a r · t , 
Finanzabteiltlllg 

27.) E b e l , 

! 
Bezirksamt Tempe]Jlof, 

Abt.f.A.rbeit »erlin-Tempelhof, -

28.) A•Oe H a r i t k e ' 
Berliner Str.136/139 

Abt.:t.Ernähl'Wlg 

29~) Weimarm, 

~ 
:Bezirksamt Neukölln, 

Abt.t~Bau-u.Wohnungswesen ßerlin-Neuk6lln, 

e Karl-Marx-Str.62/64 
30.) W e s t p h a 1 , 

! 
Bezirksamt Treptow, „ :i'ill.anzabteilung Berlin-Treptow, 

;1.) ~rau Jen:e.y G r a f , Neue Xrugallee 2/8 
Abt.t.Geauntheitswese~ 

;2.) V o 1 k m u. t h , ) Bezirksamt K6penick, 
Finanzabteilung 

~ ~erlin-Köpeniok, 
33·) Jorian, 

~ 
Max-Betcke-Str.21 

A.bt.t.Arbeit 

34.) W i e m e r , 

~ 
Bezirksamt Lichtenberg, 

·A.bt.f .Arbeit Eerlin-Liohtenberg, 
E' ormannenstr. 22 

35.) Xs.tsoheriu e ' 

! 
Bezirksamt Weissenaee, 

Abt.f .Ernährbng Berlin-Weissensee, 
;6.) G u g e 1 s e 1 , Berliner-Allee 107/110 

Abt.:t.A.rbeit 

37.) S t o 1 z m a n n , 

! 
Bezirks81lt Pankow, 

Abt.t.Sozialwesen Berlin-Pankow 
3e„ )- G o l 1 a , Berliner Str.i20/121 

Abt.f.J.rbeit 

39.) J'ranz Otto Mil 1 l e r ' 

~ 
Bezirksamt Reiniekeniorf 

A.bt.:t.Er:nährung ~erlin-lieinickenaor:t-Ost, 
Flottenstr.28/42 

./ 
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c. CDU-Mitglieier, die als Präsidenten oier Vizepräsiienten 
in der Zentreiverwa1tung der Sowjetländer tätig sin~ : 

=================~====~=====~=======~================--===== 

1.) Vizepräsident Luitpold S t e i d 1 e , 

2.) 

;. ) 

Deutsohe Zentralverwaltung für Land-und Forätwirtschaft, 
Berlin W 8, Leipziger Str.5-7 
(priv.: Berlin NO 55, Göhrener Str.44 -Grandhotel-) 

Vizepräsident Albert V o s s , 
Deu tsch.e Zentral Terwal tung für Arbeit und Sozialfür
sorge, Berlßn NW 7, Dorothenstr.77-78 
(priv.: Berlin-Tempelhof, Eschwegering 7) 

Prteeesor Dr. Joachim 'f i b u r t i u e , 
Deutsche ZentraJ.Terwaltunk für Energie und Brennstoff
versorgung, Berlin W s, Leipziger Str.5-7 
(priv.: Berlin-Lichterfelde-West, Hortenaienstr.12 



Nr. 165 0232 SUo-_....,.. __ _ 
Dr. Adena\&ex· gegen Vere~taa tliohu.ng ~elt tfoblüaael:i ndn.strie o

Köln, 15. Jan~ar (dpd) 
Gegen ei.ue Ve~ata~rtlichw.ig der Sohlüsaalindl1strie wie iibel'haupt gege 
die Zusa.llllllezlballungen grosaer wiI'tscl'vaftlioher Macht i.n der Band 
Yon Binzelnen oder dea Staates aprac:t:. sioh Dr. Adenaller, der Vor
sitzende der O:DU in der britisohe . .n Zone, iJi eü1em Interview mit 

dem ·Eambu.:r:ge:r.· Vez·t:l'eter der ~Daily .Ms il", .'E·rian Oonn.el s at.!a. 
In 'bezug eu:d' die Enteigm:u:ig der Sc-hliJaselindJ).str1en erklärte Dr. 

A.denau.er, dass er die Ansicht del" britischen Regierv.ng teile, soweit 
es ich um Geeellsch.aftsenteile hand~le~ die KriegsverbreehAn, aktiv 
Nationalsozialisten, Kriegsgewinnlern, u.sv.i . gehören. "Wir teilen 
ie .Ansicht der britischen Regierll!l.g nicht, soweit die Gesellscnafte 

enteile ein"WEJ.ncli'rai6.n ·teutien gehö:c€-n un.d €in bestimmtes Nass nicht 
i:i.b.erschrei ·~en. " Ea gebe über FJille Mi.llior.; .~n Inhaber von Aktien 

.~ .r So.b.lüsaeliudust.i„i~n 9 $C erklärt"e Dr. Aeenau.er weiter, a.eran 
dtirehscbnittlicher .Aktionbesi·tz vie1~.aaaena bifJ fünftaa.send Reiehs

n.a;rk beträgt, Wld die in ßolchen Aktien ih:r.EJ Ersparnisse arlgelegt 

ha b'9n. \Yarwn sollten diase Le!l.te ent€ignet werden u.nd zwar sogar 
ohn-a En.tschätl:lgung? l>ie englische Öf:fentl:i chkei t habe sic.-i-i einmütig 

rui~ mit grosser- :Entsoh,iedenhei-t geger.. ein.e l'iioksiohtslose Enteig
n~g der Industrieb~triebe in der O"a"t;zone gewandt„ Solle sie nun 
in der bri·t isohen Zone .zur Anwendt1Il€: ko:rrmt':ri.? Nach seiner Av.ffassUl'lg, 

\ 
o . e:ddärte Dl"o Adenan.er, hsbe die bJ•itisr.;te RegierD..ng kein Raohtr 

au.t Grund de1· Besstzungeregi.m.es die Wixtsct..sftsstu.rktLU" der br1.ti
schen Zone und damit des ganzen Deu:t1:1cl1lar . .d.s ZL't geatal ten. Die be
di~gungslose Xbpi tlllation aer detttschen We:b.rmaeht lie.be Dai:ttach.1.andJi 

als Staat eder völkerrechtlich nooh vtaaterechtlich vernichtet* 
Die Allierten ae1en an die Bea

0

timmU11€:en de:t• Haager Landkriegsordnung 

g-ebunden eie hätten die darin einer Ilesatzt:ngsmacht zugesprochenen 
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Reohte, aber keinen Strich mehro 
I:n diesem Zusam.rnenba.Dg b~to:rte li..r. ~\de.ns11er, dass aic:h die ~t:te:a:tl.1cl'. 

äei4ur.ig de~ &ltiRz All11erien Länder ginmal ßehr ernst mit der Lage 
beschäftigen sollte, welche WirkurJg ee hs.be 1 wenn dem dentsohen folk 
immer wied~r· vorA~gen geführt werde~ dass dor fiationalsozialistisehe 
Grundaa·tz "Gewalt gaht vor .Recht" Sl'l;ii<.?ll~inend au.oh d.u.robs.us bei a.ii.

d~ren V'Bl!fern gelte. 
Abachliessend erklärte Dr. Adenaaer: ~Wir begzüseen ss, wenii die 
Sohlüasolindastrien. möglichst bald, cleu.tsohen, allgemei:a. geac!ltet~n 
Pel'$Önlic.b1ir;keiten zu. treuen Händen übergeben. wü.:rden, bie ein ge ... 
111ahl lies deu.tsohes· Parlament die Entscheitltu:g über unseren industriel• 
len Au.1'bag, ·~rifft" • Die 0:00 ~ del' britischen Zens- l!i'erdt! Zlll' Frsge de: 
Ngugee·tal tang dar deutcohen :Lndu.striellen Wir·tschaft im Februar 
wit to~timmten Vorschlägen an die 0ffentl1obke1t tr~t~n, und me.:.a. 

könne eehon ~Gtzt sagen, dass die A.n~ichten dei• C-.DU-i-3e1·lin, der· CDU 
iz d~1~ fra:nz5siseh~n Zo1ie, des 6rös~tenteile ä.er U'SA-Zo:ne u.nc1 die 
An.eichten der G'DU in de1~ 9J.•i tisot.en Zci:.~ übE; .rt:ins·ti.w.a.en wtirrden.-

Jl!1• • l '"I - - ...=..:.. e>245 eu..-

l'1·&nkreich ehrte sai.D.s b~sten ~portl e:t' .... 

FaI'iß, 15. Jar!l.lSi!' ( dpd) 

:Die f~zösieoh~ Spor·t·„Aka.demie vez·teil te auf ihrei„ letz t en auDse:r -

orclantlic.hen ~agu.r::a die groaeerl Medaillen · " I' S,port .... .Ake.delJ'i e und 

~~iohnete damit die bssten Sportler Frank ~ei~ ru:i aus~ 

r.rit d!eser EhI't:Ulg 10.:a.z·den u..a. bedacl1t die J!oulouser ltl„aulsehv:rinmel" 
Jacy und Gebr. Vsllcrey, die Leichtathleten :Pt1j azon und B&us anne, 

l·ron .l:'e'lira im ~~en..viis 1 dis Fec.htci~in !lciesc.n u:ad der frauzösisohe 
Rug~y-Ve:d)and„-

Die einzi&~ Elf ol~·~ Niederlage~

l'al·:ls, l 5 „ cia11uar ( dpd) 

.:;)el' l:'(l Socliaux iat der einzige Fussballvertrra·ver Frar..kl'.'ei~hB, der 

in dleosr Saison alle Spiele gev-irillen konllte „ f1oohau.x. war Fre11kreicha 

UG:tete1„ ~ 19~5 Mnd 19'6 , ma~ste abe:· im v e rgr::.11genen Jcllr ~tu· 







Abteilung V Berlin, den 15.Januar 1947 

Aktennotiz für Herrn Dertinger. 
=============================== 

B tr.: Reichsverband und Reichsgeschäftsstelle. 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist schon bei der 
GrUndung als Partei für das gesamte Reicheg~~iet geplant worden. Das 
ergibt sich sohor.i. aus der Festlegung des Namens, die in einer Si tzu·1g 
des Gründere.usschuafea am Dienstag, dem 26„Juni iq45 erfolgte. In dem 
Arbeitsbericht, der der Parteitogung vom 15.-17.Juni 1945 in Berlin 
Torgelegt wurde, heiset es darüber : 

11•ti t Recht hat sich die Union C. en Namen einer ganz Deutschland 
erfaaeenden Partei gegeben. Auch die nnderen ~ntifaschietischen 
Parteien, so die Kommunistische und Sozial-Demokratische Partei, 
wRren gesamtdeutsche Gründungen. Der Gründerausschuss hielt sich 
auch deshalb für berechtigt, seine Aufgaben so weit zu fassen, 
weil ihm Persönlichkeiten aus allen Teilen Deutschlands angehörten 
und Ve.rtreter aller Landesteile und aller deutschen Stämme in ihm 
zusammengeschlossen waren." 

Dementsprechend hat sich die Geechäfteetelle der Partei in Berlin von 
Anfang an als "Reichsverband" und "Reichsgeschäftsstelle" bezeichnet. 
Ein an den Unterzeichneten gerichtetes Schreiben von Dr. Vockel. das 
das Datum vom 28.7.45 trägt. geht bereite unter der Firma "Christlich
Demokratische Union Deutschlands, Reichsgeschäftsstelle". Bereits die 
Anfang August 1945 von Dr. He~mea herauegegebehen !.Richtlinien flir die 
Bildung von Orts- und Kreisgruppen gebrauchen das Wort "ReichsTerband". 

Sinnentspreohend wurde in der Satzung der Christlich-Demokratischen 
Union, die nach längeren Beratungen 1~ einer Vorstandssitzung vom 
11.1.46 festgelegt wurde, der Aufbau der Organisation über Orts~ruppen, 
Kreis-und Landesverbände bis zu einem Reichsverband vorgesehen {§ 27 
bis § 35 der Satzung). In dieser Satzung sind die Reichsversammlungen 
und der Reichsvorstand der Partei als Or gane vorgesehen (§ 28 bis § 30). 
Die Geschäfte des Reichsverbandes führt der General~ekretär (§ 34). 
Dass die Partei tn den anderen Zonen den Namen Christlich-Demokratieehe 
Union Deutschlands nach dem Berliner Vt rbild angenommen hat, geht seh en 
daraus hervor, dass in Nord-Württemberg und Nord-Baden der ureprüng
liehe Name ''Christ] ich-soziale Union'' in "Christlid1 -DemcJ::.L"atische 
Unicn" geändert wurde. Bekenntlich ist die Zulasstae und Bildung von 
Parteien in der britischen, amerikaniochen und besonders französischen 
Zone erheblich später erfolgt als in d~r Oet~one und Berlin. Durch 
die Reisen der Herren Dr. Hermes. Dr. Vockel, Dr. Xrone, Dr. Lenz und 
Blauel nach udm Westen und Süden war den unseren Anschauungen dort 
nahestehenden Xreisen be7 aits seit Juli bzw.August 1945 der Charakter 
und. die Zielsetzung der Berliner Parteigründung bekannt. 
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Dr. Karl K a n ka Off9nbach P, .M., ri~n ';5. J !\n. 194':' 
K ai se r st r • 9 I 

j / M 

Herrn 
M _.. n i s t er DJ.· • H i 1 p P. r t 

Sehr geehrter Her~ Minister. 

Wiesbden r~? z 
- l 

Am Mittwoch, den"~· a..M., hJttf..-7 ich eine Bes:'re-
chung mit Herrn Dr. Köhler) von de!' ich ~!'9ßUng zu dem 
anliegenden Entw:urf mitgeno~~en h~be - ~nd aTisserdem noch 
manche Ueberleeung, die ich gerne, und zwa~ möglichst bald, 
einrr.11.l mit Ihnen nurchsprÄ.che • 

Mit den besten Grßssen, 

I h r 
Anl. 

v~ v~ 

(Dr . Karl Kanl<i't). 



, 

V e!' e i n b a r u n g • 

Die c.s.u. des Landes Bayern und die C.D.U.en der 

Länder Hessen, Württemberg/Baden, Nordrhein/Westfalen, 

'· Hannover, Sachsen u.s.w.,u-W., vel'einba!'en: 

I. Dl.e Bildung der folgenden E i n r i c h t u n g e n : 

1. Ftlr ein Dil'ektoI'ium der Christ!Demokratischen un'd 

- sozialen Parteien Deutschlands werden in jeder Besatzungszone 

von den in ihr bestehenden Landesparteien je Zone 1 Mitglied 

und sein Stellvertreter bestimmt. Der Vorsitzende des D1rekto-

riums und sein St ellvertr eter werden vom Reichshau ptausschuss 

(vgl . Punkt 2) gewählt . 

2. Zum Be ich shaupt au sschu ss de?' Chrl. stlich-Demokl'a tischen 

und -sozi alen Parteien Deutschlands ordnet jede Landespartei 

einen H a u p t b e a u f t r a g t e n und dessen Stellver-

tl' et er ab. 

3. Aus jedem Land sind dem Hauptbeauftragten fÜI' den 

Reichshauptausschuss und aus jeder Besatzungszone dem von 

ihr bestimmten Mitglied des Dil'ekto iurns S o n d e r b e a u f

t r a. g t e fül" die folgenden Sachgebiete beizuordnen: 

Kirchen-, Schul - und KulturfFagen, 
W1rtschaf t, einschli esslt eh Verkehrs- u. ~elaewesen, 
Rechtswesen einschliesslich Verfassungsfragen . 

Die Sonderbeauftragten für die einzelnen Fachgebiete bilden 

die Reichsfachausschüsse für 

das Kirchen-, Schul- und Kulturwesen, 
das Wirtschaftsleben und 
Rechts- und Verfassungsfragen; 
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Diese Reichsfachausschüsse können untDI1aU sschüss e ein setzen . 

4. Die Haupt beauftl'agten fÜI' dsn Reichshauptausschuss, 

die Mitgliedel1 des D~rektoriums und die den MitgliedeI'n der 

beiden G~emien beigeol1dneten Sonderbeauftr~~ten bilden unter 

aem Vorsitzenden des Direktoriums die Reichstagung del1 

christlich-demok~atischen und - sozialen Parteien Deutschlands . 

5 . zur Behandlung von Gegenständen ~uf de~ Ebene der 
<lM'7 ~u l °'"' -J"l.~......Jc-.. 

einzelnen Besatzungszonen bilden dievMitgliede~ des Rcichs-

hauptausschu sses und der Reichsf1-1chan sschüsse die Zonenhaupt

und - Fachausschüsse . ru ihr.a er Gesarothei t trieten in j eo er 

Zone der Zonanhaupt - und die zonenf~chausschü sse zu Zonenta 

gun~en zusammen ; den Vorsitz führt das von der Zone bestellte 

Mitglied des Dlrektoriums . 

6. Dle M~ndate fÜI' das D~rektorium und s~mtliche Aus -

schüsse gelten jeweils für ein J ahr . Sie sind miteinander ver

einb~r ; im Falle de!' VereiniBUnB gibt jedes Mand~t eine eigene 

Stimme . Die sonderbeauftr~gten sind nur in den Reichsfachaus

schßssen und auf den Rei eh st agungen s timmb el'ech tigt ; im 

Reichshauptausschuss und im Direkto~ium h~ben sie nur bera

tende Stimme . Wiederholte Be~ufung in das Di~ektorium odel' 

die Ausschtlsse ist zulässig . zum vu!'sitzenden des D irekto~i 

ums darf eine und dieselbe Pei:son nuP fiir zwei unmittelbar 

aufeinanderfolgende J ahre gewählt we~den . 

7. soweit ein Bedürfnis bestP.ht, b~stimmt jede Le,ndes

partei für die Pllege del' Beziehungen zu ande~en Lnndespar 

teien Sünderb evollmächtigte . 

II. Die Aufg~ben dieser Einr~chtungan : 

Dil'ektorium , Ausschüsse und Tagungen dienen der Bera

tung und Beschlussfassung über solche Gegenstände de!' christ
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l ich - demok ra ti sc hen unc1 - sozi 9.len Pol i t i1< , für die das Bedti rf

nis einer über den BeT.'eich der L·ndeI' hlnausgehenden Erörte

z:ung besteht . Sie sollen aussevdem die auf der.a Reichs- und 

Zonenebene namens der christlich- demokratischen und - sozialen 

Wähler ~bzugebenden Erklärungen festlegen . 

Ohne dBss damit ~usschliessliche Zust~ndigkeiten be 

z ründet werden , soll das Direktorium die laufenden Tagesfra

gen, der Reichshauptausschuss Aneele c enheiten von 3rundsät z

lichettel' Beaeutung_,... und die Reichstagung nu.t> die allerwich- · 

tigsten Gegenstände behandeln . 

Es ist daran gedacht , dass das Direktorium etwa alle 

zwei Wochen , der Reichshauptausschuss etwa ~lle zwei bis drei 

Monate y und die Reichst~gunc jährlich etwa zwei Mal zus~mmen

tr .ft~, die Reichsfachausschüsse j9 nach Bedl\!'f . 

Zul'.' Beschlussfassung bedarf es ein er Meh!'heit von 3 / 5 

der stimmberechtigten Mitgliede~ . 

III. Das Sekretariat: 

Das Direktorium und die AUsschüsse bedienen sich für 

ihre Arbeiten einer Geschäftsstelle , die in Frankfurt/ M. er

richtet werden soll . nie Kosten fÜ!' diese Geschäftsstelle 

werden in einem noch zu vereinbarenden V erh~ltnis von den 

einzelnen Landesparteien aufsebracht . 

IV. Bindende K aft und allgemeine!' Vo!'be alt : 

Die Parteien, die sich dieser Vereinbarung anschliessen 

behA.lten gleichwohl ihtte volle Selbständigkeit . Sie legen 

sich lediglich in Ansehung solcher Geg~c:;t9.nde , die Über 

den Bereich des Landes hifüi.usgehen , die Verpflichtung auf, 

ihre Politik auf die Richtlinil:m abzustimmen , die vom Direkto 
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t'ium und den Reichse.usschüssen entwickelt und vertzaeten 

oder auf den Reichstaeuneen beschlossen werden . 

v. Dauer deI' VereinbaI'une : 

niese Vereinbarung gilt ~uf unbestimmte Zeit. Sie er

lischt, wenn die Re ichstagung mit einet' Meh~heit von 3/5 

es beschliesst . El.ne etnzelne Partei kann für sich aus de!" 

Vereinbarung ausscheiden, indem sie dem Vorsi tzenden des 

Direktoriums die Kün digung erklärt; sie muss, soweit die 
f,.,nz 

Ver tragspflicht nach Punkt III~ erfüllen ist, mit einer 

Frist von drei Monaten zum Schluss des Kalende~j ah~s er

klärt wet'den, entbindet im übrigen die kündigende P~rtei 

~beI' sofort von der VeI'pflichtune nach IV Satz 2. 



• 

Auf'zeiohnung 

Betrifft: Königstein. 

In der Anlage noch einmal die seinerzeit verabredeten Bemer
kungen über die Organisation der Arbeitsgemeinschaft der Union al
ler Zonen. Der Entwurf einer Gesohäftsordnu.ng entspricht diesen 
Grundüberlegungen. 

Was die Benennung unserer Vertreter in den Ausschüssen be
trifft, so schlage ich im EinvernehiDen mit nr.ötto tenz folgen
des vor: Kulturausschuss: Prof .Fasoher, Dr.Krone; Verfassungs
ausschuss: Prof .Peters, Dr.Lenz; irtsohafteauseohuse: Dr.Grad1, 
Dr.von der Gablentz; Plüohtling$aussohusa: Präsident Lukasohek. 

Hinsichtlich des Agrarau.asohusses muss die Personenfrage 
noch geklärt werden. 

Hinsichtlich der Arbeitsweise der Aussoh1lsse ist vorgesehen, 
die Arbeiteauasohttsse durch eine bestimmte Zone ständig betreuen 
zu lassen, um eine Kontinuität in der Arbeit zu gewährleisten. 
Die verteil der Ausaohüsse auf die einzelnen Zonen könnte 
zwec s gerwe se o en ermassen er o gen: u.r- und Jx~cht-
lingsaus schuss: britische Zone; Agrarauesohuss und Verfaaaungs
aueschuss: amerikanische zones Wirtsohaftsaussohussa russische 
Zone bezw. Berlin. 

Ober den ergänzend vorgeschlagenen Organisationsausschuss 
sowie Prauenaussohuss müsste eine besondere Entsoheidung getrof
fen werden. Der Organisationsausschuss sollte der russischen 
Zone bezw. Berlin anvertraut verden. 

Diese Gliederung erfolgt unter dem Gesichtspunkt, dass die 
~lüohtlingsfrage in der britischen Zone am. brennendsten ist und 
diese daher wohl am ehesten zW3tindig ist • .luoh die Kulturfra-
gen dürften in der britischen Zone am. ~aasten beheimatet werden, 
weil diese Zone in gleicher Weise von protestantischer wie von 
katholischer Bevölkerung besetzt ist und am ehesten 1n sioh zu 
einem tUSgleioh zu kommen vermag, ohne eine Einseitigkeit zu er
fahren. Jtil" eine Verlegung des Agrarauaschuseea in die amerikani
sche Zone spricht der Umstand, dass voraussichtlich Dr.Hermes 
den Vorsitz des uasohusaea führen soll, seinen Sitz in der 
amerikanischen Zone hat und auoh dort seine organisatorischen Arbei 
ten am meisten entwickelt sind. Der Verfaaaungeaussohusa diirfte 
ebenfalls der amerikanischen Zone am ehesten zustehen, weil dort 
bereits die Verfassungsprobleme am weitesten geklärt und ent
wiokel sind. Der Wirtschaftsausschuss und der Organisationsaus
sohuse werden zweok:mäasigerweise in der russischen Zone bezw. in 
Berlin beheimatet. Die Wirtschaftsfragen werden ohnehin auoh 
im. Bereich des Kontrollrates fast durchweg in Berlin entschieden 
und in organisatorischer Hinsicht ist Berlin ebenfalls am weite
sten entwickelt. 
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.&uf der !agung der CDU in Königatein im Sep"tembel' 1946 ~:t 
bis ZWf ~ildu.ag etaer R-ei~hBpartei der CDU die 8Maf ... :;•1ael'l" 
Ube:it:tegeae:tae~haft b~aclllcsse.a w@iirde•2> die ·· u.)er fl.P ·· ·-~eit= 

liehe Liaie der Parteip-0litik betiadea e~ll& Jlir 41e'lf ~~b•its= 
'• 

gemeias~aft gilt die naohstehe~de 

G~sohä.ttaord1ru•ß 

§ 1 • 

Die hrteiarga.misat1.oine11 der CDU GI.der ih.ri aahesteheader PB.rtei= 
bilduagen jeder :BeaatzUJtgazone haben das Recht ia die ,4.;rbe~ts~ 
gemeinscbaft fttr Jede Zone 3 atändige Vertret~r uad 3 Stellver= 
treterv die Ostz~.ae un.d Ber.li• 4 ständige Vertreter.1111d 4 Stell= 
vertreter ~ zu en·taenderL-> 

§ 2 
Beschlusse der Arbeitsgemeinschaft sind fUr die Parteiorgsnisa= 
tionea dann verbindlich» wenn jede Zone vertreten ist W!d die 
Beschlüsse v~n de~ anwesenden Vertretern einstimmig gefasst 
sind0 

§ , 

Die krbeitsgemeins~haft tagt bwe0hseln:d i n den verschiedenen 
Zon~n bzw~ i n Berline 

§ 4 
Die Parteioirgani-satitoi n.e111 jede!• Zone haben das Recht innerhal.'b 

einer Frist von 3 Woch~n. unt~r Angabe der zu behandelnden Punkt~ 
eiRe Einberufung der Arbeitsgemeinschaft zu verlangem0 

§ 5 
Der Vorsitz i~ de~ Arbeitsg~meinaohaft we~hselt fUr. jade Tagumg 
unter den Vertret,er~ d~r 4 Z nen0 Fur de~ Regelfall fii.~r~ e.in 
Vertreter der Z~ne~ in deren Gebiet die Tagung stattfindet~ de~ 
Vo.rsitz0 

§ 6 
De~ varsitzende beBtimmt fflr die Dauer der ~sguag einen s ~nr~ft= 
führer~ 

Daa P:rotOJk\O>ll tat bei Abschlus!!l der Tagung VOJA der Vertretell?V·dP= 

samm:lwag zu genehxnigen0 



, 
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§ 1 • 

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft werden folgen.de Auaschüf:jse 
erri<'hte tg. 

10 Verfas8ungsauaschuss 
2e Auesenp lit1soher Aues chusa 

· 3o Wirtschafts~ und Soz i aJlausschuse 
4~ Kulturausschuss 
5e Landwirtschafts= und Ernährungsausschuss 
6.,, FlUchtl1ngaausschuas 
70 Frauenausschuss 
Se Ot-ganisa+-ioneausec:hu.o5:B0 

§ 8 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse wer.den von der Arbeitsgemein= 
scha:tt gewählte 

• 
Die Auss chusse haben in einer Zone ihren ständigen Sitze 

Die Auss chüsse sollen möglichst gleichmäseig auf die Zonen ver~ 
teilt werden„. 

§ 9 
Die Aussch~sae bestimmen ihre Geschäftsordnung selbständig~ 
Die Arbeitsgemeinschaft kann die Behandlung bestimmter Fragen 
in den Aussch~sse~ besch11eseeno 

§ 10 
Die Einberufung der AusschUsse e.rf .lgt durch den V~i rsi tzenden.., 
Die Ausschüsse können ausserdem auf ~as~hluss de~ Arbs~tsg .me t~ ~ 

schaft einberufen werdene 
Die vorsitzenden de!" Ausschüsse hab n dad Recht an den Si tzung:::·, 
der Arbe 1tsgemeins::na.:f1" te 1l2unehmen„ 

§ 11 

Zur Erledigung df!r laufenden Arbe ::'.. t~n w:t d e :in Sekrc:'tar"' at Cl.e x· 

Arbeitsgeme inschaft errichteto 
Die Ge schä!tso1,dnung d~ ~ Sekreta.ria t~ de. 1• ArbP." tsg""lme · t~>'..! -:hJif'"C 

und die Aufbringung de:r K~ sten w1;od b Bs '.ö.d.ere g~L"tgE1 l "' 



, 

Bemerkungen Qber die Organisation der ständigen Arbeits~ 
gemeinschaft der Union aller Zonen. 

1.) Aus dem Wortlaut der Verständigung von Königstein über die Zusam
menarbPj t geht nicht hervor, ob Berlin als fünfte Zone betrachtet 
und behandelt werden solJ_ oder nichte Das Kommunique über die König
steiner Tagung hat ausd.rüllkl:i.ch Berlin extra erwähnt und damit den 
Grundsatz anerkannt, dass Berlin eine selbständige Zone ist . Man 
darf daraus folgern, dass :in Königstein e lne besondere Berücksichti
gung Berl:i s als fünfter Zone als selbstverständlich angesehen wird. 
2.) Es ist offenbar nach der Verständigung daran gedacht, eine Ge
schäff.sstelle zu e.r.ri.ohten, die aus den GeschäftsfU.hrern der Zonen 
bestehtt ~ffenbar soll dieses Büro sich aus den 4 bzw. 5 hauptamtli
chen Geschä.f sführe.rn zusammensetzen, die ausschliesslich für diese 
Aufgabe von den Zonen berufen werden. 

Es ist zu prüfen, ob eine solche Lösung zweckentsprechend ist. 
Einmal ist sohwer zu erkennen, ob eine solche Summe von Aufgaben die
ser Geschaf'-f:sstelle zuwächst, dass 4 b · s 5 Geschäftsfi.ihrer eine wirk 
lieh vnlle Beschäft:i.gung haben können.Die Geschäftsstelle kann ihrer 
Natm• nac:h im wesentlichen nur technische Aufgaben lösen. Alle sach
liQhen Fragen jeglicher Art werden entweder in der Arbeitsgemeinschaft 
selbst oder :i..n den Arbeitsausschüssen geklärt und abgestimmt werden 
müssen DiP Geschäftsführer werden kompetent und auch nicht in allen 
Fragen sanhlich in der Lage sein 1 etwa vorbereitende Klärungen zwi
schen den ve.rsnhi.edenen Auffassungen der Zonen herbeizuführen. Wenn 
sie diese Fähigkeit hätten, dann würde d:i..e Einsetzung von besonderen 
Ausschüssen sich erü.bri.gen '# denn dann könnte jede Zone ihren Stand
punkt zu irgend einem P't'oblem schriftlich der Geschäftsstelle über
mitteln und diese dann unter sich einen Ausgleich herbeiführen~ Da 
das offensichtlich nicht beabsichtigt ist und nicht für möglich gehal
ten wird, kann logischerwe"se den Geschäftsführern nur ein rein tech
nisches Aufgabengebiet zufallene Dafür aber vier hauptamtliche Fersön~ 
lichkeiten von Rang anzusetzen!! dürfte unzweckmässig sein. 
3.) Unter diesen Umständen wäre z~ erwägen, ob man nicht folgende 
techn.'sch organisatnrlsche Lösung bevorzugen sollte: 

a) Die A.rbe i_i;sgemc.dnsnhaft der Zonen tritt laufend unter wechseln -
dem V"rsi tz und abwe·>.hselnd in den verschiedenen Zonen zusammen 

b) Tiie organisatnr·tsch tP.chnisehe V0r~ereitung dieser Zusammen
künfte w"rd jewe'ls v0n dem Sekreta.riat der Zone durchgeführt, 
d·"·e den Vor.sitz der jeweils kommenden Tagung innehaben wird. 

c) Der Schwerpunkt d.er Sar.:harbeit liegt bei den Ausschüsseno Die 
Federfüh.rung der Ausschüsse wird auf die einzelnen Zonen aufge
teilt und die Geschäftsstellen der jeweils federführenden Zone 

• s:nd verantworT,Jich für die Erledigung der notwendigen techni-
snh~n Aufgaben, die sich aus den Ausschussarbeiten ergeben. 

Die e Arbeit hat im engsten Einvernehmen mit der Geschäftsstelle 
zu erfolgen, d i_e j E'Weils für die Arbeitsgemeinschaft federfüh-
~end ist~ . 

d) Es erscheint nicht zweckmässig, dass die Konstituierung von 
Auss0hüssen bes0hränk·t: bleibt auf die Fragen des politischen 
Inhalts der Politik d.r Union. Es erscheint notwendig, auch 
die innere Organisati0n der Partei, die Arbeitsmethoden usw. 
aufeinander abzusti.mmen„ Deshal"b wird die Errichtung eines Or
ganisationsausschusses vorgeschlagen, der in der gleichen Weise 
wie die anderen Ausschüsse zu arbeiten hätte. 

gez. Dertinger 



E n t , u r f einer Geschlif~sordnung 

f ür das Sekretaria t der Arbeitsgemei nscb.a.ft. 

1) Arbeitsverteilungsplan. 

-
D s Sekret ria t de r Arbeitsgemei nsch ft gli edert eich in 
6 Haupt-Refera tes 

1. Bür o des Generalse retärs, 
2. Büro ües Vo r standes de r Arbeitsgemeinsch~t, 
3. Büro de r Arbeitrge einschaft, 

Ve r bindungsstelle: 
a ) zu den einzelnen Zonen un4 Landesverbänden, 
b) zu aen Parlamenten, Länderrat, 
c) zu den übrieen Parteien. 

4. Infor tions mt · ' t angegliederter Presse-Abteilung , 
Archiv und bi blio thek , 

5. Sachbear beitung de r Arbeitsaussch'sse, 
' 

Au wertung der Arbeitsergebni .se, 
6 . V e r w a 1 t u n g 

a ) Vorbereitun6 von Ta gen und Konferenzen, 
b) Buchhaltung, 
c) Pos t abferticung , 
d) Regi str atur. 

S t e 1 1 e n v e r t e i 1 u n g : 

1. Lei t er des Sekretariates i Lt der Gener alsekre t ä r. 
2. Sein St ellvertreter ist gleichzei t i g Uürovorstehcr und 

Lei t er des .Büros für den Vorstand de r Arbeitsgemeinschaft. 
Di e 4 übrigen l upt-Refe r a te werden mi t ei nem Abt eilunge
leit r (Geschäft fü.hrer) besetzt. 

An R i 1 f s p e r a o n a 1 sind notwendi gz 

Verschi edene Assistenten, ein Bote unu Kraftfahre r so;ie ie 
zur Erledi ü der Schreib r beiten ·no endi gen Stenotypistinnen. 
(Veranschlagt 6). 

- 2-
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F i n a n z i e r u n g : 

Di e Fi nanzierung di eses Sekretar i a t es kann erfolgen : 
a) durch Beitr äge de r Zonen und Landesgruppen , 
~) durch den·Ertra~ an der Herausgab~ eines Presse-
~ und I nformationsdienstes . 

Technische Vo r aussetzungen : 
~ - - - - - - - - - - - - -
Um die techni s chen Voraussetzungen zu s chaffen sind Verhand- -
lung~n auf genommen worden z ecke ietung einer Etage in ei nem 
H u se i n Fr kfurt ain, et t i nastraese . D s Haus hc t ei nen 
der BedeutUng des Sekret r i a t es ent srr echenden , würdi gen 
Char akt er . Di e Et age besitzt 9 zum Tei l gr össere Räume , von 
denen einer als onfer enzraum di enen könnte. bi n Pl n uer h t ' e 
i s t bei gef ügt . 
Es mu ss d r euf hingewi esen werden, dass di e Rä e er st i nstand
geset zt werden müssen. N eh Rücksprache mi t dem hi er für beauf
t ragt en Ar chi t ekten durften da~u ö - 1o \ ochen genügen. Di e 
Kosten der Instandsetzun~ 1berni mmt de r Hausbesitzer 
Für die Ausst a t tung der not wendi n Inneneinri chtung . so i e die 
Beschaffung von Büro-Invent ar s i nd di e not we di gen Massnahmen 
eingel e i tet i t der Inan pruchnehme der Räume rurd~ die Ei n
r i chtung ebenf l l s _zur Verfü 'Ully stehen • 

• 

Anl age . 1 Plan er Etage es ausee Fr ankfur t am ain, 
Bet tinastrasse • 

. Ff ., den 11. 3. 1947 
Dö . /J:CK. 
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Geschäfts ordnun für das Sekretar i at : - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

Das Sekre t a r iat wird vom General sekretä r nach ~en Anwei sungen 
des Vorstandes der Arbeitsgemeins chaft gelei tet. Ihm unt~rstehen 
di e i m Stellenpl an angegebenen 6 Haupt-~eferate. 
D s Büro des Vo r standes bef asst sich ,ussohlieeslich mi t Ange
l egenheiten, die den Vo r stand der Arbeitsgemeins chaft allein 
angehen. Ihm i s t gl eichzeitig di e Ver bindungsst elle des 
Aussenpolitischen I nfo tions- Komit ees angegliedert. 
Das Büro h t insbesondere di e Ausf ührung de r Beschlüsse des 
Vo r standes zu übe ehmen 
Dem 3ür o de r Ar beitsgemei nschaft obliegt de r ges t e Schrift 
ve r kehr Z\ i t:.-ehen den einzel nen Zonen und Landesver bänden hin
sicht l i ch Aus t ausch von Protokoll en, hrfahrungen so e ub_ r-

achung de r Ausführung der ~eschlti se der Arbeit e eins chaft. 
Dazu gehö rt gleichfall s di e eobachtung und Auswer tung der · 
Tätigkei t de r Par lamente in den ver s chi edenen Ländern, ebenso 
di e Ar)e i t des Län errates und ähnlicher Organi a tionen. 
Di eses ~ro hätte ausserdem den S c ~riftverkehr it den übrigen 
Partei en zu über nehmen. 

Das folgende H upt-Refe r t is t i m Rahmen de Sekretar iates 
ein s ehr i chtiges Amt. Es ist ve r ant wortlich für di e tler~us
~abe eines Presse- und I1forx.a t i onsdi enst es. I i~rbei ist zu 
lHl~e~eefiieaea• unt er s cheiden: 

a ) z · s ehen de r Her ausgabe eines ständi gen Bl t t es, 
wel ches zur E i nanzi erung des Sekretar iates mi·t he r an
gezo n werden soll, ( siehe l i er zu Anmerkung 

"Fi nanzi e r ung" , Sei t e 2) 
• 

b) de r Her ausgabe vertr aulich zu behandelnder i t teilungen, 
di e nur zur I nformation lei tender Pe r sönlichkei ten di enen 
sollen, i n der Form eines inter nen RUD c.urei bedienst es. 

Dieses Amt hätte gleichzeitig das ate r ial zu sammeln für den 
Aufbau e i ne r Partei-St atis tik. 
feiter ist 1ichtig der Auf bau eine r Bibliothek , durch welche cas 

N terial zur Verfü~g gestellt 11~e rde k für Ver fas sungsarb ei-
ten. Si e. ..:i.u ss gl eichzei tig d. s eins chl ägi ge C'te r i 1 ent halten 
für di e ßear beitunc von Gese t zen una Gesetzesvorlagen, di e s ich 
auf Wirt s ch ft, Sozi al- und Xultur-Poli t ik bezi ehen. 

J)as Büro für die Arbei t sausschiisse hat di e Aufgebe, die Arbeits
ergebni . se de r einzel~un Ausschusse auszuwer ten , ~ie Ausführung 
der BeschlüsLJe zu überwachen, d's notwendi ge Arbeit materia l für 
der en Tätig eit herbei zuschc f fen un a i e organi eh Ver bi ndung 
mi t der Arbei tsgemeins chaf t selbs t sicher zustellen. s i s t gleich
zeiti g auch di e Ve r bi ndungsstelle zwi schen Arbeit ausschu sa und 
Ar eitsgemei nschaft Linerseits un den Zonen und Lan e verbänuen 
anderer seits . 

- 2-
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Das Büro für Ve alt ung hat die Aufgabe, die techni s c n Vor us 
setzun...,en ~u s cha:f1en J.Ür cie Abh·ltun vo11 TEi 4'.l'en der Arbeits
g mein chaft und des Vo r standes Ihm obliegt a l zrei'tP Auf· be 
die chhaltung des ekret ariates, angeglieder t die Pereonal
sachbear bei tung Ul).d Ver waltung des dem Sekre t ar iat gehörenden 
Invent a r s , Einkauf von Büromateri al, Post- und· Tcleer amm-Abferti
gung nebst ~el efonbedienung und di e Ei nrichtung und liü.hrung der 
Regi str atur. 

Ff ., den 11.3 1947 
Dö ./Kl<.. 



Bis zum Anlauf des Sekretaria t es in de r unt~r Punkt 
"Techni s che Vorausset zungen" auf Seite 2 angegebenen Ausge
s taltung rd di eses i Uber gangss t adium von Herrn D ö r p i n g 
h u elei t t •t de r [ sg be, ~ie vo r bereitenden Aroei ten 
hin i chtli ch de Au:f , ,s de Sek.. et„ r i a t e i n personell er und 
r äumli ch&r Bezi eh g i~ di e ~ege zu leiten . 

Der Person lstä.n sol l mi t 
e eit rt ercen nach dem 

der J ufg~ben org ni s ch 
1 vor"e ehen n Stell enpl n. 

Zur Il t r ei er· o ten ~ ird in vorl"ufig r ...:. t f 1:::s t 5esetzt 
i n einer Höhe von mona t lich RM • Dieser Etat soll bis 
zum Anl aufen de r ue r ausgabe de Presse- und Info tions ienstes 
durch eiträge der ei nzel cn Zonen un Landesverbände ufgebr acht 
erden. 

entf l l en n c . .i einer Aufschlüsselun dieses Betra es , de r 
•t veranschlagt wor den i t, auf : 

1) erlin und die ruasi~ch t one ••••••••• 

2) br itis ch Zone 

3) merik .ni s c 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Zone • ••.••••••••••.••• · .• 

4) f ranzöa· ehe Zon • • e • e e e 0 e G • 0 • e e Q • • • e e 

fm. , den 11. 3.1 947 
Dö /ll. 
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Zur F i n n z i e r u n g de s Sekretar iate s ist zum 
Punkt b) f ol gende zu sagen : 

Der Heraus eber e Pres e- Jnion-Dien te i n Hamburg , 
H rr Ulri ch a j e w s k i , i st ber ei t , i n engster 

• 

Zu mmenarb~it mi t aem Sekret a ria t der Arb its e ein chaft 

di J.Ie r usgabe e i ne 'Pr e s oe- un Informationsdienstes 
nach Weisungen 

vorzunehmen. 

d icnt l i nien der Arbeits e einschaft 

Im Zusammenh ng d ' t wi rd auf ein Schrei ben de He rrn 
M a j e s k i ver wiesen, ielche s sich -t der A.Onkr etisie
ru.ng die e s rorschl ges bef a s s t 

Fr ankfurt a •• , den 11. 3.1947 
Dö. / <X. 
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Entwurf 

Der in Berlin bei Beginn der Moskauer Fri.edenskonferenz zusam
mengetretene Vorstand der Ohristlich-Demokratischen und Christlich
Sozialen Union Deutschlands nimmt zu den Schicksalsfragen eitsch
landa und Europas wi.e folgt Stell.ung: 

Das deutsche Vol.k, dessen lauben wir sicher zu sein, erwartet 
von der Moskauer F:riedenskonferenz, dass die Voraussetzungen seiner 
physischen Lebensmöglichkeit sichergestellt werden, weil es am Ende 
derselben angelangt ist. Die deutsche Demokratie kann nur aufgebaut 
und lebendig gemacht werden, wenn das deutsche Vol.k sich einiger
massen ausreichend ernähren, einigermassen menschenwürdig wohnen 
und leben kann. Demokratie und Sicherstellung der ppysischen Lebens
möglichkeit bedingen einander. 

Die politische Voraussetzung der Sicherstel.lung der physischen 
Lebensmöglichkeit des Volkes ist uie Verwirklichung der deutschen 
wirtschaftlichen Einheit. Für die Durchfüh:tung der wirtschaftlichen 
Einheit bedarf es zentraler politischer Organe~ 

Um sie zu schaffen, müssen zunächst einmal die derzeitjg en 
politischen Willensträger des Volkes, das sind die politischen Par
teien, in ihren Spitzen zu einem geschäftsführenden Zentralausschuss 
zusammentreten, der die Aufgabe hat, Gestaltung und Formen der kün:f

tigen zentralen politischen Organe als Voraussetzung der deutschen 
wirtschaftlichen Einheit zu Klären. 

Der Vorstand der CDU richtet daher an die Führung der deutschen 
politischen Parteien die uffo?Uerung, so schnell wie möglich zu 
einer gemeinsamen Aussp~ache deshalb musammenzutreten, um dadurch 
die erste Stufe einer Nationalrepräsentation des Volkes zu schaffen. 



a g e s o r d n 1) n g: 

für die er.:i.J~e 3itzu:1.p; des V0.i. atandes der t\rbei ts~emeinschR t. 

I . 

i/ 1 . FE; 3t; lf ..:ii.lne; deI· aufträge fii die Ar bei tsRUsschüsse . 
a) W~rtschafts-und Sozj Rl..t•Olitische.r Ausschuß . 

so.zialismus - gemeinsamer r e ...iner 
1J) l/erf P ssung - Grun.ulagen einer künftigen Verfassung. 

2. Pres8eRngelegenheit. 
Koordinjerung eines InforrnPtior ~1ienstes . 

Ver •l.i..C 11 ! 3 11 iUSländi&c:L1 " Ei t;11 r ~ :1n . 

3 . _ t:fgahen f"l~r dB.s uße npoJ :._ .... ..1. : :J'.'1 e ! nformB-tion • =-- i --=e 
ihi i.h bl · c L- F'lf c1 i e Mo s: 'J. .ler Konferenz . 

(A11F ', ~ ' ~.L-'-; Ji.i . Jin~s Expo es fiL den Kontr·vllrFJ..t) 

L.. :"' ":;~"','f ,+;i~- z, ,.., ::J'J.. . L: __ <::isuns der Kriegsgefengenen , 

') . '-' ~i::i:- der bi70.aalei1 Ämter i.n der .G:i"' i i ::i.che1'1. und Ameri ?niscben 
7.one . 

II. 

1. SekretR.ri~t 'oL ~li'beiLsgem~lnschaft: 

a) Vorla5e ei~e PlfJ..IleF · 

v 2. 

v 3: 

u "'"'- r läufiger EtRt 

c) Geschäftsort. u_..:i 

1 ~) , h~fschl~saelung {er B itr~ge. 

ltuSSlJ.ldChe Ül)f _ <.i ie _polit;ische Lage 1.l tld. lliP ~··5~1: c·. vit8n 
g8~en~eiti0cr Unte- . tiltzun3. 

4. fi' • -"·e lutioni=>n . 



Eindruck Köni ~5tein 

Die T gun. r von e:nern f6l clcn u~i ~e etrnuen, da ungef~hr 

jede Gruppe die ndere zu ~ich üt r7- ~ ~n .ollte . Bemerken ert 

di H ltun d,r rtreter de~ briti eben Zone: rrn Strick~tr ck, 

r .• :or~ n~; .. ir mi.ls .... en Herr:r. Jd m ..1.2r :f.'r n ." .ehr po, itive 
"i z.-..i mcr.a1' Li t ni.t j n i:yern . Im ··hri "'n b r Forrrr -Derr.okrrtie 

auf den Löhepunkt etri b n . Dr tinzig Fo~itive n eh einer 

.nvicht : daß mun sich Jiedertreffev will . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
GROSS-HESSISCHES LANDESSEKRETARIAT ·FRANKFURT AM MAIN SOD 10. HANS-THOMA STRASSE 24 
FERNRUF : 6424~'45146 · POSTSCHECK - KONTO : FRANKFURT A. M. NR. 38 ·BANKKONTO : DEUTSCHE SANK FFM. NR. 167410 

Königsteim/Ts., den 6.2.4? 

Quittung! 

Von He:i'.'rn J A]r ob Y.:aise r 

zur Deckung der Ve~legu..e sun.kosten der 2. h'beitstaßUD,g 
«er Union in Königstein/Ts. 

RM 12 .--
======== 

(in Worten: Reichsmark ---zwn lf-- 

erhal ten zu haben beschcin:ig t dankend 

) 

CDU Hessen , Landessekret;ariat 
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Die 1.;11.~r iliasee neu.en 

·i 5„o RCS 

er CDU nach 'N i d: bad • t:, 

lil•, 6,2 1 5 • 01 - :dö 
D::t„61 Todesu1·teil e 1m Kai manhof-Pi·orsaes. 

~~ankf~1--t, 5~.1. {dpd-D~~) 

DaEl 11odeau.xt~il wurde am Dü1.nel.•stag für dia 3 Anzak1aglien G-rossr.'larm 

;••et:ise und :,·aber im bt&onuru1o:t:-l :a:-ozei:;lil verkiuuiet. 

·u delll .F1·vza1.-;a w~•~ 6 Äl·~ tt.:t, l?r; eger und An~este'l1 te äer llei'J er-
~iahtmgsa:ntta.it ·:tr.a ~enb.o.!' be1. Idstein im T.a.u.nu.s al\g~""'iagt: G~d~t·=s

kranlrn Anstai tainss.aeen :tn ~ina:r unoeRtim.mten !\.n~a.~:.i g.1tlit.€1·1; ;;.nd 

Jrlgandi iohet die inl"er :P.f1age i;.nterst.s.nd.~n, m1ssh~~nde1 t mt ~'lb~.u„ 

?l:-. 59 15„02 ~ij 

!Ct.::ieur f~t zur In1;erzon~ntagLmg del' CDU nach ·.v;t ~aba.de.:tt. 

~0l'~ intt 3o. i • ( dpd) 

Z11 einr.r Tagu..':l.g dar Voreit:z.end~n :;?.er CDU ~.1"' er Zonen fün !)„ :J_;1:1 6„ 2. 

wl::-cl Jak.,b Jr.a.j.ner, der Vori;itzonde dl!r CDU der };c·vjfd;zC'.n•= G...'il Donr1ers

tn.g nach ::1eabaden abreisen. 
Diese Tlig1mg ist be:r:·oit~ m~it Il".or.aten. ge1>1ant: lfVi.'!'de j?docl~. me~iY1~is 

verechob~.n. Das 1 etzta Mai, we:l 1 lt.er Vore:i . t3~n.d·; der br~in.--tscJ1.1°j~ 

9csu, Dr. Joseph A;ti.1 i c:r, W('gen da;c l1ayi~risohen. Reg::.er·;..;"1gsve~t."'hanß.„. 
i ung~n in Pfü.ticb.en nicht ebk.fün.m1 icb. wai• „ 
J.fo wi .~·d e:rwa:rlat, dass all der 7i '='ßba"_.-;r.ter Tag!J.ng ftl r i.l:l~: br 1 t:'lsr;he 

Zone Dr.. Konr.ad .Adena!ltar lind :m.:i~ die a..mexikanisohe . Zone Dr. Joseph 

r::tt1, IS I' t .Bt:1ye:r.n„ Dr „ Hi~ pu:r't 1 liGSSIH1 ' ll~1d . .ändre ' -.'Jürttembe I·ß-..3uden, 
tci.inchmen w-:!rdsr.„ Die Cl)U-Ve:r·tre·ter dE::r französischen Zone sind 
:tn Bol', in noch nichi; tekarmt. 

!n BE1ri ir.er CDU....K..~eisen wird angenr.urtrnr::n, dass ?j:ragan,. die mi i; der 

!foskr.tAel" r:cr1fs!'en!'. ~LU.>aJrmE'iithä.ngen, :üu Vorde1·grund der ..Besp:l""l~Chm\'.;en 

a·~ehen werden, Inßbtmo11dsre wird angenomw.en, dEU:;s di <i Fra~e o:L„.c:: 

:l':ocrdin!erllng der in den /~oneto. be:re:l.ts vo:r·l"IE.ndenen a11s enpoi i t. -·.schen 
AuosehU.neo ~.m ßin'bi icit au:f c1:le ~ioske.u.er .Kol'.lferenz diiikotie?t wc:cden 

wird, dazu. die dllroh deu DOHjet--rns~iiaclw.n Va:::"Sch„a.g 1.: t.cm<1on nu.f'
ge.,:·or:fene Frage einer dautaohGr. Zentralre~ierung und de1„ ev~1. . nc"'r;
\7~·n<'iigkei t, den. tsehereoi te einen l!'riedensvertrag zu unterzeichnen • 

.Fortsad.I~e:dtuie; ~r:.ter Ke.ieer. !I. 

„ 



,. 

O:t:fun'filioilkeit aalu· ut.u.rlL nac!lgr~lnBot>tl habe. De:r V rtoid1ger 
nahm terrter Bez'4g a\!f duia U:r-te11 d-ea .internationalen r-i1litlh:gerioh1-

dae zu.m Ausdrack gebtacht habe, dass Fl"it:r..&oh icht dei· V ~ i·oi·soher 
gegen Fried~n, Kriegsverbrechen und V'erbreol.1.e11 g~gen die l..enech1 ioh 
kei t und der sonstigen An.lt, agepunktf3 l1be1~~t eei. ie sei nic,i.t 
erwiesen, dass er ~u Hase und .:reu.e1 au.f hetzt habe und er sei 
aach n.ir der Ubermi tt, er der An~~•isuiJge von Re1cb.spre~ aeohef Dr. 
Dietrich an iie Press• gew een. Weito habe eich Britzaohe filr 
poittisch Verfoigte und ausgeeprooh e Ge~ner des Nationa,eo~1a,1s
mus ertoigreich eineesetzt. 
Der tiff enti iche Ank1 ~er Bern.bar liU't, er lHf·ton·~e in sei:nGm l'1 ädoyer 
aaes Pri tzeobe aioher" 1oh e1n r n mellDohi .loht)e imptind-tn nic;ll't 
abzllepreahen sei. "Aber ein eo ohes haben wlr a~o~ bei der Bestie 
ßi ti er beobachten kö!.nen, we ibm von k1 ei:&utn Airulern Bi wnen 
überreicht Wlll'den und er f sie , 1ebe Worte fand'•. 
•aob seiner Mitgiiedsohaf in der NSDAP, eo erk1ärte der Ank1äger 
weiter, ta,1e Fritzsohe n die Gr~ppe der Aktivisten. Alß NSKK
StandartentUhre~ and aia Min1eteria1dire~tor masea er judooh s1e 
Ha'1pteohui diger im s11~ e der Gr~ppe I ge, ten. "Vor dem internatio
na1 en taiitärtribwiai 1et Fritmsch~ f:t·eisee,P.rooben wcrdsn, wsJ.1 
die Beweise tür sei e 8chl11 d im Sinne der dortigen Ank~ &Je Jlioht 
erbracht worden si d. Vor eine.in d u.taoben X1•ibtlLai . wix·a. to E:in 

. . 
Preispr~ch nicht 6giioh sein. "• erkiärte der Ankiäger. 
7!ei ter verwies r Ank1 ti.ger O.arau.t, dass Fri t.aeohe noch in i etzter 
?Hn~te zwn sei tmord des deu.teohen Vo'tkGs autgehe·urt; l~bc, 1.ndem 
er den Voike~ u.r.rn guthieas ~d a~oh den Narwo1f uner.k.ar.wte. Er habe 
dem na.tionai ~ziaiistisohfn ayetam aus&erordent1iohe groeee pro-' 

' 
pagsndistie he D1enete ge,eieiet, habe die ~uge und Stunden der 
Ji'Uhrer dea '· Reiches ve~än&ern heifen und eei zweitei1oa nt.-oh Dr. 
Gi:Sbce,s der beetinformierte llann Deutsonlande gewesen. 

Nr. 64 i 5.,2 R<S ......................... 
Kaiser II. 

\/ Ferner wird in Beri iner!!:."CJ)U-K.reisen erwax-t;e ·~, da.aa a'1f d~u.~ Tagu.ng 
rfi.. in ·~1esbadan eine Anzahl ~on l:'ragen er~rtert werden w1z·~, die im 

Vordergrund gestanden bBben, bevor das ~oekuaer Thema aiies über
ragte u.nd in denen in dar ietzten Zeit in den VE~ohiedenen Zonen 

' unterschiediiohe J.~f!assu.ngen zutage getreten sind. 
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iez.-~u gehlirt nach Am~ioht der .Bel"' iner CDU-Kreise die d11:roh den 

aowj et;iE:Johon Vtn·echiS« in T.ondon doppel ·t akut gewo1'dene Diskussion 
U.her· Ber'1ina gegenwä:r·tige Wld zu.künftige .,;teiiung inr.~erhaib Deutsch 

H.mdu. D~. Aii.enau.er t.iatte aicili gege11 und „Tekcb lIBiFtar fU;r Beriin 

tc..i e kUJ-;:ft!.ga l.L<::.011tE:t8.dt Deutseh1a.ndei au.sgea 1>roc:hen„ .Be.r" in er CDU

.Kre:'i.ee nehm~.n :.rn ~ dat=rn JfakOb :Kaie er be :l d:i.eaer Gai ege11he:l t ur ... te-X'

streichen i.·11irdi f'.u.u.:-is d:'i. ·fl Un'!"te:;atei 1 vnger.. „ wom=4Ch d:te Ber1 iner 

ODU di o FU.b:rong der ßGEif.dntdet.1tachen CDU "beanspru.cbe, nich·l: zu.tref ... 
!en„ 
.Uirte an<1.N'C• Fl"age t Ube:r d:l e renh Ansioht .Be1~i iner cnu„~reiGO in . 

'.' iesbaden bel':r;roclton werden dUl':tte, 1a·2' dio .Soziai ieierlll'Jg , naoh
dltm sich die !tu·i in.er ·CDU i'"U.r Ai?l6 "Geme:t.nwiriac.he.ftt! einge~etzt 
hat. wlih:cel'til :tnr1e.:r..h.ai b d.e1~ CDU-1\.:(·oiee in. den weeti iohou Zonen, 

tei "! wuise u.ude1"<:+ Vorste„1 u.ngen Ube1• cl.'\e ?1\ög1. i~hke~1. t i:t.nd Ifotwendig
~ui·~ eine:r So~ia~ 1c„ierung he:i-vo;rgetreten sind. 

Ru.hl3e'biet !l u.nd 811111111.:,s \" 

Lb"eeeh~n ~on eeinem Streben nach .Siehe ~nit iat dGr tranz6ei-
~ohe F~ an c~in FieisJ:i:l.e1 w1:ciki iah konat· u.ktiven .Denksllß • älmi :S.ch 

dem Mormet-:yi sn für Frankreich eelb&t, a°C> fährt der Korrespondent 
de:i:· "Times" :to~t • .Es ~·,äre j el\ooh ·e· :n b'e.b1. er, Mrnuf zu. t'>ohi ).essen, 
dase F:ta.rU:1·e1ch .ae:tne ··r:rU.lle1"'tl ttai ur...g bezi.tgiioh de:r po1itisch&n 

Zuk,•.n:tt des lltl.hrgebietes tai"'lelQ: ge1assen lle.t" D:te De:ak.nah„~ift 
übe1· die wi·rtsci1af'\.".i ~ehe Zn.kt1.n!t oG~ Rt1lu•gebiets ebn~t ;Jttd.och den 
·,'leg füz- einen Kom:yromi•~0, u. < v-1~1 i eicht sogar mehr • 
Di~· se E1·w0.g~en, eo ach:re bt d.er ~ tme~--L.orr~npondGnt, wirken sich 

auf die Desp~eohungen aus, die zurzeit zwischen London und P~ris 
im Hi:r:bli<~k aaf ein bl" isoh-frailzösisches BUndni$ im Gange sind. 
j,~r :t'ranzösi~oh•~ P1 an .. U.:r die !11d11strien des Ruhrgebiets biete 
ei„neu.t die lt~g't ichki3 ' • e;tn schv1ierigt;s .t:t"Ob' e.m au.:f neuartiße 
':7 !r i ee g emsi.na e.m ~:u. 

Be1'ichi;!gung !h·, ~. 

,. Abs •.•• Dara war su entnehmen, dass in den Jahren 194' und sp 

später die ;.,·1r~ Fri tzeches in der Öff ent1 ichkei t sehr stark 

nacbge1assen ~be. Der Verteidiger nahm fe~ner Bezug auf dua Ur
tei1 des int nationaien Miiitärgerichte, das zwn Au.sdruck ge-
bracht habe 

I 

••••• 



Zweito Sitzun5 

der ~rbeits~ emeinscl~Jft 

in Kbnigste:i.n/Ts. 
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Tag e s o r d n u ·n g 
~=========~============= 

für die zweite Sitzung 
-- - ·-~--- .... ·----------~---

a.m 5. und 6„. :1'2br11.:1r 47 ----.---·--·---- ... ·~----------

1n~~2ll!~~!~~'.J2!ill:~g
im Kurh'.1.us . · ·~ ..... ---„ .... -~ 

I. 

2. S'>zL1li ~. i t:! runt:; - Gen3j.ni!'J.Il1cr 
H :.:n..."'1e:r 

3 . Baricht der einzelnen Zonen 
Heg.ierunt; 3bJ.1,_;unbcn und politische 
TJCl.ß e. 

4. Fri~8n de~ bi~onalen Ämter für die 
amerili:i.ni dcha und bri tisc~e Zone~-
:1r:J.g e o er .. 'irt .::s chaft sruini st eri an. 

5. Kultur- und Schul~olitik
El ternrecht. · 
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rr. 

1· Erri~ht:.mg ·einer Geschäftsstell0 ~~~ 
Durchführung der vorb Greitenden Auf~ 
gaben betr. die :Bildung der Jrbei ts-" 

{ a usschüsse und zur Verbindung der 
Zonen unterein~nd er. 

2,. ~'~l il"dung der .Arbei ts-1usschüsse au·f
t:; rund de::r .En-tschliessung , di8 am 
29. 8 .19 4~ anlässlich ä er 1 .T~gung 
-:.: e:fas st ~"'..l.rd e . 

4. Vers chiedenca. 

5. Abfassung einer Ent 8chliessung Ubar 
das Ere;ebnis .cJer Zusamm ·ankunft. 



Auf der !agu.ag der CDU :Ua Köaigate:!n im September 1946 1-t 
bis ZWf· »ilduag eiaer R~1~hepa1:'tei der ClWJ die S~f ..... . e:Uae~ 
A~be1tigeaei•aehaft b~acl!lcssea ~de•~ die .a er 9-1:&~ 8~eit= 

~ 
liehe Liaie der ~artei»o11tik betiadea ~ll~ JUr 41e.- .;.trb•ite= 

'• 

gemeiaschaft gilt die aachstehe~de 

Ge! o.b.ä.:f t so rwua ß 

§ l • 

Die Parteiarganisat1~ e der CDU ~der 1h~ aahe tehellder !1artei= 
bildwagea jeder BeaatzUllgszone haben .das Recht ia die Arbeits= 
gemeinschaft für Jede Zo e } ständige Vertreter ud 3 Stellver= 
treterv die 'Ostzccm.e d Berl1• 4 ständige Vertrete~.und 4 Stell= 
vertreter~ zu entsenden@ 

§ 2 
Bes~hlüsse der Arbeitsg~meinsch ft e1nd fUr die Pa.rteiorgsnisa= 
tioRen dann verbindlich~ we n jede Zone vertreten ist und die 
Beschlüsse v~n den a.nwes~nden Vertretern eiaetimmig gefasst . 
sind\!> 

§ 3 
Die Arbeitsgemeinacl!.aft tagt abwechseln:d 1n de verschiedene , 

§ 4 
Die Parteiorganisa.ti 0inen jede!" Z·one ·haben das Recht :innerhalb 
einer Frist von 3 Wo.ehe unt~r Angabe der zu behandelnden Punkt 
eiRe Einberufung der Arbeitsgemeins .b3ft zu verlangea0 

§ 5 
Der yoraitz in der Arbeitsgemei~ecn~ft we~hs~lt f~r l~de Taguag 
unter de Vertrete~• dP.~ 4 Zonen0 Fur de Regelfall fu.nrt, ~i 

Vertreter der Zo.ne:q in dere Gebiet die Tagung stattfindet~ ·de 
Vo,rsitz@ 

§ 
Der Vo..rai tze de bee'T:1.mmt fllr die Dauer der Tagung eine S ,.,hx,,;..ft= 
fil.h.rer~ 

Das Protok~,.11 ist be1 Abschlul!je der Tagwig vo der. Ver"Gl"'1 teJFö7 ~ '= 

sammluag zu genehm1g~n@ 

1 =°Z= 



, ,I' 
= 2 = 

§ 1 
Im Rahmen der Arbeitsgemeins chaft werden folgen,de Ausschüsse 

erri4'htetg; 
10 Verfasaungsauaschuss 
2~ Aussenpolitischer Ausschuss 
3o Wirtschafts~ und Sozia1ausschuss 
4E> Kulturausschuss 
50 Landwirtschafts= lll!d Ernährungsausschuss 
60 FlUchtl ingaausschuss 
70 Frauenausschuss 
80 Organ,:isat io;nsausschu.s:Be' 

§ 8 
~ Die Vorsitzenden dar Ausschüsse werden von der Arbeitsgemein= 

scha:ft gewä.h.l t0 

• 

• Die AUSschüese haben in einer Zone ihren ständigen s1tz0 
Die Ausschüsse sollen möglichst gleichmäseig auf die Zonen ver~ 

teilt werdene 
§ 9 

Die Ausschttsse bestimmen ihre Geschäftsordnung selbständig~ 
Die Arbeitsgemeinschaft kann die Beha.m,dlu.ng bestimmter Fragen 

in den Aussch~ssen beschliessen0 

§ 10 
Die Einberrlung der Ausschllsse erfolgt duroh den Vi:.rs1tzende:ne 
Die Ausschüsse können ausse rdem auf ~eschluss de·r Arbei tsgemein~ 

schaft einberufen werden0 
. ' Die Vorsitzenden der Ausschüsse haben das Recht an den Sitzung.eil:. 

der Arbeitsgemeins~haft te1lzunehmen0 
§ 11 

Zur Erledigung der :Lauf.enden Arbeiten wird ein Sekre::"ta..r.1at dex· 

Arbeitsgemeinschaft errichtete 
Die G·eschäf'tsordnung deti Sekretariate dex• ArbP.i tsgAme:'!!rA'9 :-.ha.f'-c 

und die .Aufbringung der Kosten wi.rd bes· \·:ade.rB g~.t.'tgel "\.· :) 



• 
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~ ~ 0 ~ 0 k 0 1 l 

J.c-.:r 
2.0itzu1:::, :_ ':? ~--~~~.2.~ ~ 1 :; ..w_?. :r;_..a_·!,_~·· chat~ _in_~onibs-i:;ein i . . 11i::., Ku.r:·.h ri.U b 

~._:_-2....:_ ui.... 6. J:t't::brLlar· '1947, 

I. 
1 • .öct:,!'U~UI16, 

2, .::iozial i !.;.ie.i:. J:_ 0 - .,r ;:; meinaamer Nenner. 

3. lJerL;_t.Jc·c deL e 1.r.z e 1- .. ien Zonen uber Re~ierun;;sbildunbt:w 

4. 1" a 0 cr: ctei •.:::~.'") L·::, -, en .h.mter f ur die a. merikaniscbe u n d 
br i . c i s c t1c- 6 0.::~ 2 . - .l!'r aeß der 1, iJ. ti s c1 1. o f' t smini s t; erj en. 

5 . t.u1·t11.r- und ..:) r:. t. . 1 ~}-o l iti.k i::.1 1J e rnrecnt . 

II . 
'l . .t:,;rric11 t'lll1b ei..J.el' ue::> c.b ä ft sstelle z.ur Durchführun 0 der 

voroel'f"iven' 'c·L tlUt5ab<::n be tlr. <iie t:) i_ld1we, der Arbeits~ 
2.u5sc11iit. "'e u..w.:, zw.· Verb ind ur1 0 de r Zi onen untereina.nder. 

2 . n i lduri6 der 1•l C• c1t;sausc;cnüsse a uf ,;;rw1d der b.nllt.cnlie1~u11t. , , 
aie a!!! 29 . 8.-'l} ,_H:i anlo.blidi<1der 1.ra6Wlß 6efal~t .,.,urde. 

+. Verbcnied~nes. 

) . 1-1. bf,::.s,; unc, 0i.r:..'='J.. ü1, t,~cHlieJ.~w16 uber das ß.rE!.iebnL, uer 
Liub.:unmenl\:l;.nf r,,. 

Uie J.' acUHG v.urcte dLt ..... ~-l den 1errn stellv. iv, ini s i:; erprabidenLE::n ur . vv1,.;U.J. ;:..r 
h i l p e r t, , he "'' "" 'v' 1 , e.roff11e L. wr b~~(.l'Ü.Llt e her zli eh die s.us ti .l l e 11 
ZonEJn e r o .cd.dll::l!.l.8Il .J..'t::'ilne .J.ill0l' . 

l\Jacl~ e i11l~it1:;L 1:w „or l;eii, a. i. e uer Jjed<o:uLunt:; der l 1aßuns 6 e 1i. idmet v.ar en, 
stel i t e e:r dit; Not : e.1. .1.-:~ i 6h.e i t der .K onst i ·t,uieJ. Uilb der .i1.I'bei t s 0 e me i n-

cndf ~ herau~ i r hnb eL racht aer politisch e n Labe in der ~ ir uns ~e~en
v,ar-r;iu t:.H:: fi .I.J.u 0 n . Insb t- .::; ondcr , so fuhrtti e r nub , sei eü.1.e ei nhei r,,l iche 
d.Ul.:>r.iu.1.V...U1u Ufo.:! hb ... ti..u J!.... Wlu notvvend i s hirü,iC.t.tlich ur1Perer ;.:,t;elluDc,
nu.llllic zur O!.:: VOr ote.tl1..- Lct e u .t'

1riedenskonferenz in i~:o skau • .Ld e Vorarbei t en 
i\ir t:: i.ne .hiül l.i i.bc .1:tu . c11 ~verfässunb a l s .n.Uit!:,abe der Part, e i llild di.e 11.n
ul t. i ::r1 m 0 c. .l.L0J' .Lb.HQ..:ov ~ rocw.a.e u u f E::Üne 0 t!illeinsarne .Li:ui e tl8I' 0ozi o. l 
w,a „ i rt ". cn.c;...f v oµol.i Lu,._ seien unerl a1Hiche iorderunc.i~n Cier utur~.de . .ur 
bc..l. -.::.. ..... .bHdE. S t.°L.CH::l' .ü i ·~L-r.i.r: nt::ie n her.rn Js1\o b Ka i s e r , t\e.i·lin,aen 
Vor;_ i_t;z ac:r ·11e:.„ 6 unL: 'Z 1l ·;. 1Jt:J:'!lt:: lH.1tJn . 
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Es wurde die Bildung folgender Ar beitsausschüsse in die ~~ ege 
geleitet~ 

"'I. Verfassungs-Ausschuß 
2 . Außenpolitischer Ausschuß 
3. Wircschaftspolitischer Ausschuß 
4. Organisations-Ausschuß 
5. K-J.lturpolitischer Ausschuß 

Der VerfassunGs-ÄU. chu1:i wurde gebildet von den Herren: 
Dr-;. Paul B i . ·n d e r , Tübingen i o "irttbg 
Dr . v. B r e n t a n o , Darmstadt 
H e u r i c h , Karlsrulte 
Dr. Reinhard ]~ o b e d a n z , 8chwerin/I'v:eckl . 
Dr. JO$ef L ö n s , Köln 
Prof.Dr. Ulrich N o a k , Königstein i/Te. 
Prof. P e t e r s , Berlin 
Minister Dr. S ü s t e r h e n n. , Unkel/Rhein 
Min.Präs. S t e 1 z e r , Ejel 
Hans S t r a u ß , :::>chongau/Oberbayern 
Dr. Max Z w i c .k nage 1 , Rett a.Inn. 

(Von Herrn H e u r i c h wurde dazu noch Herr Dr.K a uf m a n n -
B ü h 1 e r vorgeschlagen). 
Der Außenpolitische Ausschu1~ wurde gebildet von den Herren: 

B r e n n e r , Koblenz 
Alfred G e r i g k , Berlin 
August H a u ß 1 e i t e r , liinchen 
Dr. Friedrich H o 1 z a p f e l , Herford i. v~ estf , 
Geh.Rat Dr . K a t z e n b e r g e r , Berlin 
Dr. ~rich K ö hl e r , wiesbaden 
Ernst L e m m e r , Berlin 
Friedrich • P r i t t w i t z , ·rutzing/Mark 
Ulrich S t e i n e r , Schloß Laubheim/Wrttb~. 
Dr. V o g e 1 , Ludwigsburg. 

Der vdr t schaft E>poli ttsche Ji.usschw3 wurde gebildet von deu Herren: 
Dr . Faul B i n d e r , Tübingen i . wrttb g . 
Dr . Otto-Heinrich von der G a b 1 e n t z ,Berlin 
Dr. Johann G r e d l , Berlin 
Dr. Leo H e r w e g e n , Balle/Saale 
Dr . Hans B e i d e l , Asdhaffenburg 
Dr. Johannes S e ro 1 e r , iv1ünchen 
Landrat S t .i e 1 e r , Fulda 
Anton d t o r c .h , Hannover. 

Der Organ:sations-Ausschul1 wurde gebildet von den Herren: 
Prof .P. A l t rn e i e r , lVi on-tobaur 
Bruno D ö r p i n g h a ll s , Frankfurt a.M. 
Dr. L e n z , Berlin 
Franz 1 i e d i g , ~ünchen 
Dr. Jo sef L ö n s , Köln 
~rieb Z i m m e r w a n n , ~iesbaden . 

Der 1.ulturpol. 
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Der Kul turpoli ti s c.he ; ... u s schuß wurde c::;ebildet von de.n Herren.: 

August B A u l~ 1 e i t e r , r~unchen 
Prof .Dr. Hugo H i c k m a n n , Dre sden 
Dr . L a n d s b e r g , Berlin 
Min. Dr. Er~in B t e i n , ~iesbaden 
B c h . r ö t er , Kiel. 

Die .Ausschüsse wurden beauftragt, na.ch Schlul~ der Sitzung des Plenums 
die ersten Beratunben auf zunehmen und das J:!;rgebnis in der Abf assun6 
von Resolutionen nieder zulee;en . 

Die Versarnmlu.ng bef aßte ~ich sodann mi t einer Anr e gw15 von Herrn Dr. 
Josef Ni ü 1 l e r , Miinc.ta"1, e i n Kornmitte zusammenzustellen z vvecks Aud
arbe j tun5 einer .Stellungnahme zur Denazifizierung . 
Benannt -wurden hierfür die Herren 

Dr.v. B r e n t a n o , Darms t adt 
Dr. I1 e n z ·, Berlin 
Rens G t r a u ß , Schone;au/Oberbayern. 

Nach einer AusBprache über verschiedene Fr~gen,die die Arbeit der ein
zelnen Au s schfü.rne A.nging, kam die Arbeit des Organisations-Ausschusses 
an die Hei..he. 

Bin von Herrn Dr. L e n z , Berlin, zur Kenntnis gebrachter' Entwurf 
einer Geschäftsführung 'NU.rde Gebenstand d.er Debcitte. Hierbei vv1ITde an
lälH ichp.er lf;rörterung über die Führung der Arbeit sgemeinschaft von 
Her rn .Ur. J!)ricb K ö h 1 e r , Niesbaden , der Vorschla.t; gemacht , ein 
Di rektorj1.im innerhalb dieses Gremiums zu bilden,das aus je 2 Vertre
tern der einzelnen Zonen be stehs.n solle. Her.:r.• DI'. Josef M ü 1 1 e r , 
lV1ünctJ.en, sprach sich dahingehend aus, daß die Uni on Deutschlands förde 
ratj v ge gl iedert Ge i n mü sse . i'.:r s chlug vor, die 1'..rbeit s ~emeirn·>chaft 
"Bundesrat de r Union Deut~:>ehlands" zu benennen . 

Aus der Erwä gung heraus, daß sowohl auf das · ~ort christli eh "'vl.ie demo 
kratisch im Na men der Partei nicht verzichtet v\'e r den könne, und unter 
Berücksichti!::':iung des Namens der Union in Ba:/ ern, wurde es für richtig 
befunden, di e organisatorische Zu sammenfa ssunt:;; der einzelnen Zonen und 
Lande sver bbnde: 

,, Arbeits~emeinschaft der Christlich-Demokra tischen 
und Christlich-Bozia len Union Deutschlands '' 

zu benennen. 

}!;s muß noch vermerkt v.erden , daß die Versammlung zu der tberzeu~unt:b 
kam, daß t;,e!:Sen 1ärtig der r E1.me HauptausschuH und Vorst and für die · 
oberste Parteiorganisation noch nicht genommen ~erden kann. 

Im \~ei teren Verlauf der Debatt e über die Geschäft :::; führun e; wurde be 
schlo s sen 

' I. der "JUNGEN UNION" im Gr emium der Arbeitsgemeinschaft e ine Ver-
tretung zu ~eben, 

2. den E'ra uen ebenso Bi t z und Stimme in d.er ll.rbe i t sgemein.schlft zu E!;ebei 

Damit erhä lt jede Zonene;.ruppe die Berechtigung & Ver.Pfl di.ci}.tUlllg 
unter den De legierten je 1 Frau und 1 Vertreter der JU.NGEN U.N IO.N in 
die Arb eit sbeme inschaf t zu ent s en den . 

L.i n s i. ch ,lieh d.e r BildunL de r Ar"t·e i tsau s schü s s e v.urde e ine Heihe von 
,;.b(.:mde r unbs v or s c.hl ägen e inc;:;tbr ach t. „:üe f en d en , sov,eit s i e von der 
v c:.l'b :... :·r.11l un:.:;. <.:-Il~e ll0 !! 1 1 r~er1 ·ur den , i hr e Berü ck '- i c111.,i .:;;w.10 De i der 2 . .tl er .si.
L U.l l.::i dt=ö Orb<..:ni ::..,3.t i onb-Auss c.husses . 
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I m .tiinblick darauf, da13 dj e Zoneni::;renzen fallen müssen und in eJner sp<
teren Auf'(6liede·ruug der Parteiorganisation nicht in sschei.nune; treten 
sollen, wurdfln die einzelnen Zonen und IJandesverbände zu Gruppen zuöam 
men_$efa~t, d.ie in~ 1, Abs. 1--4 der Geschäftsordnung näher bezeichnet 
werden, 

In § 11 vmrde als Si·tz des .Sekretariats der l1rbeitsgemelnschaft 
B'rankfurt am lv1ain bestimmt. 

Bei der letzten Vorlet:;Un3; m1d Besprechung der vo'm Organi..sati ons-A11s-
schuH in diesem binne fertiggestellten Geschäftsordnung vor dem .?lennm 
wurd~n die einzelnen Paragraphen angenommen. 

Auf Vorsct:.la.g von Herr Dr. A d e n a u e· r , Köln, _ wurde noch folgende 
Zu!:iatz zu den Paragraphen über die Arbei. tsausschüsse gebilligt: 

ttDie ~1 .... 0ei tsausschüsse haben ihre Arbei tmrgebnisse, sowei..t sj e zu.c Ver 
öffAntJichun6 bestlmmt sind,dem VorsT.and der Arbeitsgemeinschaft zur 
Genehmibunt; vorz11le~en. Das giJ t ebenso für cille Verlautbarungen, die 
als o:t'f'izielle StellungnRhm€ der Partei anzusehen sind". (Dieser Bat• 
ist in anliebender Ges~häftsordnung unter § 9 eingefügt worden). 

uie Anf'ra~e des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft, He:i.:rn ~ 0 r 
Q i n g b a u s , betreffs der Geschäftsordnung des Sekretariats und 
di.e AUfbringw1t; der Kosten wurde an die nächste Vorstands s i. tzung zur 
11rleclit:,un6 vorwiesen. Herr D ö r p i n g h a u s wird die erf Jrderl 
chen Vora.rbei ten hierzu übernehmen und die notwendie;en Voransc.hläe:ß un 
U11ter·lat;,en aus·arbei ten. 

i'lach Annahme der Ge schäftso.r·dnunc; wurde die Bildun!:!:. eines vorlaufit:;e.n 
Vorstandes beschlossen. (Die ·;vahl des Vorstande.s auf der Grund] a~e des 
§ 2 der GeschiiftsoI·dnuni::; kann erst durchgeführT, v,erden, ·wenn die Vor
aussetzunl'.'.)en d~rch die ordnungs~emäße Zusam111ensetz1111~ der .Arbeitsge-
meinschaft Begeben ist.) · 

In den vorläufigen Vorstand v.urden folgende :r erren delF>.gi ert: 

Dr. Konrad A d e n a u e r , Köln 
Dr • .b'ried.r.ich H o 1 z a p f e 1 , Herford/11estf. 
Prof .-Dr. Hugo H i c k rn a n n , Dresden 
Jakob K a i s e r , Berlin 
Dr. Bri.cb K o !J 1 e r :1 ,·d .esbaden 
ßrnst L e m m e r , Berlin 
Dr. Josef l~J ü 1 1 e r , lViünchen 
Ulrich S t: e i n e r , SchloH La11bheim/Wrttbg. 

(lün v.ei teres :vii tßlied aus der französiscben Nordzone wird n()ch be
kanntljq-;eb~n). 

De::; ~1 e .i teren konnte die vvahJ der vorläufigen Vorsitzenden zv:e-i er .Ar
bei tsRu s schi.. sse vorgenommen ·werden. 

ßs wu1d.e ftir d•a Ve.rfnssungs-A11sschuß Harr Dr.v. B r e n t a n o , 
DarT"fft·c.dt t!;<ilWahlt' und für a.~n So2ial- und 'uirtischaftspoli.tischen Aus
srthuJ3 He t' -r .A l b e r !:: ,Köln. J.hr~ ~ndgiilti ße Best~1tie;une in .A.nl6h
nune; a.n di B Geschäft s ordnung kann nach Zusar.imentritt der nächstlin 1l 1a
~uns ier· A.rb11ij tset1meinschaf't erfolgen. 

Für den Voriützi.~nden des Außenpolitischen 11usscbusses konnte noch kej · 
ne Ei ni ::;;un::, erz.ie1t IAierden,a.us di~sem Grm1de wurde die Konstituierung 
di.e8E=S • UöBC.hu.sBes zurückl;:!;estellt. Jedoch kam es in Anbet-racht der 
.• :i r~ht i.,:;k c '_t d.e r .behandlunt;; an.ßenpoJ itiseher Fragen zu dem Beschl11ß 1 ei.J 
außenpo l i t; if'.ches Informations-Komm..;_tee 2'illsammenz1Jstell.en. Es bestc::tit 
a1; s je "I Vertreter der jn § 1, Abs. 1-4 der Geschciftsordnun <.'.> t.;,~nD.unt;e 
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Gruppen. Herr Frled1""i eh v. P r i t t w t t z , T11tizing/Mark, wurde ge
beten, den geschaftsfübrenden Vorsitz die~es.Kommjtees zu übernehroen. 
DaR Kommi tee isT. ni •1bt autori sieT't; , VP.rlautb::i.rungen und Stellungnahmen 
na0h auBen zu geben. Es wird jedoch alle w:t~htigen Frae;An d~r Jrn.ßenpo-
1; ,; .k ·iurn Gegenctand interner Beratungen mach~n und geeignete Maßnah
mRn i.n Vorschlag br1n2en. 

ÜbHr die Arbeit; deT' vorl8n.fjgen .Ausschüsse wa.r folgendes festzuhalten: 

D:i ;3 om vo,..Uiufi gen J„ußP-npoli. ti sehen A11s"ch11B ausgearbeitete Entschl 1 es 
sune; wa T!lP h.,.. 6.nh Get:;enstand e~ ner E.:rörteT'ung. Sie wurde in der letzten 
Fassung, ~:e als Anla~e bAiltegt)gebilligt, 
ne"' Ve,...fa.·H~ung2-Aus'3ch1Jß arbei t .ete ebenf'al 1 s eine En+.schl:i eß11ng eU$, di.e 
n ~.t; ve ·r-s~h:i edenen Abqn<l.erungen j n de.s Comm) ni.qiJe übernommen wurde. 

/

. V. om vv1 rr. sch~f _, spo l it l sehen .Ansschu.ß wurde noch keine lle;;(').l.uti. on vera.b
i::1c.niad et, Jedoch wurde mit; Genugt1rnng festg~ stellt, daß di.~ in Ahlen nie 
d )r!!ieleg,t~n L.itsä+-z d r CDU der Bri1>iscl-i.8n Zone und der v0n der CDU
Be,..l in -· R'uesi fC'h~ Zob.ne vorgelegte Entwurf der ,80zi a.l i.sierune;sgrund-
p~j .r;r.P oiu di~sen Fraeen eine e.;utP GrunC..'!e..ge der blmenden Ber~_t1mgen b t l

J dinn, d ii=> vollP Übc,,..einst:immnne; si cbArn werden. 

n· e a.u~~~;;rr•bAi t;AtA Ent8chl1 efü 1nR: es Itul turpoJ i.tj sehen Aus .scb1Jsses 
. fan~ nj ~ht; dj e B; 11 i ~unt: deE-1 Pl ;:ni1mR. Die i.n ihr dargelegte Stellune;

na.hni0 i11!' Pc hll1 t'ragP nahrri ni c.bt; genügend Rikksi cbt auf die regionalen 
VArhi1ltnis8P .1.nzelner Zonen " 

1''1r e:i nA ErkJ ärun~ ~ur Dena1.z j fi~:i eT'·m~ wuT'de der VorstiJnd ermächtigt 
in 9"'lU"t' ni=ich~-+pn S.it~une e~ne rff-i'7ieJle Ve1'.'Ja1;t:bar11ng zu geben . 

.Mi.:r d.-;-r• BP-daktj on -f'ii-r ··in p,...~~ctP,~nonrrrn n-1 quA VvlJT'den die Herren 
Br Jno D ö r p j n g h a 11 s , Fr9nkfurt e,. • 
Al~red Ger i g k , B8rJin 
Dr . L e n z 1 BR~lin 
Dr. Josef L ö n P , KöJn 
Dr S ü s t e r h e n n , TJnkP-1/Rhe-in ; 

bf'auftra.gt. DaR von '!. hnen a.usgearbej tete Commi ni que wu.r~e v0m Pl em1m 
ß€J b i J 1 i gi: . 

Auf' Gr1;nd einer Do be.tte Hber d i Z11stände und Vorausset:cungen,die '?itU' 
l'-..bb ruf'11n15 des Vors:i t:;:.ennen des bj zonci.len ·.:;1.rtscha.ftsaussc.husses Herrn 
Dr. M ü 1 1 er , führt n, wurde elne l!:ntif1chej,dung ausgee.rbeitet, die 
et.i:mfall. i.n die Öffent-ljchkeit kam. 

~ ine Bena<>hT.'in.ht.1.gung der DEN.A an die Arbtti.tsge"lei.nschaft betr. die 
Bes~.hafti.e;1111gsgenehmj bUng der Heichsbahnangestellten, soweit sie unter 
diA §~ 58,59 u.60 des Befrei..illlßCgese zes fe.llen,gab d.en Anlaß zu einer 
GteJlunenahme der A rbeitsgemeinscha~t,die der Presse Ubergeben wurde. 
Ans der Fülle der behandelten Fr•agen,Aufgaben u.Probleme seien beson
ders hera.usgestell t im R1 nbli ck auf ihre künftige .Bea.rbei tung: 
"!. Pr sA. ~Ver.hii 1 tnj sse. i:Jj e werden als Ge~enstand w:i chtiger ßer1:.i.tune;an 

auf di a näehst.e 'Jla.gesordnung üb rnommen. 
2. Dj e a.uf der 'l 'age .ordnung stehAnde ],rage <1er b ·zonalen Ji.mtar in 

Br i.ti scbcn und Awarikanisch n Zon • 
Es wurdie tlberoinetirrmung darüber ar!Ziiel t, daß d.aa Vorgehen der SPD 
nj c.ht in Einklang mit den Verfa sfmngen der e1.nzeJ nen 19.nder ~u bri n„ 
g_n sei ,und daH „eitenf der CDU hjerg~gen Stellung genommen werde. 
Mit Intaresse v.ri1rt1.e vermarkt, da.ß GeneT'a.1 C 1 a y am 29 .1 .1947 e i.. n 
v~:srlau.tbarnng dP. <:! Tnba] tu ID9.Ch. ,d ß Dr. A g a r t z, dem Exponent.an 
der S'PD-VdrtschRftspolitik:,nich gesiiati~ t s in wordo,d.i So~talts:i~ 
rung 1n der Bri.t isn.hen und Am rikanisc.ben Zon durch~ufübren. 
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j • .B.:in yon Herrn Dr. A d e n a. ,_. e r angezogener .l:3rief einer früheren 

,,. B~v110.hnerin aus 8chlesien schiJ derte die unsa&:;baren Leiden verschlepp
ter ]'rauen und Madc.hen a.ud den verschiedenen Gebieten der Ostzone in 
die Ural-Bergwerke und das Gebiet von Petsano. 

Herr Dr. V o g e 1 , Ludwigsburg, unterstrich diese rl'atse.chen au.f 
G·,...und glaubwürdiger Meldungen. 

Diese, jedem Völkerrecht hobnsprechenden Verschleppungen löaten Vor
schlage verschiedener Art aus: 
Dle Partei solle sich an das Rote Kreuz wenden, empfahl Herr Dr. 
A d e n a u e r , Köln. 
Dr.Ho 1 zapfe 1 1 Harford/Westf., bat,die Angelegenheit dem 
KontroJ.lrat zu übergeben. 
Da Herr K a. i s e r ,Berliri, e,ber mitteilte daß der Kdntrollrat keine 
Petitionen annehmen werde, k.em rnsn au:t' den Vorschlag von Herrn S t o 
r c h 9 Hannover, zurück, eine Denkschrift mit ~onkreten ~inzelfällen 
und den sich darn.us ergependen Schlußfol~erun~en fi..ir die angelsäch
sischen Völker zusammenzustellen. 

' 
Herr Dr. B i n d e r ,'.l'iitingen,unterstütz~ diese Anregungen mit seine 
A..usführunf';en und bat, die Parteiorganiss.tionen zu veranlassen, eine 
Sammlung des IV1aterials vorzunehmen zwecks Übergabe an die Amerikani
sche lvd.li tärregierunb. 

In diesem Zuso.mmenhan~ wurde auch die Frage der Kriegsgefsnßenen be
handelt. 
Herr H e ur i c h , Karlsruhe, bemerkte hierzu,da.ß die Stellunenah~ 
der Kirchen in diP.ser Angelegenheit zu schwach sei, und daß seitens 
der Partei Appellationen a.n den Kontrollrat gerichtet werden m:issen. 

Als wtcbtißBte B~schltisse seien vermerkt: 

1. Der Vor.3tand beschlo.ß,seine nächste ditzung am 4.Märt 1947 in Ber1in 
abzuhalten. 

2 ~ D:1 e ein:6elnen Zonen u.LHndesverbä.nde, :zueammengefe..Ht; in 4 Gruppen, sol 
len aufgef'order·t werden, auf Gruncl der Statuten der G&sch8fts rdnun::::; "t.5 
z1Jrn 5.März 1947 ihre Delegierten und Stellvertreter anzugeben,darni.t 
ren Einlad-.. uig zur nä.c.hsten Sitzung der l..rbeite.6emeinschaft ordnUilc!;Sb 
maß er±'o 1 gen ka.nn. Die Meldun~An_tünd zu richt"n e.n dc:i.e ".Ge kretariat i1E; 
A.cbei. tegemf;lirrnchaft der Christlich-Demokratieehen und. Christlich-Sozj 
len Union De ut8ch1Hn0 (!", Fran:kfü..rt a,M. -Süd, Hans if1homastr. 24. 

3. Die vore;enan.nt€n Parteiorg1:1nisationen werden ~Nei ter auf .;ef'ordert, [v]j t 
glieder fÜl"' cie ArbeitsausschUGse zu b@nnen na.ch !VJR.ßgabe der Geschäf 
ordnune; § 7. Hiernach entsendet Gruppe 1 sechs Mitgliener, Gr11ppe 2-
je fünf lvii tgli~der. 
Di.I!' Namen, sowie di~ genauen Anschr;_ft,~n nebst Fernruf der Mitßlieder 
sind ebenfe.11s dem Sekretari.s.t bts 5 .M8rz 1947 bekannt zu geben. 

4.Dle Benennune::; eines Mitgliedes fur da_e Aul~enpolitische Informat-ions
Ko~mi tee e.u:s jeder Gruppe zur v.·ei tA.rlei tuns an Herrn v. P r i t t -
w i + ~ , ~utzing/Mar~. 

5. Der Arbettsaucschuß f'ür die .Verfaseung beschloß,seine nächste Sitzun 
anfane, M?:irz 19'+7 in WieEbaden e.bzuhalten. 

6. Der i;~·irtsc.hAftspolitische .Auesch1J.ß hat für seine nächte rra.gun~ den 
min zwischen '1o.u.20.Nfürz 194'? in Aschaffenburg vori;8sehen. 

Zu..m Sehl uß der Tagun~ faßte Herr Dr. Erich K ö h 1 e r , Wtesba.den, 
de.,... die Leitune de@ let~ten Teile~ der Sitzung des Plenums übernommen 
hatte, rlas Er~ebni s der Ber:-1tun(;en zusammen. 

~ · 
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Er brachte zum A11~druck 1 daß die Entwick:l uns der Union in 
DeutSC'.h] a.nd durch dj e Tagun~ i>e l bft.+. und deren Beschlüsse in 
eJnen- neuen Absnhnitt- ihrer Ge.schichte ~rein~elrommen sei, 
der für dl:tG politische Leben von überragender Bedeutun~ werde. 

M] t e1.nem Dahk an den Bürgerroe-1 st:er von Köni ~stein, der sich 
um die te~.'rmischeu Vora_us13at: zun~en 3ehr bemüht hatte, wurde 
die TafuU!l~ beendet e 
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Die Arbeitsgemeinschaft der C D U 'iur l.bberufw1g von 

Dr. l1 ü l l e r 

Die in Königstein/~s. anwesenden Vertreter der CDU der ameri
kanischen und britischen Zone nehmen zur Abberufwig des Vor
sitzenden des bizonalen Haupt ausschusses der Wirtschaft wie 
folgt .Stellung; 

Sle erblicken in dem Beschluß, der ausschließlich der SPD 
angehörigen Wirtschaftsminister einen bedenklichen Versuch, 
die Herrschaft einer Partei über den Staat zunächst auf dem 
Gebiet der Wirtschaftspolitik wieder aufzurichten, zumal ein 
solches vorgehen die Gefahr in sich birgt, daß auch auf staats
politischem Gebiet ähnliche Bestrebungen folgen könnten. 

Bli tz·t elegramm: 

Deutsche NachricM;enagentur DEN.A Frahkfurt a.M. bittet die 
Arbeitstagung um Stellungnahme zu nachfolgender Einmeldung: 

11 Die Beschäftigungsgenehmigung für Reichsbahnange
stellte der US-Zone in anderer als gewöhnlicher 
Arbeit ist lau einer heutigen Mitteilung der 
Reichsbahndirektion Ffm. durch ein '.l.1elegramm von 
OriGUS, Berlin, zurückgezogen worden. Für alle 
bisherigen Anweisungen - so heißt das i n dem Te
legramm - bezüglich vorläufigen Genehmigungen der 
Militärregierung für Reichs1Jal:1..nange stellte, die 
politisch nicht überprüft sind oder deren Über
prüfung noch nicht abgeschlossen ist oder die ei
her Überprüfung nicht bedurfen, sind aufgehoben. 
Die §§ 58, 59 w1d 60 des Geset zes zur Befreiung 
vom Nationalsozialismus und rviilitarismus - so 
heißt es weiter - sollen bezüglich der Zu:Lässie;
keit der Anstellung entscheidend sein. 

D.b;NA lt'fm. " 

d1ie1lwignahme derArbeitsgemeinschaf't: 

Die ArbeitBgemeinschaft nimmt mib ernsten Sor ~e von der Enb
scheidunß der OMGUS, Berli n, Kenntis, durch die die vorläu
figen Arbei tsgenebmi~uni:;en 1·ür den Bereich der Reicl:lsbahn
direkti on .Frankfurt a.Ivi . zurückgezot:Sen wurden. Bei voller grund
sätzlicher Anerkennung der .r ot v.endigkei t, alle Z .eige der Ver
waltung politisch zu bereinigen, glaubt die Arbei t sgerneins cl1aft 
doch auf die möglichen ernsten Fol~en der o.nt:;eordneten hal3hah
me hinweisen zu müssen, deren .uurchführWlö gee ignet i st, wi
uber~e.hba..re Schwierigkeiten im Verkehr der tte ichsbahn und damit 
in der Versore:;unc; herbeizuführen. aus dieBew Gru~de glaubt die 
~roeitsGeweinsci1aft, eine NachprüfunL dieser fol~enscbweren in~
::iC.L.Leidunt:i empfehlen zu sollen. 



Die Vertreter der C.l'.ll'istlich-Demo.licratischen Union rmd Eier 
Christlich-Sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versam
meltem sich am 5. rmd 6. Febi ·uar 1947 in Königstein/'l'armus zu 
einer '.Cagung bei der eine Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutsch
land konstruiert wurde. 

Diese Arbeitsiem.eipschaft wird die ständige Zusammenarbeit der 
einzelnen Parteiorganisationen und ihre politische Ubereins'l:;im
munß sichern. 

Einstimmie, wurde die Wahl des folgenden vorläufigen Vorstandes 
der Ar.bei tsgern.einschaf-1; beschlossen: 

Dr. Konrad A d e n a u e r , Köln, 
Dr. Friedrich Ho 1 zapfe 1 , lerford, 
~rof .Dr.Hugo Hi c km an n , Dresden, 
Jak.ob . .K. a i s er , Berlin, 
Dr. Erich K ö h 1 e r , Wiesbaden, 
~rnst L e m m e r , Berlin, 
Dr. J·oBef Tu. ü 1 1 e r , München, 
Ulrich .S t e i n e r , Laubheim/ fürttemberg. 

Zur außerordentlichen Lage wurd.e mit allen StiL'.l.men folgende 
.J.Crklärung beschlossen : 
Die Arbei tsgemeinschaf"t der Christlich-Demokratischer. und Sozia
len Union Deutschlands begrül~t es, daß die Mächte den toergang von 
d~r Wafferu:.'uhe zu einem Friedenszustand vo.rberei·ten. 

Sie bekennt sich zur Unteilbarkeit des :B~riedens, und sie hofft auf 
die Bchaffunb einer dauerhaften ~Jeltordnrmg, in der ein freies rmd 
f'riedliches Zusammenleben aller Völker gewährleistet ist. 

Die Union betrachtet die von der Oreanisation der Vereiniguen Na
tionen verkörperten Grundsatze als die sittliche Norm des künfti-
gen Weltfriedens. · 

Nur in ihrem Rahmen kann sieb jene echte Gemeinschaft äer Europäi
schen Völker en~falten, die Deutschland in seiner Lage zwischen 
Ost und \~est erstrebt. 

Die Union wird alle Kräfte für eine echte Demokratisierung Deutsch
lands einsetzen als Grundlage der endßültigen Abkehr vom militari
stischen und nationalistischen 'l'raditionen. · 

Von dem Inhalt der kommenden :&'rieden ... regelung v.ird in hohem IViaße 
der Erfolg der notwendigen geistigen Erneueru.ng des deutschen 
Volkes abhängen. 

Mit ernster Sor·ge sehen wir, daß weite Krei::;e unseres Volkes die 
hof'fnrmg auf eine menschenwurdige Existenz aufgeben und der Ver
zweiflun6 preisgegeben werden. 

Gerade in diesem Zusammenhant!_; weisen wir auf das Problem der deut
scllen Grenzen hin, das mit den Massenausweisungen von r~iillionen 
Deutschen so unheilvoll verbunden ist. 

·.dr nehmen die Pflicht zur ~v'iedergutmachunt; auf uns, aber das 
deutsche Volk braucht eine gesicherte Brnährungsgrundlage und eine 
ausreichende industrielle Betci.tigun~smöglidikei t für seine Belbst-
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Parteiamtliche Verlautbarung uber Tagung Königstein. 
======================================================= 

Arbeitsgemeinschaft der CDU konstituier • 
Königstein. 

Die Vertreter der Christlich=Demokratia:il en Union und der 
Christlich-sozialen Union aus allen Zonen Deutschlands versammelt en 
sich am 5 . und 6 *Februar 1947 in Königstein/Taunus zu einer Tagung ~ 
b i der ein Arbeitsgemeinschaft für ganz Deutschland konstituert 
wurde„ 

Diese Arbeitsgemeinschaft wird die ständige Zusammenarbeit d r 
einzelnen Parteiorganisationen und ihre politische Ubereinstimmu.ng 
sichern„ 

Vorla'ßlfiger Vorstaµd. 
Einst immig wurde die Wahl des folgenden vorläufigen Vorst andes 

der Arbeitsgemeinschaft besohloss.en: 
Dr~Konrad A d e n a u e r , Köln, 
Dr~Friedrich H o 1 z a p f · e 1 1 Herford~ 
Prof ~nr.Hugo H i c km an n, Dresden, 
Dr6Eri h K ö h 1 e r, Wiesbad•n, 
Ernst L e m m e r , Berlin, 
Dr Jos f M ü 1 l e r, München, 
Ulrich S t e i n r, Laubheim/Württ. 
Jakob K a i s e r, Berlin& 
- Aussenpolitisch Lag • 

zur aussenpolitischen Lage wurde mit allen Stimmen folgend Er= 
klärung beschlossen: 

Di Arbei tsgem ins chaft der Christlich-Demokratisch n und Soz1ale~ .. 
Union Deutschlands begrüsst es, dass die Mächte den Obergang von d r 
Waffenruhe zu ein m Fried nszust and vorbereiten. 

· ~ ,ßi bekennt sich zur Unteilbark it des Friedens, und si~ hof ft 
~\i~ die Schaffung einer dauerhaft n W ltordnung, in der ein fr i es 
und friedliches zusammenleben all r Volker gewährleistet i st ~ 

Die Union betrachtet die von der Organisat · on der Ver i n_, n Nati 1= 

nen verkörpert n Grundsätze als die sittliche Norm d s künf' , j g ~n we -t.."., ~ 
:triedens" 

Nur · n ihrem Rahmen kann sich jene chte Gemeins chaf d :r· ,u.:ro n= 
päischen Völker entfal~en, die Deutsc hland in seiner Lage zw ß '.311 n 
Ost und West erstreb· " 

Die Union wird all Kräft für eine cht D mokr a ·ti s i rung Deu. 't .,;,h
lands einsetz n als Gr undlage der ndgült igen Abk hr von mil1tari s ~, -
sohen und na tionalisti.s chen Tradit ionen. 

Von dem Inhalt der kommenden Friedensregelung wird 1n h vn m Ma -~ 
der EFfolg der notwendigen geistigen Erneuerung d~s deu~ s hen Vvlk s 
abhängen. 

Mit ernster Sorge sehen wir, dass weite Kreise uns r es Volk s 
die Hoffnung auf eine menschenwürdige Existenz aufgeben und d~r Ve1~ 
zweiflung preisgegeb n w rd n, 

Gerade in diesem Zusammenhang weisen wir auf das Probl m der 
deuts chen Grenzen hin, das mit d n Massenausweisung n von Mill i on n 
Deutschen so unheilvol l verbunden ist. 

Wir nehmen die Pflicht zur Wiedergut machung auf uns ~ aber da~ 
deutsch Volk braucht eine gesicherte Ernahrungsgrundlag und ·.n•" 
ausreichend industrielle Be atigungsmöglichkei t fÜ:T' s in s l bst = 
versorgung und sein n Expor t der ihm die B zah~ung der notwend1g· ~~ 
Einfuhren e rmög11ch „ 

-2= 
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Nur dann wird das deutsche Volk~ das nicht zum ständig•n Kost= 
gänger der Welt absinken will 111 von s iner Hände· Arbeit ltJben köDD.@n·.,. 

Bei der Veränderung geschiohtli~z::•worden rund natürlieher · 
Grenzen muss zugle~ch der Grundsatz d• Selbstbeatimmungsr•~ht~ ~~r 
Völker gewissenhaft beachtet werdeny •nn die Spannungen unt8r d~ 
Völkern ~ndgültig beseitigt w rd~~ s llen~ 

Im selbstverständlichen Eektf'n.utn1s zur organis~h geglied•rt•~ 
lU.nhtti t Deutschlands 1 hnen wir jede separatia.tisehe 'r•nd•nz abe 

Wir appellieren an die We1sheit der Siegermächt•~ dur~h •i ~ 
••it~~hauende Politik das Leben und die Freiheit d•s deats@hen •ol= 
k~s und den Frieden unseres Erdteils inmitten der n~u•n Gemei ohaft 
d@r Völker der Welt zu aiohern~ 

Verfassung Deutschlands~ 
Zur künftigen Verfassung Deutschlands brachten di• V•rnandlungsn 

der Arbeitsgemeinschaft übereinstimmend zum Ausdruek~ dass sobald 
wie möglich die politische und wirtschaftlich• E1r11\eit Deuts~hlands 
wieder hergeatel:lt werden mu.as l.lnd dass hierzu •ine geaamtdeuts~h~ 
Verfassung notwendig ist~ Zu diesem Zweck wurde ein Verfassu.nga= 
auseclluss eingesetzt und mit d8r Ausarb•ttung der Grundlag n ein~r 
deutsch n Verfassung beauftragt* Nachd m bereits früher g~undsätz= 
lieh Einmütigkeit über eine föderalistisch Gli•deru.ng Deuts~= 
J.ands ~rz:ielt worden war, aoll jetzt das Verhältnis Deutaeh.J„anda 
zu seinen Gliedern festgel gt und die gegens itige Zuetändigksi~ 
abgegrenzt w~rdenG Der Grundsatz der Trennung der G•walt n in G = 

e ~zgebung, Re chtsprechung u.nd Verwaltung muss klar du.roh&_ tüh~t w•r= _ 
d nc 

Ausserdem nahm di Arbeitsgemeinschaft s ellung zu d•n Jlrag•n 
der Entlassung d•r Kriegsgefa~enen und zu.r Entnazifizierung~ 

Die Zusammenfassung sämt~cher Organisationen in di•s•r Arbeite= 
gemeinschaft wird der politischen Arbeit der Union für die Zukunf~ 
d~s deutschen Volkes erhöhte B•deutWl8 geben~ 
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"Der 1 b end" 
Nr . 26 vom 31 . Jnnuar 1947 

Interzonen-Konferenz der CDU 
Eigenberlcht „Der Abend" 

Bel'lln, 31. Januar 
Gestern abend ist Jakob Kaiser 

nach dem Westen abgereist. um noch 
einige Besprechungen mit Partei
freunden zu ftlhren, bevor die Inter
zonen-Tagung der CDU in Wiesbaden 
am 5. und 6. Februar beginnt. 

Die Taguhg ist schon lange geplant, 
wurde jedoch immer wieder ver
schoben. Die britische Zone wird 
Adenauer unc. die amerikanische 
Zone wird Dr. Joseph Müller-Bayern, 
Dr. Hilpert-Heasen und Andre-Würt
temberg-Baden vertreten. A~ d~r 
französischen Zone wird es, wie wu 
hören, keine offiziellen Vertreter 
geben. Man erwartet in Berliner CDU
Kreisen, daß die Tagung_ mit einer 
gemeinsamen Entschließung enden 
wird. Es sei nioht anzunehmen, daß es 
zu einer Ehtfremdung kommen wird, 
die sich aus der Verschiedenheit von 
Männern wie Kaiser und Adenauer 
ergeben könnte. 

Man wird sich auf einer gemein
samen Plattform zusammenfinden, die 
nicht nur außenpolitisch, sondern auch 

innenpolitisch eine einheitliche Linte 
der Partei bringen soll. Dieser Opti
mismus ist berechtigt, wei1 Adenauer 
in den Fragen der Sozialisierung 
offeilsichtlictr nachgegeben hat, da er 
weiß, daß die Masse der Anhänger 
für eine radikale soziale Linie ist. 

Auch in außenpolitischer Hiitsicht 
rechnet man in Berlin damit, daß 
Kaiser seinem Standpunkt Anerken
nung verschaffen wird, da allgemein 
zugegeben wird, daß seine Erfahrun
gen in Berlin gewichtiger sind als 
die Ansichten von Männern, die durch 
die Einseitigkeit der Besatzung zu 
einseitigen Orientierungen gelangen 
könnten. Auch die Wiesbadener Ta
gung wird jedoch nicht alle Differen
zen innerhalb der CDU zum Ver
schwinden bringen können. Es ist 
immer möglich, daß die CDU neue 
politische Gruppenbildungen erleben 
kann und dann. nicht mehr die 
stärk~te Partei In Deutschland ist. 
Jakob Kaiser hat in diesem Zusam
menhang erklärt, daß die CDU nicht 
den Ehrgeiz habe, die stärkste Partei 
zu sein, sondern daß sie etwas für 
Deutschland Positives erreiche. 
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"Kurier" 
Nr . 31 vom 6. Feoruar 1947 

Vierzonen-TaQung der CDU 
Fral\kfur~ a. M., 6. Februar (DENA, Kurier

dienst). Die Interzon.enarbeitsgemeil4l!chaft der 
CDU trat am Mittwocll in, Kön.igstein im 
Taunuil :i;u ei:tler zwe1tägigen Ta~g zusam
men, an der Dr, Adenauex:, Jakob Kaiser, fer
n,er der Miµisterprä.sident von Scllleswig-Hol
.stein., Tlwodor Steltzer, cter bayerische CSU
Vorsitzende Dr. Josef Müller un.d der rhe1n
:Pfälzisolle Justizmiv.ister Süsterll,enn teil
nehmen. 

Der Berliner Vorsitzende der CDU, Lern· 
mer, hat erklärt, die Interzonenversammlung 
der CD1! werde sicl.l qlit der Festlegung: eines 
einheitlichen Standpunktes bezüglich der 
künftigen Verfassung Deutschlands, bezüglich 
der Sozialisierung und der Moskauer Konfe
renz be.iichäft!gen. Die Konfe.renz wolle ferner 
ein.en provisorischen interzonalen. . Vorstand 
einsetzen . 



• 

"Kurier" 
Nr . 32 vom 7. Februar 1947 

Die Einigung einer Union . 
Eine interzonale Arbeitsgemeinschaft der CDU ' 

Drahtbericht unser& Korrespondenten };1.. ' 
O KISnlgsteln, 7. Februar. Im Kurhall.IS des 

Taunusstädtchens Königstein wurde nach 
zweitägigen Beratungen am Donnerstagabend 
der erste Schritt zum Zusammenschluß der 
CDU-Organisationen aller vier Besatzungs
zonen Deutschlands vollzogen. Die Vertreter 
der Union aus den vier Zonen gründeten eine 
„Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Christl!ch
Demokratischen und Christlieh-~ozialen Union 
Deutschlands", die aus 21 Mitgliedern besteht. 
Als Führungsorgan und nationale Repräsen
tation wurde ein neunköpfiger Vorstand ge
wählt, dem Jakob Kaiser und Ernst Leminer, 
Berlin, Professor Hickmann, Dresden, für die 
britische Zone Dr. Adenauer, Köln, und Dr. 
Holzapfel, Herford, für die amerikanische 
Zone Dr. Josef Müller, München, und Dr. Köh
ler, Wiesbaden, angehören. Die französische 
Südzone !Bt durch Ulrich Steiner, Laubhelm, 
vertreten. Für die französische Nordzone soll 
noch ein Vertreter nominiert werden. Es be
steht der Plan, in Frankfurt am Main ein tech
nisches Verbindungsbüro 2lU errichten. 

Die Besprechungen zeigten, daß ~h in den 
Zonenorganisationen der CDU die unterschied
liche Besatzungspolitik widerspiegelt. Dies 
wurde besonders in den Fragen des staats
rechtlichen Aufbaues und der Sozialisierung 
sichtbar. 

Jakob Kaiser erklärte im VerlaJUf der 
Tagung, es sei notwendig, daß kein mechani
scher Zentralismus, sondern eine gesunde 
Gliederung Deutschlands zustande komme. Der 
CDU sei eirte lebensentscheidende Rolle für die 
mnere und äußere Neuordnung des deutschen 
Volkes zugefallen. Die Spannungen, die sie in 
sich trage, seien 1Wch Spannung_en des geeam· 

ten Volkes. Die Notwendi•gkelt einer gesamt
deutschen Verfassung wurde übereinstimmend 
fl!stgestellt. Ein Verfassungsausschuß erhielt 
den Auftrag, die Grundlagen einer Verfassung 
auf der Linie des Föderalismus auszuarbeiten. 
Ferner wurde betont, daß der Grundsatz der 
Gewaltentrennung in Gesebgebung, Recht
sprechung und Verwaltung in der Verfassung 
festgehalten werden müsse. In einer außen
politischen Entschließung spricht die Arbeits
gemeinschaft von der Unteilbarkeit des Frie
dens und den Grundsätzen der UNO als dem 
sittlichen Kern einer künftigen Weltordnung. 
Bei der Veränderung geschichtlich gewordener 
Grenzen müsse der Grundsatz des Selbst
bestimmungsrechtes der Völker gewissenhaft 
beachtet werden. 

Ernst Lemmer erklärte einem Mitarbeiter 
des „Kurier" auf die Frage, warum der von 
Dr. Adenauer a.ngeroiln<ligte Zusanunenschluß 
nicht zustande gekommen sei, unter anderen1: 
„Die Union als Partei im alten Sinne konnte 
noch nicht konstituiert werden, da die recht
lichen Vor81USBetznmgen olme Erlaß des Kon
trollrates dafür nicht gegeben sind. Praktisch 
kann aber die jetzt gegründete Arbeitsgemebi
schaft zweifell06 als die Konstituierung einer 
über die Zonengrem;en hinausgehenden großen 
deutschen Partei angesehen wprden." Es habe 
sich gezeigt, daß in den verschiedenen Zonen 
nicht die gleichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung der Union beständen, infolge
dessen sei auch noch nicht in aHen Fragen 
letzte UebereinstimroUng erzielt wonlen. Die 
Annäherung der Auffassungen habe aber grö
ßere Fortschritte erzielt, als man vorher er
wart~ ~ 

„ 
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7 vom 8 . 2 . l g11? 

Union Deutschland 
geJl)einschaft der CDU und CSU für alle Zonen gegründet 

unserem Berichterstatter 

'der zweitägigen Vierzonentagung 
de CDU in Königstein bei Frankfurt, 

en. lebhafte und oft politisch·drama-
1sche Debatten, nur unterbrochen durch 

rzahJ.reiche Ausschußberatungen, bis in 
die Nachtstunden beider Tage dauerten, 
wurde schließlich eine Arbeitsgemein· 
schaft der CDU- und CSU-Organisation 
für ganz Deutschland konsHtuiert, die 
„die ständige Zusammenarbeit der ein
zelnen Parteiorganisationen sichern" soll. 

In den vorläufigen Vorstand, der aus 
neun gleichbereclttigten Mitgliedern be
steht, wurden berufen: Für die sowjeti
sche Zone und Berlin: Jakob Kaiser und 
Ernst Lemmer (Berlin) und Professor Dr. 
Rickmann (Dresden); für die britische 
Zone: Dr. Adenauer (Köln) und Dr. Holz
apfel (Herford); für die amerikanische 
Zone: Dr. Joseph Müller (München) und 
Dr. Köhler (Wiesbaden); für die französi
sche Zone: Ulrich Steiner (Südwürttem
berg). Ein weiterer Vertreter der fran
zösischen Zone wird noch benannt. 

Das offizielle Kommunique setzt sich 
für die politische und wirtschaftliche Ein
heit Deutschlands mit einer föderalisti
schen Verfassung ein. Ferner wurde eine 
Entschließung . zu dem bevorstehenden 
Friedensvertrag mit Deutschland gefaßt . 

Nach Schluß der Konferenz gab in ·den 
späten Abendstunden der Vorsitzende der 
bayrischen CSU, Dr. Josef Müller, unse
rem Korrespondenten eine Erklärung ab, 
in der es heißt: 

Die „Union Deutschland" ist demokra
tisch aus den Unionen der Länder hervor. 
gewachsen. Sie ist föderativ gegliedert, 
ebenso wie auch das neue Deutschland 
föderativ gegliedert sein wird. 

Der Vornitzeooe der CDU der Os1zone, 
Jakob Kaiser, erklärte u. a.: „Unter dem 
Gesetz europäischer Gesundung machen 
wir uns bereit, Deutschland ein neues 
soziales Gesicht zu geben. Das große Un
glück, das unser Volk betroffen hat, 
macht uns den radikaJen Neuaufbau 
leicMer. Wir sind durch Hitler und seine 
verbrecherische Politik ja fast schon eine 
klassenlose Gesellschaft geworden. Die 
Spannungen, die die Union in sich trägt, 
sind Spannungen, die das ganze deutsche 
Volk in sich trägt. Man kann sie positiv 
und negativ zum Au&trag bringen. Das 
deutsche Volk hat zwei Hände. Es behält 
keine Hand versteckt in der Tasche, son· 
dern es streckt die eine Hand nach Osten, 
die andere nach Westen. Es will Ver· 
söhnung und den Frieden der Wel1 und 
in ihr eine Heim,at, nicht eng ab· . 
geschlossen, sondern geöffnet für eilt. 
neues Eur~pa zu werden."· ,_,....,1.rt..!±u:....J 

• 
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"B rliner Zeitung" 
Nr . 33 om 8·. Februar 1947 

1,J\ gemelnschaft CDU-CSU" 
KÖilfgsteln "(Taunus), 7. Februar (ADN). 

Vertreter der Christlich-Demokratischen 
Union der vier Besatzungszonen Deutsch
lands wählten auf einer Interzonen
Arbei tstagung in Königstein im Taunus 
den Vorstand der „Arbeitsgemeinschaft 
der CDU und CSU". Dem Vorstand ge
hören Jakob K11lser Und Ernst Lemmer, 
Berlin; Pro.f. Heinrich Hickmann, Dres
den; Dr. Josef Müller, München; Dr. 
Erich Köhler. Wiesbaden; Ulrich Steiner, 
Lauchheim-Württemberg; Dr. Friedrich 
Holzapfel, Herford, und Dr. Konrad 
Adenauer, Köln, an . 
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"Telegraf" 
Nr . )4 vom 9. Februar 1947 

CDU gegen Separatismus 
DPD Köln, 8. Februar 

Das Bekenntnis :z:ur organisch gegliederten Ein
heit Deutschlands und die Abfehnung jeder sepa
ratistischen Tendenz werden in einem Abschluss
Kommunique unterstrichen, da~ der neue Vorstand 
der CDU-Arbeitsgemeinschaft Deutschlands auf 
seiner Tagung in Königstein fasste. "Von dem 
Inhalt der kommenden Friedensregelung wird in 
hohem Masse der Erfolg einer notwendigen Er
neuerung des deutschen Volkes abhängen", so 

, heisst es in dem Kommunique. „Mit ernster Sorge 
erkennen wir, dass breite Kreise unseres Volkes 
die Hoffnung auf eine menschenwürdige Existenz 
aufgeben und der Ver:z:weiflunE, preisgegeben wer
den." Der CDU-Vorstand Deutschlands erklärt 
seine Bereitschaft :z:ur vollen Wiedergutmachung, 
„jedoch muss· dem deutschen Volk eine gesicherte 
Ernährungsgrundlage und eine ausreichende indu
strielle ' Betätigungsmöglichkeit für seine Selbst
versorgung und ein Export, der ihm die Bezah
lung der notwendigen Einfuhr ermöglicht, gegeben 
werden": Zur Regelung der deutschen Gren:z:fragen 
erklärt die CDU-Arbeitsgemeinschaft, dass der 
GninMat:z: des Selbstbestimmungsrechtes der Be
völkerung gewissenhaft beachtet werden müsse~ 

• wenn . aamit die Spannungen unter den Völkern 
endgüTHg bes~itigt werden solien. In be:z:ug auf die 
Verfassung Deutschlands heisst es in dem Kom· 
munique, dass sobald wie möglich die Einheit 
Deutschlands wiederhergestellt werden müsse, und 
class J .iierzu eine gesamtdeutsche Verfassung not· 
wendig sei. Die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der Länder gegenüber dem Reich soll auf födera
listischer Grundlage festgelegt werden. 
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rxonale Arbeitsgemeinschaft der CO 
Das Ergebnis der Tagung in Königstein 

~Z J.'rankfurt/llain, 8. Februar (F.;!g. Mel<Ji'.) , äußere Neuordnung des deutschen Volkes zuge-
Ats. Ergebtlis der ~eitägigen Ve-.rb11ndl11ngen. tallen . . Die Spannungen. die sie in sich trage, 

der CDU im Kurhaus m Königst&in/Taunus' . seien auch Spannungen d,es gesamten Volkes. 
i t ein erster Schritt zum Zusamm~n::>ch!uß der Ernst Lemmer äußerte ich einem Pressevel"
CDU-Organii>ialionen aller vier Be.salzu11gszonoo treln ~~geniiber, die ynion hätt~ ~ls Partei im 
Deutschlands vollzogen worden. Es wurde eine alten Srnne noeh weht konstituiert wetden 
deut ehe Arbeitsgeme•i1ns1:hart der Cbristiich- Mnnen, da die reehUichen Voraussetzungen 
Demokratischen und Chri.>l!ich-Sozialen Union ohne Genehmigung des Kontrollrats daftir noch 
Deutschlands ·gegründet, die uus 21 Mitgliedern ~ich\ gegeben seien. Prakti Ch könne aber die 
besteht. Als Führung:sorg.an wurde ein neun- Jetzt gegründete Arbeil gemeinschart als die 
köpfiger Voraland gewi\hll, dem .Jakob Ka iser K.ou~litu!erung einer über die Zonengrenzen: 
lind Ernst Lemmer. Berlin, Prof. Hickmann, lnnausreiiehenden großen deutschen Partei an
Dresden, für die britische Zone Dr. Adenauer gesehen werden. Wenn auch in den verschiede
Köln, und Dr. Holzapfel. Herfor<l, für die ameri~ · J~~n ~onen ni.cht die gleirhen Voraussetzun11: n 
kauische Zone Dr. J~ef Müller, München„ und fur die Entwicklu~ der Union beständen und 
Dr. Köhler, Wiesbaden für die französische cUiher auch noch nwht in allen Fällen die letzte 
Siidzone Ulrirh Sleiner.' Laubheim, angehören. Uebere~nstim~?llf.t erzielt worden sei., so habe 
Für die französische Nordzone soll nooh ein d_och die Annaherung größere Fortschritte er-
Vertreter nominiert wer<len. zielt, als man ZWlächst erwarten konule. 

In den Beratungen wurde die Notwendigkeit 
einer gesamtdeutschen Verfassung übereinstim
mend festgestellt. Ein V rfassungsau~ chuß er
hielt den Auftrag, die Grundlagen einer Ver
fassung a,ul der Linie e<inee gesunden Födera
lisnms auszuarbeiten. Der Grundsatz der Ge
waltentrennung in Gesetzgebung, Recht
sprechung u11d Verwaltung soll in der Ver-

, fassung festgehalten werden. 
In außenpolifücher Beziehung vertritt die 

Arbeitsgemeinschaft in einer EntsC'bließuug die 
Auffassun~ der Unteilbarkeit dt'<i Friedens nnd 
den Grunrlsät.zen der U. als dem ~ittlicben 
Kem einer künftigen Weltordnung. Tlinsiieht
lich der Grenzen müsse der Grundsatz des 
Selbstbeslimmungsreehtes der Völker gewissen
haft beachtet werden. 

Jnkob Kaiser erk lärt e, der CDU sei eine 
lcberuse1)1lscbeidende Rolle für di~ innere uud 

• 
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"Neues Deutschland" 
N~ . 35 vom 11 . Februar 1947 

in ·volle-.;· Erfolg Dr. Adenau 
Zur Bildung der „Arbeitsgemeinschaft" CDU - CSU in lönigstein . 

enngleich das Kommunlque, das als Er- sichtlich ' Dr. Adenauer, der hier das Gesetz 
bnis der Zonentagung der CDU im Kur- des Handelns diktierte. 

aus zu Königstein veröffentlicht wuri;le, be- . Verwunderlich erscheint, daß in dem Kom
trächtliche Lücken aufweist, so bietet es doch munique die Frage der Sozialisierung, die doch 
genügend Anhaltspunkte, die einige Berner- gegenwärtig innerhalb der CDU Gegenstand 
kungen lohnend erscheinen lassen. Unter Be- ernster Debatten ist, keine Erwähnung fand. 
rücksichtigung des Kräfteverhältnisses der Man kann wohl kaum annehmen, daß es für 
Parteien Jakob Kaisers, Dr. Ade n - die Anhänger der CDU ohne Interesse wäre, 
au er s und Dr. Josef M ü 11 er s war wohl zu erfahren, wieweit der Sozialisierungsvor
kaum eine Koordinierung der Politik der CDU schlag Dr. Adenauers, bei dem Dr. Dink e 1 -
bzw. CSU in fortschrittlich demokratischem b ach Pate stand, gediehen ist. Oder hat sich 
Geiste zu erh0ffen; das Domiuieren westlicher die Zonentagung der CDU in Königstein all
und ,südlicher Auffassungen ! tand von vorn- gemein den Ausspruch Dr. Adenauers zu/ 
herein völlig außer Frage, und dem Beobachter 
bleibt lediglich vorbehalten, den Grad der 
Konzessionen, zu denen sich die Berliner De-
legation der CDU gezungen sah, festzuhalten. 

Schon allein die Tatsache, daß die Tagung 1 

über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 
nicht hinauskam, zeugt von der tiefen Kluft, 
dte sich innerhalb der CDU" aufgetan hat. Die 1 
Begründung, die Ernst L e m m e r für das 
Scheitern der Konstituierung einer einheit
lichen Partei anführt, soll offrnbar von der 
inneren Zerris~enheit der c1;:m ablenken und l 
verdient deshalb nicht sonderlich erwähnt zu 
werden. 

Ganz den Ergebnissen auf organisatori
schem Gebiet entspricht das Resultat, das die 
übrigen Beratungen zeitigten. Wenn man in 1 

Königstein b;n Hinblick auf die Moskauer 
Konferenz der Auffassung huldigte, . der Er
folg der notwendigen Erneuerung des deut
schen Volkes hinge von der kommenden Frie
densregelung ab, so hat man hier das Pferd 1 
am Schwanze aufgezäumt. Daß es so etwas 
wie eine eigene Verantwortung gäbe - vor 
allem einer Partei, die sich christlich und 
demokratisch nennt -, auf den Gedanken ist 
man anscheinend nicht gekommen. Dafür 
machten sich aber bezüglich des staatlichen j 
Aufbaues und der staatsrechtlichen Gestal
tung Deutschlands fest fundierte Anschau
ungen geltend. Die Forderungen nacl\_ Ab
grenzung der Kompetenzen der ' Länder ge
genüber dem einheitlichen Staat, der nach 
~ , gesunden" föderalistischen Prinzipien er
richtet werdijn soll, und nach Gewaltentren
nung in Gesetzgebung, Rechtsspr~chung und 
Verwaltung zeigt, wessen Konzeptionen zum 
Grundsatz erhoben wurcl.e11.- Es war offen-

eigen gemacht: „Sozi;Jein. Scb.l 
wort geworden wie Jl ag, 

Nach Abschluß deriußerte . 
~rnst L~mmer .~ine~ter geg!~~ 
uber: „Die Annaheruen Zon 
parteien) habe gröfte eru e

1
n

a]s man zunächst ~." W ecJ; 
allem, was wir bislnentagua l 
in Erfahrung brin{at es d ng 
Anschein, als ob sittung en 
genähert" hat: diejers a~,an
Dr. Adenaul"r~ . / ~e 



"Neue Zeit" 
Nr . 35 vom 11 . Februar 1947 

Die·Tag ng on 
Arbeitsgem~ch!11t der Union aller Zonen gebildet 

Wir haben bereltll knn Dber 4~ Könlptelner 
Tagunr der Union llerlchtet. Im folgetden geben 
wir den offiziellen Tagunl?!'bertrbt Im Wortlaut: 

Die Vertreter der Christlich-Demokratischen 
Union und der Christlich-So„jalen Union aus 
allen Zonen Deutschlands versammelten sich am 
5. und 6. Februar in ~{önigstein/Ts. zu einer 
'f'.~ung, liei der eine Arbettsgem~Jnscbaft kon-
stituiert wurde. . 

Diese Arbeitsgemeinschaft wird die ~tänd1g.e 
Zusammenarbeit der einzelnen Parte1orgam
eationen und ihre politische Ueberelustimmung 
sichern. 
Ein~timmig wurde die Wahl des folgenden 

Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft beschlossen: 
Dr. Konrad Adenauer, Köln 
Dr. Friedrich Hqlzapfel, Herford 
Pro!. Dr. Hugo Hickmann, Dresden 
Jakob Kaiser, Berlin 
Dr. Erich Köhler, Wiesbaden 
Ernst Lemmer, Berlin 
Dr. Josef Müller, Mllnchen 
Ulrich Steiner, Laubheim/Württemb< 1 g. 

Zur außenpolitischen Lage wurrle mit allen 
Stimmen fo1'~ende Erklärun!I beschlossen: 

„Die Arbeitsgemeinschaft der Christlicb
Demokratischen und Sozialen Union Deulsch
lancls begrüßt es, daß die Mächte den Ueber
gang von der Waffenruhe zu einem Friedenszu
stand vorbereiten. 

Sie bekennt sich zur Unteilbarkeit des Frie
dens, und sie hofft auf die Schaffung einer 

dauerhaften Weltordnung, in der ein freies und 
friedliches Zusammenleben aller Völker ge
währleistet ist. 

Die Union betrachtet die von der Organisation 
der Vereinten Nationen verkörperten Grund
sätze als die sittliche Norm .des künftigen Welt~ 
friedens, : . 

Nur in ihrem Rahmen kann sich jene echte 
Gemeinschaft der europäischen Völker entfal
ten, die Deutschland in seiner Lage zwischen 
Ost und West erstrebl 

· Die Union wirq alle Kräite fiir eine echte 
Demokratisierung Deutschlands einsetzen als 
Grundlage der endgültigen Abkehr von mili
taristischen und nationalistischen Traditionen. 

Von dem lnihafrt der kommenden Frileidens
ra~lllllg wird i!J1 hohem Maße der ETfolg der 
notwendigen geistigen Erneuerußll des deut
sclten Volkes abhängen. 

Mit ernster Sorge sehen wir, daß weile Kreise 
unseres Vd'Jces die H<>tfnmng auf eine menschen
wündiige Existe.ntL aruigebe11 ood der Verzweil
lung preisgei;~ben werden. 

Gerade in di~m Zusammenh:mg weisen wir 
auf das Problem der de'Ulschen Grenzen hin, 
das mit den Massenausweisungen von Millionen 
Deutschen so unibiei!V'o!l verbiunden ist. 

Wir nehmen die Pflicht zur Wied•ergut
machung au.f uns, aber das deutsche Volk 
brauc-ht eine gesicherte Ernähruru~.sgnundlaige 
und ei.r.oe ausrelcibende industrielle Bellltigungs
möglichke'it für seine Seilbstversorgu~ <und 
seinen Export, der i.Jlm die Bezahlung der not
wendigen Ein.fahren ermöglicht. 

Nur dann wird das deutsche Volk, das nicht 
zum ständigen Kostgänger der Welt absinken 
will, von seiner Hände Arbeit lie-b-en können„ 

Bei der Veränderung geschichtlich gewor
dener untl 11oatUrlicher Gre=en muß zugleich 
der Grundsah: de-s Selbstbestimmungsrechts de-r 
Völker fl'ewissenhabt beachtet werden, wenn 
die Spannuniren <unter den Völkern endgültig 
b<e~eitigt werd,em i>ollen. 

Im selbsbierständlichen Bekenntnis zur 
organisch g~Jiederten Einheit Deutschlands 
leimen wir jede separatistische Tendlem.z ab. 

Wir appellierert an die Weisheit der Siegier
m!ichte, durch eine weitsc.ha.uende Polltlk das 
Leben und die Freiheit des deutschen Volkes 
und den Frieden unseres Erdteir.•es inmitlen der 
neuen. Gemeinschaft ldier Völker der Welt zu 
sichern." 

Zur külllftigen Verfasgung Deutschlands 
brachte<n die Verhandlungen der Arbeitsgemein
schaft ühereinstimmend z11m A'Usdruck, d!lß so
illlld wi1e möglich die ELnheit Detu1~"chlam<ls 
wieder heri!"esiellt werden muß, un<l daß hierz.u 
eine gesamfrleutsch.e Verfassung notwendi~ ist. 
Zu diesem Zweek "~uirde ein Ver f a s Sl\l n 1g s
aus s r h u ß elrurnsefzt und mit d·er Ausarbei
tung idter Grundl:!.ge.n einer deutschen Y er
fassnng bMQJ!tra.gt. N11ohdem bereits früher 
p-rund~ätzlirhie Einmü tizkeit üb Pr eine födera
Jisti~rhe Olieder.ung Deutschl:mds erz.iJelt wor
den war, soll jetzt das Verhfülnis De-ntsch~ands 
zu seinen Gliedern fesl:gef1?-gt und die geyPn
s~lti~l' Z11~tändirkeit a.bgie1gren7.t werd~n •. Der 
Gl"und!latz dl?'r 'I'r€n'!l~m~ der Gewalten in Ge
set;n: hung, Re;-Jitq>re<:hun.g und Verwaltung 
muß klar durch17dii.hrt werden. 

Außerdem nahm die ArbE>l!sizemeinschaft 
Steolltrp~ m1 den Fra~en der Entlassung der 
Krie!rSf!Pfangene.n und zur Enln<l\zifizi<>nnq. 

Die Zu;iammenfas„un2 ~ämtlicher Orcranisa
tione•n in dieser Arbelts!Zlemeinc:rhaft 'l'l'i'!"d der 
polili~hoen Arbeit der Union für die Zukunft 
des dou~sd1€!1. Volkes erhöhte Bedeutung geben. 



"Tagesspiegel" 
Nr . 35 vom 11 . Februar :91-7 

CDU für Föderalismus. Der neue Vorstand der CDU
Arbeitsgemeinschaft betonte in dem Abschlußkommu
nique der Tagung in Königstein die Bereitschaft zur 
vollen Wiedergutmachung. Die CDU appell iere an 
die Weisheit der Alliierten, durch eine weitschauende 
Politik das Leben und die Freiheit des deutschen Volkes 
,und den Frieden Europas zu sichern. Eine gesamt
deutsche Verfassung sei notwendig, um sobald wie 
möglich die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. 
Die CDU werde daher einen V e r f a · s s u n g s au s -
schuß bilden, der die Zuständigkeiten der Länder 
gegenüber dem gesamtdeutschen Staat auf f ö d .e r a -
1 i s t i s c h er G r._!.l n d 1 a g e abgren~ep solle.. (DPD) 

I 
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11 estfsll1npost" 
Nr . 12 vom 11 . Februar 1947 

G . t c' ou· 1·0 a··11en Besa::i~s C1~~r';~Iä~~ J.e~ts~hi~ ee1n e . g~g ~:ebdö~~de~it K~ 
. . . . re1ch abgewehrt worde71 
Sta··nd1'ge Arbe1'tsgemeinsdlaft zwisdlen CDU und CSU - Beken1 Man kann di" Erklär 

. 'trums, die, statt des s 
K IJ n i g.s t e i h (Taunus), 10. F~br. (Eig. :Ber.) 

Die Vertreter der ChrlstUch Demokrati
schen nnd Christlich Sozialen Unton aus 
allen Zonen Deutschlands versammelten · 
sich am 5. und 6. Februar In Königsrein 
(Taunus) zu einer Tagung. die ~lt einer 
Arbeitsgemeinschaft komtitulert wurde. 
Diese Arbeltsgemeln<1chaft wird die stin
dige Zusammenarbeit "Cler elnzelnen Ar· 
beitsorganisatlonen und ihre · politische 
Uebereinstimrimn~ sichern. ~ 

Einstimmig wurde die Wahl des folgenden 
Vorstandes der Arbeitsgj:!meinscbaften be
schlossen: Dr: Konrad A den au er, Köln. 
- Dr. Friedrich Ho 1zapfe1 , Herford. -
Professor Dr: Helnr. Hi c km !l n n, Dresden. 
- Jakob K a 1se.r 1 :Berlin.-;- D'r Erich K Öhr 
l er" WiesJ?aden - Ernst i;. e m m e .r : _''.Ber
lin. - I)r. Josef M ü 11 er. Mililchen. - Ul
rich St e 1 n er Laubheim (Württemberg). 

A hl„'!inu.n'l ~rdf'r 
senara'fistischen Tend«>nz 

. rungsprä;;:denten die Q 
Volk braucht eine g es f.c,h e rt e E ~näh ·sehe Unioa angreift, n 
r u n g s g rund 1 a g e und eine ausreH;henli~trächtlgen Versuch p Ja 
industriell!! Betätigungsmöglichkeit für seim g 1 f.t u n g der öf f 
Selbstversorgung und seinen Export, der ihrrn u n g bezeichnen. 
die Bezalilung der notwendigen Ein~uhrex Die auffälllge Art m! 
ermögllcht. Nur dann wird das deutsche Volk trum die- bekenntnlsR 
das Iticht zum ständigen Kostgänger der Wel schont um stattdessen 
absibken will, von seiner Hände Arbeit lebe1 deren • Schulprogramm 
können. Bei der Veränderung der geschichtNeuen Zentru,ns nicht i 

.· lieh gewordenen und natürlichen Grenze1 tigt erneut, wie llehr dli 
muß zugleich d e'r G r u n d s a t z d e einem Anhängsel der SF 
Se1bstbe'stimmu.ngsrechts de der.es auchim ' Lsndtag 
V ö 1 k er gewissenhaft beachtet werder. bei jeder ,Gelegenheit 
wenn die Spannungen utiter den Völkern end macht. 
gültig 'öeseitigt werden sollen. Im selbstver. 
ständlichen Bekenntnis zur organisch geglie· 
derten Einheit Deutschlands 1 eh n e n w i 1 
jede separatistische Tenpenz a~ 

'wir appellieren an die W~isheit der Sieger· 
rl)ächte, durch ·eine ·weitschauende Politik da1 

Waffe de 
Leben und die Freiheit des deutschen .Volk,e1 F'ort3etz11-n17 v 
und den Friede~ unseres Erd~~iles inrnjtter·zu ~~be.n. Tm Gegensatz 
der neuen Gemeinschaft der Volker der Wel den Klassenkampf ab ur 
zu sichern.'' Meinunl"; -daU Religio~ ~ 
' Gesamtdeutsche Vertassung! in die~em Zusammen! Zur außenpolitischen .~a~e .wurde mit allen - - · · ' >ter auf den bekannt~n E 

Stll"'lmen fol<'end„ Erklanm~ besch1Msen: 1 Zur künftigen, VerfaSS\l11g Dentsch.landspräsidenten Fr!es rln, d1 
. , „Die Arbeitsgemeinscliaft der. Christlich brachten die Verhandlung~n der Arbe1tsge•t er n p. b s t im m u n g 
Demokratischen u. Christlich Sozialen Union _meinschaft übex:elµstiP.l~~nd ~ Ausdruc~·f e 

5
sI

011
e11 e s c h u J 

Deutschlands begrilßt es n<1ß die Mächte den 1 daß sqbald wie mc;iglich ~he E l n h e 1 ~eeharnischten Einspruc· 
'ueberl(aDE! von der Waffenruhe zu einem Deuts c b 1 a i;i d s w 1 e d e .r li er g es tel l't„POST" habe das Kabl 
Friedenssjand vorbereiten· Sie be)rennt sich werden muß und daß hi~rzu eine g es am~ -westfalen $'etagt und d 
Zl,II U n ( e 1 1 b a r k e 1 t d e s F r 1 e d e n s , a e u t s c h e V e r f a s s' u n g . n o t 'f e n d 1 g~ierungspr.dsldenten als 
und sie !,offt auf die. Schaffun~ einer dauer- ist. zu diesem Zweck wurde em Verfassun~~-Der Kultu:minister halJ 
haften Weltordnung, in .der ein freies und ausschuß eingesetzt lmd mit der Ausarbe1-Drdnun1 unterschrieben,

1 friedliches Zusammenleben aller Völker ge- tung aer Grundlagen einer deutschen Verfas.!.über dte Konfessionsscb1 
währlelstet ist. Die Union betrachtet di~ von •Ul\I!! beauftraE!t. Jahr bestehen bleibe._ 

' der Organisation der Vereinten Nationen~ 
förderten Grundsätze als die sittliche Norm 
des künftigen Weltfriedens Nur In ihrem 
Rahmen kann sich jene eclite Gemeinschaft 
der europäischen Völker entfalten, die 
Deutschlapd in seiner Lage zwischen Ost und 
West erstrebt. Die Union wird alle Kräfte für 
eine echte Demokratisierung Deutschlands 
einsetzen, als Grundlage der endgültigen Ab,. 
kehr von militaristischen und nationalisti-
schen Tradi-tionen. . 

Von dem Inhalt der kommenden Friedens• 
regeiung wird in hohem Maße der Erfolg der 
notwendigen geistigen Erneuerung des deut- 1 
sc;hen Volkes abhängen, Mit ernster Sorge 
sehen· wir daß ·weite Kreise unseres Volkes 
die H o t in u n g a u f , ein e m e n s c b e n -
w-ü r d 1 g e E x 1 s t e n z a u t g e b e n und 
der Verzweiflung preisgegeben werden. Ge
rade in diesem Zusamenhang weisen wir r.ut 
das p r o b J e m d e r d e u t s c b e n G r e n -
z e n !}In 'das mit den Massenatlsweisi,mgen 
'von MilÜonen Deutschen so unheilvoll ver
bunden Ist. 

' Wir nehmen die P t 1 i c h t d e r W 1 e d er -
g u t mach u n g auf uns. aber das deutsche 
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ie CDU in KQ.nigstein 
' us gut unterrichteten Kreisen der Christlich-Demo

ratis c;_hen Union wird uns geschrieben: 

„Jene große, tiefe Erschütterung, die man als Wirkung 
des Zusammenbruches erwarten konnte hat leider bei 
uns im ~üdwe~ten di~ breiten Massen der Bevölkerung 
nur weil.lg beruhrt. Sie leben deshalb ein wenig in der 
Vorstellungswelt der Vor-Hitlerzeit mit dem Wunsch 
nach geordneten Besitzverhältnissen und - ganz offen 
h~raus. - auch nach einer, gewissen Bequemlichkeit." 
Emer Jener CDU-Delegierten, die zum ersten Male auf 
etner g e m ei n s a m e n T a g u n g a 11 e r z o n e n er
schienen waren, ein Mann aus der französischen Zone 
sp!ach in einer Privatunterhaltung dieses Urteil übe; 
sei~E7 Landsleute aus, das zugleich die Grenzen seiner 
politischen Bewegtµlgsfreiheit zeigen sollte. Aber wenn 
man den Kreis der in Königstein im Taunus versammel
ten Arbeitsgemeinschaft genauer beobachtete so konnte 
~an aus diesem Worte n0ch weitere Schlußfolgerungen 
ziehen. Es war charakteristisch für die Gesamt
atmosphäre so vieler bewußter und unbewußter Unter
~chiede, die in der Entwicklung der einzelnen Zonen 
i?reJ'! Ursprung haben. Eine Zusammenkunft von Poli
til~ern a~s all.en Teilen Deutschlands trägt heute -
mogen die Teilnehmer auch sämtlich einer einzigen 
P~rtel· angeh_ören - ein wenig den Charakter einer 
d l J?. 1 o m a t l s c h e n K o n f er e n z. Das gilt für die 
zuruckhaltende Vorsicht und das mißtrauische Abtasten 
wo~it sich. die Delegierten begegnen, aber auch für di~ 
N~igu?g, ~ich hinte~ der B_egrenztheit ihrer Aufträge, 
wie em Diplomat hmter semen Instruktionen zu ver
schanzen, und für die verschiedenen Sprache~, die ge
~prochen werden, weil mit dem gleichen Worte vielfach 
Jede Zone einen anderen Sinn verbindet. 

Aus. dies_en Voraussetzungen wird schon ersichtlidi, 
d~ die Vier-Zonen-Zusammenkunft der CDU aus der 
d!e Ko_nstituieru?g einer Arbeitsgemeinschaft hervor
gmg, nzcht nur m lauter Harmonie verlief. Das hatte 
wohl a~ch nieman.~ erwartet. Im Gegenteil, man hatte 
allgemetn. das Gefuhl, daß die einzelnen Gruppen sich 
auf Ausemandersetzungen um Grundsätze aber auch 
um Machtpositionen v5rbereitet hatten. CDU und CSU 
st~llen, wenn sie als eine Gesamtheit angesehen werden 
konnen .. heute durch die Zahl ihrer Wähler einen ganz 
wesentl~chen Faktor, für manche Fragen vielleicht den 
entscheidenden Faktor, Im politischen Kräftespiel 
Deutschlands dar. Deshalb geht, was zur Zusammen
b'."llung. oder Auseinanderlösung dieses Faktors beiträgt, 
di!l- wei~ere. Oeffentlichkeit an. Aber bereits In der 
P~age, wie die CDU zu einem für ganz Deutschland gleicli 
wirks8;1Ilen .Instrument gemacht werden könne, trennen 
sich. die Geister, Der Kampf etwa zwischen Sozialdemo
kr~t1e und CDU spielt in den westlichen Zonen eine weit 
großere ~olle _al~ in Ostdeutschland, wo keine Sozial
demokratie existiert, oder als in Berlin, wo die ge
gebenen Tatsachen sogar manchmal beide Parteien ver
anlas~en, taktisch zusammenzugehen, Darum wollen die 
Westheben Zonen di? Aufgabe der CDU, wie sie sie 
verstehen, mehr regional beschränken. Sie möchten 
we~~r durch das . ~!ogram~ noch durch die praktische 
Pohtlk Unpopulantat bei ihren Wählern riskieren falls 
etwa nur dad_urch die Position der Partei über' ganz 
Deu.tschland htn zu stärken wäre. Jedenfalls spielt der 
GesichtsP.unkt „Das köm~en wir unseren Wählern nicht 
zumuten . oder „Das wurde uns unmittelbar vor den 
Wahlen i~ der britischen Zone allzusehr belasten" im 
Westen eme viel größere Rolle, als man Im Osten er
wartet hatte. 

Die Königsteiper Tagung hatte eine 0 r g an ! s a. 
t o r .~ s c h e und eine pro gram m a t i s c h e Aufgabe. 
Z~nachst .so~~te eine neue Form gemeinsamer Arbeit für 
d1~ ~arte1grundungen gefunden Werden, die sich selb
~tand1g u~d auch unter Abweichun~ im offiziellen Namen 
m den emzelnen Teilen Deutschlands gebildet hatten 
Wenn ~erlin dabei den Anspruch erhob, daß der Ge~ 
dan~e emer Zusammenfassung früher politisch und kon
fessionell izetrennter Kräfte l.n einer Union zuerst auf 

diesem Boden entstanden ;ei, so legten die Vertreter der 
anderen Zonen Wert darauf, von einer G 1 eich zeitig
~ e i t aller Unionsgründungen zu sprechen - was in
direkt auf die Ab weh r ein es etwa i gen B er -
1 i n e r A n s p r u c h es hinauslief. Der Furcht vor Ber
liner Ansprüchen auf der einen Seite stand also auf der 
anderen das Gefühl gegenüber, Berlin sei durch die 
Macht der Tatsachen, die hauptsächlich Ln der Existenz 
des Alliierten Kontrollrates in dieser Stadt begründet 
sind, nun einn:tal tier geeignetste Boden für deutsche Poli
tik in einem größeren Sinne. Das organisatorische Ziel 
konnte unter solchen Umständen keinesfalls ähnlich wie 
bei anderen Parteien durch die Bestätigung einer festen, 
etwa gar personellen, Spitze erreicht werden. Der Aus
weg eines „Direktoriums" oder eines „Bundesrats" er• 
schien für deutsche Parteiverhältni66e zu ungewöhnlich, 
so daß es schließlich zu einem „Vorstand" kam, einem 
v i e 1 köpf i gen Gremium, das wiederum n ich t 
der Vorstand etwa der Unionen als solcher ist, sondern 
nur der Vorstand einer Arbeitsgemeinschaft. Ein Unions
vorstand, so meinte man1 würdeo eine gesamtdeutsche 
Partei bedingen, und gesamtdeutsche Parteien seien 
durch den Kontrollrat noch nicht zugelassen, wenn auch 
"die sozialdemokratische und die kommunistische Partei 
scho.n in ihren Namen den gesamtdeutschen Anspruch 
verkörpern. Man sah im Kreise der Beteiligten ip der 
gewählten Form nicht unbedingt einen Nachteil gegen
über den anderen Parteien. Die CDU habe, so hieß es, 
den Grundsatz ein~r föderalistischen Struktur des künf
tigen deutschen Staatswesens anerkannt; es entspreche 
ihm, wenn man auch bei dem Aufbau der eigenen Partei 
föderalistisch handle. Ein vielköpfiges Gremium kön.ne 
außerdem die Meinungsverschiedenheiten in sich selbst 
klären, anstatt daß einem Parteivorsitzenden Kritik und 
Beschuldigungen enfgegengehalten werden müßten. 

Dies erscheint soweit ganz logisch bei dem Charakter 
einer Partei, die nicht wie Sozialdemokraten oder Kom
munisten auf ehemalige Programme oder Organisations
formen zurückgreifen kann, sondern versucht hat, etwas 

. .Neues zu entwickeln. Aber eine Eigentümlichkeit ergibt 
sich daraus, daß man wegen der gegenseitigen Hemmun
gen und des gegenseitigen Mißtrauens auch n ·I c h t dazu 
gelangte, sich auf einen festen Si t z der Partei zu 
einigen. Die Arbeitsgemeinschaft als Zusammenfassung 
der verschiedenen Unionen wird bald in der einen, bald 
in der anderen Zone tagen. Manche Teilnehmer erinner
ten daran, daß ja auch das a 1 t e deutsche Reich keinen 
festen Sitz geliabt habe, sondern in der Blüte des Mittel
alters das Regierungsgeschäft sozusagen im Umher
ziehen geübt worden sei. Es würde aber eine Verken
nung der wahren Situation bedeuten, wollte man für 
'diese Kompromißlösung nur sachliche Gründe suchen. 
P er s o n e 11 e Dinge spielen dabei eine mindestens 
nicht weniger wichtige Rolle, und dieser Komplex der 
personellen Auseinandersetzung schob sich als dritter 
Punkt zwischen die organisatorische und die program
matische Frage. Die Wahrheit Ist wohl, daß weder das 
Organisatorische noch auch das Programmatische für die 
Dauer befriedigend gelöst werden kann, wenn nicht über 
die · personellen Gegensätze, Ehrgeize und Fähigkeiten 
klar entschieden wird. In Königstein waren leitende 
Unionspolitiker aus allen vier Zonen anwesend. Das erste 
Auftreten der Delegierten aus der f ran z ö s i s c h e n 
Zone affenbarte, daß man in mancher Hinsicht nicht nur 
wie bisher von drei Unionen - der berlinisch-ostdeut
schen, der nordwestdeutschen und der bayerischen -, 
sondern mindestens von v i er Unionen, wenn nicht gar 
von fünf sprechen müßte, da die ausgleichende h es s i -
s c h e Richtung sich wieder In manchem Charakterzug 
von der v i e 1 g et e 11 t e n bayerischen Union, ebenso · 
aber auch von der Union In der französischen Zone 
unterscheidet. 

Indessen hat sich in dem vier- oder fünffachen Rich
tungsstreit der G e g e n s a t z A d e n a u e r - K a 1 s e r 
als beherrschend für die Beurteilung der Union erwiesen. 
Und so sehr sich inzwischen gezeigt hat, daß starke und 
beachtenswerte Persönlichkeiten auch aus anderen 
Zonen - gleichviel ob at·s Berufung oder nur aus Ehr
geiz - eine Rolle zu spielen suchen, so sehr ist doch 
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äer Zweikampf A'denauer-Ke.iser Mittelpunkt aller Aus
einandersetzungen geblieben. Wenn dieset Zweikampf 
sich nicht nur auf Entfernung in öffentlichen Reden und 
Erklärungen oder auch im Briefwechsel, sondern in der 
persönlichen Begegnung' abspi elt, wie es bei der jetzigen 
organiE,atorischen Lösung des öfteren der Fall sein muß, 
werden die Gegensätze nicht verschleiert werden kön
nen; es geschah übrigens auch in Königstein nicht. Ein 
hartes, erbittertes Gegeneinander hat dort wohl manchen 
der nicht voll Eingeweiliten mehrmals geradem erschüt
tert. Ne.eh den Königsteiner Eindrücken ist zu sagen, 
daß Adenauers jahrzehntelange taktische Routine ihm 
sehr zu Hilfe geko'mmen ist, indem er zunächst andere 
Personen als In~trumente benutzte und so einen förm
lichen kleinen Feldzug durchführte, ehe er selbst mit sei
nen eigenen Kampfmitteln halbausgesprochencr Ver
mutungen, Andeutungen, Sorgen i:nd- Mahnungen die 
Haltung der Unbefangenen in jene Richtung gegen 
Kaiser zu zwingen suchte, die ihm richtig erschfen. Diese 
Routine scheint Adenauer in dem ersten persönlichen 
Kampf vor einem größeren Gremium den tatsächlichen 
Er f o 1 g gesichert zu haben. Andererneits ließe sich ver
muten, daß er hierbei doch schon einen guten Teil seiner 
Kräfte und seiner Fähigkeiten eingesetzt hat, während 
Kaiser, den viele der Anwesenden bis dahin überhaupt 
nicht kannten, erst allmählich „in Form kommt", i:m 
einen sportlichen Ausdruck zu gebrauchen. Adenauers 
taktisches Geschick hat die Beteiligten für ihn eingenom
men, jedoch zum guten Teil anscheinend in einer Weise, 
daß 5ie selbst mit sich nicht ganz zufrieden sind und der 
erkannten taktischen Routine Adenauers nachträglich die 
Erwägung gegenüberstellen, bei welchem der beid~n 
Kämpfer wphl das größere moralische !3cwicht liege, das 
gerade die jüngeren Politiker mit ehrlichem Bemühen 
suchen. Das bedeutet, daß der Zweikampf Adenauer
Kaiser sich fortsetzen und seine nächste Phase vielleicht 
i:nter anderen Voraussetzungen stehen wird. 

Es kennzeichnet nicht nur diesen Kampf selbst, sondern 
auch das taktische Geschick Adenauers, daß er weniger 
bei der zweiten Aufgabe der Königsteiner Tagung, bei 
der Ausarbeitung programmatischer Gesichtspunkte, in 
Erscheinung getreten ist. Adenauer hatte offensichtlich 
erkannt, daß er in programmatischer Hinsicht manche 
Konzession machen müsse, wenn er sein~ Position halten 
oder gar stärken wollte. Man hatte den Hauptzusammen
stoß in der Sozial i sie r u n g s f r a g e erwartet. Aber 
nirgendwo ist anscheinend eine grundsätzliche gern.ein
same Linie leichter zu erreichen gewesen als in dieser 
kritischen Frage, in der es weniger auf die Theorie als 
wiederum auf die Taktik ankommt. Der Taktiker 
Adenauer hatte aus der einmal gewonnenen Erkenntnis 
offenbar die Konsequenz gezogen, die notwendigen Zu
geständnisse selbständig und von sich aus zu machen. 
So waren unmittelbar vor dem Vier-Zonen-Treffen -
eine eigentümliche Handlungsweise - in Ahlen wirt
schafts- und sozialpolitische Programmbeschlüsse für die 
britische Zone gefaßt worden, die sowohl von der ost
deutschen wie auch von der hessischen Richtung trotz 
abweichender Sprachweise als Diskussionsgrundlage an
genommen werden konnten. Wie das aber werden soll, 
wenn die Diskussionsgrundlage in praktische Arbeit 
übersetzt werden muß, ist eine andere Frage. Zunächst 
jedenfalls konnte im Wirtschafts- und Sozialpolitischen 
zu allgemeiner Ueberraschung Einstimmigkeit erzielt 
werden. Schwieriger war sie in den Ver f a s s u n g s -
f r a gen zu erreichen. Diesen Eindruck gewinnt man 
auch aus -der Lektüre der Verfassungsresolution. Wun
dern könnte sich darüber nur, wer nicht in Betracht 
zieht, welche verschiedenartigen Temperamente bei
sammen waren. Als äußerste Extreme traten hier der 
Historiker No a c k mit seiner romantischen Vorstellun!;( 
von einer künitigeri deutschen Hauptstadt, die auf delll 
Hohen Meißner zu erbauen sei, und dann Jakob Kaiser 
auf, der bekannte, daß er sich zum Föderalismus als 
einer Notwendigkeit der Gegenwart trotz g rund sät z -
lieh und ursprünglich anderer innerer 
U e b erze u g u n g durchgerungen habe. In der Ver
fassungsresolution f eh 1 t eine klare Vorstellung vom Zu
standekommen einer deutschen Verfassung; man weiß 
nicht, ob durch die deutsche Bevölkerung als Trägerin einer 
Souveränität oder durch die Länderregierungen als Trä
ger von Staaten. Es fehlt eine Aeußerung, ob man ein 
gesamtdeutsches Parlament auf Wahlen oder auf einer 
Delegation der Länderparlamente aufbauen will -
Mängel, die zweifellos daher rühren, daß man die Ein
stimmigkeit der Klarheit vorzog und die Entscheidung 
lieber der Fortsetzung einer Zusammenarbeit überlassen 
wollte, als einem ohnehin so schwierigen Anfang, wie 
Ibn schon die Zusammenrufung und Konstituierung einer 
Arbeitsgemeinschaft darstellte. 

Das alles heißt, daß man im Organisatorisclien weiter-

gekommen ist als im Progra=atisclien. Denn die Ein
richtung einer Arbeitsgemeinschaft stellt ohne Zweifel 
einen Fortschritt dar, selbst wenn das Problem der pro
grammatischen Klärung erst jenseits dieser Gründung 
beginnt. Die leitenden Männer der CDU haben ihre Auf· 
gabe darin gesehen, vier oder fünf Strömungen zu einem 
einzigen Hauptstrom zu vereinigen. Das hätte in der 
allgemeinen Erschütterung der Zeit aus einem großen 
Schwung heraus geschehen können; damals aber stan
den technische Hindernisse einer solchen Vereinigung 
im Wege. Wenn sich inzwischen da und dort die Wir
kungen der Erschütterung verzogen und sich statt dessen 
personelle U!Jd regionale . Positionen herausgebildet 
haben, so kann diese Aufgabe nur noch abschnittweise_. 
gelöst werden. Und dabei wird, auch auf die Gefahr 
hin, der einen oc!'er anderen Wählergruppe zu mißfallen, 
in den jetzt gefundenen Gremien der Kampf um pro
grammatische Klarheit beginnen müssen; immer voraus
gesetzt, daß sich in der Gesamtpartei der Wille durch· 
setzt, ein Machtfaktor der gesamtdeutschen Politik zu 
werden, * 

In dem Augenblick, da die vorstehenden Ausführun
gen in Druck gehen, erhalten wir noch den folgenden 
Bericht unseres süddeutschen WG.-Korrespondenten: 

Auf der Arbeitstagung der CDU in Königstein wurde 
bekanntlich ein A r b e i t s a u s s c h u ß gebildet, dessen 
markanteste Ecksteine Dr. Adenauer aus Köln, Ernst 
Lemmer aus Berlin und Dr. Josef Müller aus München 
sind. Schon allein diese drei Namen zeigen die inneren 
Schwierigkeiten, denn Adenauers Union ist nicht ohne 
weiteres mit der christlich-gewerkschaftlichen Kaisers 
oder Lemmers und erst recht nicht mit der eigenwiJJigen 
bayerisch-volksparteilichen, der Müller entstammt, zu 
identifizieren. (Pikant scheint nebenbei, daß gerade 
Müller, der im bayerischen Land'tag durcll. seine eigene 
Partei in die Opposition gedrängt worden ist, der Tagung 

•repräsentativ b~wohnte.) Daß auch die durch Professor 
H i c km an n (Dresden) vertretene Union der Ostzone 
eine besondere Stellung einnimmt, braucht kaum ergänzt 
zu werden. Offenbar ist es auch auf der Königsteiner 
Tagung nicht gelungen, die Divergenzen in den An
schauungen und Absichten zugunsten einer Generallinie 
zu überwinden. Ueber die Meinungsunterschiede in den 
Kardinalfragen der Sozialisierung und des staatsrecht· 
liehen Aufbaues hat man sich mit vorsichtigen Formu
lierungen hinweggeholfen. Gerade das aber müßte die 
eigentliche Plattform eines Parteiprogramms bilden. 
Auch äußerlich traten die Differenzen dadurch hervor, 
daß die bayerische CSU es ablehnte, das von ihr ge
führte Beiwort „sozial" 'Zugunsten von „demokratisch" 
aufzugeben. Sie wird auch künftig unter einem nderen 
Namen auftreten als die Partei in den drei anderen 
Zonen. Bezeichnend ist ferner, daß auf der Tagung selbst 
betont wurde, die verschiedenen Voraussetzungen für 
die Entwicklung der °Union in den einzelnen Zonen ver
hinderten eine Uebereinstimmung in allen grundsätz
lichen Fragen. So richtig es sein mag, daß die 'eine 
CDU (der Not gehorchend, nicht demr eigenen Triebe) 
sich intensiver für die Sozialisierung einsetzt als die 
andere, weil die zonalen Verhältnisse andere sind, so 
folgerichtig muß man daraus schließen, daß von einer 
Einheit der CDU trotz aller Arbeitstagungen und Arbeits
ausschüsse so lange nicht die Rede sein kann, bis die 
Parteivorzeichen für die unbeeinflußte Tätigkeit in allen 
Zonen die gleichen geworden sind. Das aber ist, wie 
wir wissen, eine Frage der We 1tpo1 i t i k,' 

Ange~ichts dieser Verschwommenheiten des Partei
willens kann man über die außenpolitischen Klischee
phrasen der Entschließung achtlos hinweg\lesen, denn sie 
unterscheiden sich in nichts von den außenpolitischen 
Entscheidungen aller anderen Parteien. Bedeutsam ist im 
Sinne der CDU selbst, wie Ernst L e mm er einem 
Pressevertreter gegenüber äußerte, nur die Tatsache der 
Gründung eines „wandernden Arbeitsausschusses", der 
in einigen Wochen in Berlin zusammenkommen wird. 
Wir , möchten jedoch Lemmer nicht so weit folgen, daß 
auch wir annähmen, es handle sich bereits um den Kern 
einer Konstituierung einer über die Zonengrenzen hin
wegreichenden deutschen Partei. Dazu gehört, wie ge
sagt, vor allem eine klare Generallinie. Vielleicht ist 
aber gerade diese Unbestimmtheit auf lange Sicht das 
Geheimnis der Erfolge der CDU, denn so wird sie zum 
Standpunkt aller, die in der Politik noch zu schwache 
Mathematiker sind, um die Wurzel aus viermal CDU zu 
ziehen - es bleibt dann nätfllich vorerst nur das Wort 
„christlich", das allen gemeinsam wäre. Aber aus diesem 
Wort, so trefflich es ist, läßt sich wohl doch noch keine 
Politik entwickeln. 
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nie Klinlgstelner Tagung stellt In drr Geschichte 
der Christlich-Demokratischen t:nlon .ein so wich· 
tiges Ereignis dar, dall die „'ieue Zelt" U!Jer die 
Ergebnisse dieser Tagung mit dem beutlgcn Artikel 
eine »ISkusslou eröffnen möchte, an der sich 
hoffentlich auch die ''ertl'eler der anderen Zonen 
Orulschlands beteiligen "erikn. Ein ':iärh~tcr 
Artikel wird das markanteste Ergebnis der Tagung, 
die einmfitlg bc~chlo~scne Stellun;mahme clr'r 
l'nlons-Arbcitsgemcln ·cbaft zur Aufkn11olllik !Je. 
handeln. 

Zum Charakter der Diktatur gehört es, den 
Eindruck zu erwecken, als bestände das Volk 
aus einer Summe von Einheitsgehirnen. Wenn 
Hitler und sein Kreis sieb dem Volke zeiglen, 
lag Einigkeit und Geschlo,;senheit über der 
Clique, von der nur Tie!ersehende wußten, ~vie 
seT1r ,je durch Jlaß, Eifersucht und treil im 
Innern geileichnC'l war. Erst der Untergang offen
barte den wahren inneren Zusta11c\. 

Die Demokratie lrägl arl!dere Charakterzüge. 
Die Männer politi ch~r Verantworlungeu ' ind in 
rler Demokratie gewählle Exponenten dC's 
VollH~::;. Die Ver,;cbiedenheit der A uffa ·;ungen 
cles Volkes spiegelt sicl1 in den Mlinnern seiner 
Wahl. Die Lö·ung der politi::;chen Auf„aben 
durch die Führungsschil'hl geschieht iu steler 
Auseinauder<elzung zwischen den Parteien, den 
llib renden Männern der Parteien und in einer 
erst unter ~chwieri::rrn Um tänden werdenden 
Demokratie "'ie der heutigen auch zwischen den 
Männern einer Partei, die aus gleichen Grund
eätzen entstandeu Ist. 

Diese Tatsache auszusprechen ist notwendig, 
wenn 111a11 die Königsleiner Tagung der CJui;[. 
lich-Demokratisc!Jen Union und der Chri.·llich
Sozialeu Union beurteilen will. Es kam bei 
dieser Tagung nicht darauf an. l'al:;che Einheit -
gesinnung zur Schau zu tragen. Es kam im 
Oegeuleil darauf an, verschiedene Meinnn!!·en o 
ofien wie möglich und so rlickhalllos wie möglich 
,·oreinander auszu:preche11. Wenn e~ dann "e
lingt - wie es in Könk(·~l·ein gesch hen iht -, 
eur wichligeu Arbeit ·gebieten zu Entscheidun
gen. Erklärungen u11d Be::;cblii« ·eu zu kommen. 
in denen alle Beteiligten ül.Jereinsliunnen·. o 
rlarf man wohl 'a!Jen, daß aus dem Streit der 
~leinungen' Einmütigkeit berafügewacbsen ist. 
Was durchaus nicht heißt. daß das cbon auf 
allen Gebieten der Fall i ·f. Wir wollen das der 
Welt nicht ver chweigen, sondern nns dazu be
kennen, daß d:u; deuhche Volk sich daran ge
wöhnen muß, daß gi-'mein:=::a111e AuUa 'sungen 
nicht mehr - wie e5 zwölf Jahre geschehen ist 
- diktiert werden. sondern daß sie aus den 
~pannungen der \·ei--chiedenen A uifas~unge11 
hervorgehen können und hen·orgehen n1iisien. 
Das deul.sche Volk wird in "einer (iPsamtheit 
Prst !.Tanz lernen mü"sen, daß rlie~es :::lvslem fiir 
wahre Demokratie ent:;chPidend ist, w·piJ es zu 
Prhlen Ueberzeugungen führt. die allein dPa 
Eins3tz politischer Per8füilichkeiten gewähr
leisten. 

Die Union ist eine junge Partei. Die i\fänner, 
di, sie formten, kamen aus ve1·schiedenen nirh-
1.ungen und au5 verschiedC'nC'n Sl'flichlen df' 
Volkes. De»sen waren sieh die Yerlreler be
wu!H, die siC'h ad der KiinigsteinC'r Tagung zu
sa111111enfamlen. Es war - al>ge. ehen von einer 
frliheren kleineren Bt>sprerhung - di<' <'rs1e 
Zusamrnenknuft von Vertretern aller Zonen, 
die er»le ofJizielle Begegnung vor allem mit 
Unionsfreunden der rranzösisr·h besetzten Zone. 
ER niuß ausgespTochen 11·c>rdf'n. rlaß man !rotz 
h'.larht>it über 111anrlH' ::lrhwiedgkf'ilen doch 
se-in Ersl'hrecken rlariiber 11iehl ganz ,·erbergen 
konnle. wie sehr Ril'h in manche11 nieht unwieh
tigen Fra.zen pol;tisl'l1 de~1kende Deuh('he <l, r 
Yerscbiedrnt>u Zonrn im verlauf 1on noch mrnl 
zwei Jahren auseinandergelC'hl hahen. Wobei 
nalürlich in Rechnung zu stellen ist. daß aueh 
die Versrhieden11rligkeil der Erlehni se vo11 
Jiitlerdeulschlund und seinen Auswirkungen flir 
dieses Auseinanderlehen eine Rolle spielt. Aber 
auch noch andere Gründe ind maßgeben1!: 
Die verantwortlichen Männer in den Yer chie-

* * 
denen Zonen sind nach dem Zusammenbruch 
vor gänzlich verschiedene Aufgal.Jen gestellt 
worden. Das ergab sich schon allein aus der 
Ver el1iedenartigkeit der Besalzungsmächle. Man 
braucht ja nur an die Vielfall •der Verfassungs
\·orochlüge seitens der SiE:germiiehte zu denken, 
um sich der aanzPn Versehiedenartigkeit der 
AuffaSSllOc!!en in beZllg' aur Oeutschland, auf 
S('ine Gliederu11~, seine Wirtschaft. seine 
kiinllige polili5che Geslallung bewußt 7.U 

werden. In jeder Zone hallen und haben die 
Politiker weni!:!er in ih1en Zielen, wohl aber 
1n il.ren Vei·hanrllungsmethoclen, in ihrer 
Sprechweise 1111f drn he!londeren Charakter 
ihrer Besatzungsmacht HiirksiC'hl zu nehmen, 
rlie unter dem ·gemein5amen Ge~etz des Kon·
lrollrales die Verwaltungs- und Entscheidung·. 
heftwnisse in d<'r H:md hat. Ein weiterer G.e
sichl;punkl komml hinzu: .Jede Zpne mußk 
zunärhst schleC'llt unrl rec·ht mil sich selbst 
fertig werden. Wc-nn sil'h au(')1 ergab, daß keine 
dieser Zonen in !'ich elbsl wirlschafflicll, poli-
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tisch odC'r kulturell ein lehensfähiges Ganr.Ps 
war, so mußte sie irh doch rnil der Realität 
abfinden. dai~ sie proviso1ücJJ für irh all<'in z11 
!Pben hatte. Das bedingte, rlaf~ sie Kräfte nnd 
Inler<'ssen 7ll f'nlwickcln hallP, die ihr da 
provisorische Leuen ermögl iC'bten. . 

Das all!>s brclii:glc eine bc~limrnte Vcrsclne
denarli•)kf'il der ~prachP hPi den i\lännern, die 
in Kö1~io-stein zusam1'uenlwnu•n. l\tänner. die 
\'On !!lei~hen Au~rraug:;punkleu. wie sie <lie 
Sau111'i1u11g in Ller ~iion brdfutelen. an die N~11-
!!!'~laliu11g De11lsd1Jan<ls h(•ra111.11gehen gewillt 
sind. Iu Kü1ti!!-slc·in ergab sich alwr noch melir. 
Aurh das soll nicht versrhwiegen werden: Au( 
dem Boden der g'Cf!<'henrn Vorau;:1setzu ngf'n, 
wie r,:fp dPr dPuJsrhe Zusammenhrnrh p:P
~··haffrn. cr!(ahPn sich ,·orgefaßlc !\feinun::ten, 
die \\Qhl aUJ :<tärk~len dem Üfll~n geg~nüber 
Raum und Ans11 irkung irefuntlen babei1~ .~ie 
haben sich allerrl[ngs in die. er oder jener PC'r
sönlichkeil . lärkPr f'lslgesetzt. als das unter 
den gegebenen Redinguogen Oenlschlands al~ 
Ye1·stäncllich erscheillen darf. Das ergab eine 
Erschwerung d<'r Diskussion. z11 <!er alle Betei
ligten mit dPrn ehrli('hen '''unsche ersrhienen 
":aren. einen V/cg zu finden. der der Wirklir)l.
keit Rechnung rrii[!'t 11nrl rler gemPin~amP. frucht
bare .'\rhPit für fiP11t,:rhlnnd Prmiiglirht. 

Am; die~en \iecrPhenheilen herau« ersclwint 
Ni vpr<;liinrllich. d-aß nrn11 hPslimmlf' sarhlithe 
TathP;;tände nennen muG, die er~t einmal' au·;:~ 
)."eräumt werdPn mußten unc[ mü~sen. wenn die 
Zu;:arnmenarhril reibnnQ'•los fn11k'ioniPren soll 
An"!!Präumt "Prdf'11 muG zunüchst <'imnaJ ein 
he-t 1 mm t es :Vliß[rn uen zwi;:chen Yer::ml worl-
1 ichen \lfü1nern rP!Zionnl, aher nieht gei~lig Yn
.;;rhiedf'ner GrttpnPn. Da gihl e~ ,·or. al!Prn z. _R. 
einen Be r 1i11- T\ o m p 1 ex. Berlin hat lllf'

mals d11· unireteille Liehe des \\'P„tens or!<;'r 
,'ürlen genossPn. Und die l!illPrzeit hat be
~limmte Haltungen gqren Re!'!in nicbt. v~.1·
brs<erl . sondern Pher ver~chlerh'erl. hs J«t 

schon öller 1·ersuchl wonf<>n. darzutun, <-laß man 
gerarl'P in bezi1g aut die Haltung dem :\iitio·nal
. ozialismus rrerreniiher Berlin !'l'hweres Unrecht 
lut. wenn ni~1~ rlie , laclt mit clr1· nationa!sozia· 
!i!'li$rl1e11 Regierung idPnlifiziert. Bei 1lin .hal 
neben clrrn Wal1lk1:eis T<öln-Aachrn dfi'm Natio
nal;;ozial [•3fllll" am stärksten wider:::::;.1nden. Dat~ 
zud!'m aus dir;:('!' tMll nn·h rlrm Zusammen
hn1ch rlwas ganz ~eues !!<"" ordeu. i~l. etw'!•, 
wa:; mil seiner preußi~chen \'erganurnht>it 
niehl das geringste mehr zu tun hat, ist vil?.l':m 
in Deutschland noch nil'ht hewußt (!Eworclen~ 
n3111lirh. dnß Brrlin drr einzige Plntz fo 
Deutschland ist. der e i·n eig-ene;;, nicht 1·011 -einer 
Rfi'~atr.ung · macht, ~ondnn von vi,er ße~atzun~~
mächlen !!efor'.llte~ Rerht hat. "enn s1r ß,Tl·m 
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n<'nnen . glauhen sie heute noch eint> Stau!• zu So Wird es niemandJen verWUJndern daU die 
1iennf'n. die Hauptstadt der OstzoilP. i . t. Oanz ~Le dieser Verschiedenartiigkeiten 'nicht in 
hP['rri!lirh ist da nfrht. Aber man muß fe~- r?mer Harmonie erörtert werden konnte, daß 
~te!!Pn. daß ri;; so ist. \Veitrr hat die Legenden- sich Geigensätze zeigten, die manchmal auch 
hi! rlnnrr 11111 füq·Jin - wiederum · w·ohl teils flp- zu recht bestimmten und sc.harfen A•JL<;.drucks
" ·ußt. teils unlwwußt - in Yielcn Kiip!en den formen führten. Man versuche sich am.f einem 
Eindrn·k ent~tehen la~tien. a's oh dir ·Men,1·hca 60 wichlligen Geb1et wie dem der l<üinrftigen 
hiPr unter einrm bcsoncfr1·f'n Druck stäi1den. deuts.c~en Verfasswn.Jt ei~ail au zumalen. wie 
Und zw:i.r unter C'inem ander~gea?·tetrn Dru.r'k, a!Le di.e geschilderten Umstände auf die Mei-
2ls e der ist, der ,icb im ge;;Rmteri Deut·elr- :n~ng der Vertreter der verschiedenen Zonen 
lRnd aus dem Vcrlu5t seiner om·eräuität er- '~rrken müssen. Da Pro'1'ramnt der Union sfoht 
gibt. dPn der· vPrhre!'heri-ch tiegonnene \rnd e~on föd~ralistisc~en_ Gesamtstaat vor. d. ii. 
durchrrefübrle Hillerkrieg nun einmal im de- Nm orga!1isc~ gegliedertes Reicl1, in dem den 
folge ha ' !e. Ein paar Ta.2e Berliner. Erfabrun- · otwendlgkeiten gemeinsamer Interessen und 

" lh_rer Vertretun_g der überragende Platz zrnge-
~011 mit ihTer geistigen und seeli eben Bewegt- wiesen ~ird„ immer aber unter Anerkennung 
~Pit und ErreglhPit. "ie .ie sirb allein ' scjJ011 der Bedur.fnisse und Notwendi.,.keiten der ein-
1n ~Pin Pm Zritungsausdrurk zelgt, würdeJl dj.ese ~elnen .G!red~r. Das erscheint"' als eine Basis, 
Auffassungen zer:-;lören könnPn. Aber wahr· u?er id-ie k.em Streit mög-lic.h ist. Aber a!Lein 
. rhein .irh spielt bei d0111 Berlin-Komplex noch d1e ~rage, wie dieses Reich verfa;; ungsmäßig 
ein weiteres mit: E~ kann ja auf die Dauer :f1:1'n.d1ert werden soll. hat in <lE'r Meiruu.ng der 
keinem politischen ~1enschen in Süd- oder West- em~elnen Besatz.ungsmächte rrrht verschieden
deutschland ve1·borgen blelbPn. daß Berlia a~tig.en Ausdn~.ck gef•mnden. Nur eine Partei, 
durch die Anwe,-enheit de~ K011trollrates und d~e 11! d~mat1scher Einheit geformt ist, kann 
spiner Organe. durch diE' An" %enheit der Juer m ilirer G&.;amlheit leicht klare Stellmrcr 
Hauptquarti~re zweier Besabriungsmächte, daß be?.ieben, nirht aber Pine j1Ullllle Parhei in de; 

' sich die Vie1'ra1t dPs Volkes verkörpert'. 
Berlin als Sitz der Militärmissionen vieler aus- Man versuche ~ich die internationale Situation 
wärtiger, für Deu!sC'hiland wichtiger Staaten ein De.t1tscbl~nds vorz1u5tellen. Deutschland hat 
Pl'atz in~ernationalen politischen Lebens gewor- ~eute kerne Außenpolitik und keinen dinloma
den ist. Es sieht fast aus, als glaubte der eine tr~chen Apn:irat. Aber auch derjenige, der nur 
oder andere annehmen zu miisseu, es könnte die _Tageszeitungen und ihre Berichte über die 
zu einer Minderbewertung eigener regionaler 'Aus1an?spre~se v~rfolgt, wird leicht erkennen, 
Aufgaben und eigener, oft sehr großer Leistun- d~ß die leitenden deutschen Parteipolitiker 
gen führen wenn man anerkennen würde, daß nicht nur in ihrpn öffenllichen Reden sondern 
Berlin nun einmal ein Weltplatz erster Ordnung auch in ~anchE'rlei Erklärungen und' Stellung
geworden ist. Man könnte fast meinen, die n~hm.en ihre Meinnr>rren H1uswspre<'-hen haben. 
Abneigung ge.gen Berlin sei dabei so stark, Sie Sl'ld im A w~enblirk die einzigen Sprecher 
daß man nicht einmal J11-ehr wahrhaben möchte, des Volkes. Wer immer aus innerer Ueber-
daB die Union auf Berliner Boden geboren zeugung auf dem Standpunkt steht, daß Deutsch
wurde, und zwar aus der Initiative von Mäin- lands Interesse mit Versöhnung uncl Ausgleich 
nern, die im wesentlichen aus de'r Todesgefahr, un.ter den Weltmächten zusammenfällt - und 
aus den Gefän!(nissen und Konzentrationslagern kemer, der es ernst nimmt mit der Sorge um 
kamen, und die nicht zuletzt aus dieser Tat- das deutsche Schicksal kann anders denken -
sache heraus manchen anderen aufrechten De- !11uß zu der Erkenntnis kommE'n, daß vor allem 
mokra1en anzogen, der in der Hitlerzeit eben- rn Berlin die J{räfte des großPn westöstlichen 
falls seinen Mann gestanden hatte. AusgJ~Y:hsprozesses zu erkennen unrl einzuord-

Aber umgekehrt muß auch dier Politikier, der ne.o smd ui;id da.~ nur in engster Verbindung 
aJUS Berlin kommt, zu der Erkenntnis geJ'..18.ngen, mit allen vier Machten das deutsche Schicksal 
daß man auch m Berlin ;r:dcht immer deoru be- zu klären ist. 
sonderen Verhältnissen der Westzonen g.ereeht Dies~ Erkenntnis gilt vor alle.m für den Zeit-
wird. Da gibt es manche Sorgen, die aus der abschmtt der Verhandlungen über einen deut-
Ferne nicht voll gewürdigt werden können. sehen Frieden. Deutschla.nd wird wahrschein-
;wenn etwa in der britischen Zone die Demon- lieh bei diesen Verhandlungen nicht mitzuspre-
tagen .von Hütt·enwerkien Gefahren der Arbeits- eben haben. Aber die deutschen Politiker wür-
losigkeit mit sich bringen, so si•nd 11.1ns diiese den tmverantwortlich handeln wenn sie nicht 
Tatsaohen umd die ams ihnen entstehielJlden Wir- der Möglichkeit Rech1~ung trü.g'en, ihre Meinung 
~um,gen wohl nicht immer ganz bewußt. Wenn zum ~!-lsdrurk. zu brmgen, so wenig entschei-
di'e besondere Haltung zu den deutschen Fragen, d~nd criese Memung für die formelle Gestaltung 
wie sie sich im französischen Ver!assungsvor- emes durch Dekret erlassenen Friedensstatutes 
schlag für Deutschland auI der Londoner Kon- vielleicht auch sein mal!. Die Ausdrucksmöglich-
ferenz spiegelte, se·lbstversfän,clilfohe Folgen der keiten sind dort am wirkungsvollsten gegeben 
Besatzungspolilik für die Bewohner der fran- wo die Ströme dP.s internationalen Lebens zu~ 
zösischen Zone hat, so gel:>en wir uns wohl sammenfließen. Dieser sachlichen und lebens-
auch nicht immer ganz Rechenschaft von deni n0twendigen Erkenntnis stehen nun noch jene 
Bedfo.gtheilen, 1l:nter denen die Bevölkerung Vorbehalte, Meinungsverschiedenheiten und 
dort lebt und sieh äußert. mißtrau~sc~e Erwägun1ten gie~einüber, die bis 

Oder nehmen wir das Flüchtlirugsproblem: zu p~rsönlrchen Verdächtigungen gehen, sobald 
Die soviailen und kon11essionellen UmscJlich- Berhn und S('line Aufgabe zur Debatte steht 

• tungon, die seine Lösung, <1'i1e Ansiedlung Das beweisen Entgleisungen der letzten Monut~ 
der zwangsweise aus. dem Osten heraus- gegen. diese Sta~t. Die Tagung in Königstein 
g~führ.ten Di;iutschen hexvor11u1en, gehen in war ~n .dem T6il, der sich mit dieser Frage 
d1e Tiefe. Sue bestätirren zwar die Erkennt- beschäftigte, nur ein Spie)!elbild der Stimrnun-
nisse, die gerade von "cter Union der Ostzone g~n, wie sie s~ch durch die Zonentrennungen 
über die UeberlebLheit von massen- und Kon- stärker denn J~ gegen Berlin ergaben. Auf 
iessionstrennungen immer wieder ausgiesproehen dem Feld der Beziehungen Deutschlands zu 
wurden, sie bedingen aber ebenso die Erkennt-
nis, 1dJaß .noeh sehr viel B-ewegung, U.niruhe 
und A1usemandersetzuncren überwiu.nden wer
den '!ll~n, ehe die ;otwendige geistige Re
v0Luit1~n im deutschen Volk Yollendet sein wird. 
V~ dres.e·r Un:uhe, dieser Beweg:ung trägt die 
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Uruon dur~h die Verschiedenheit ihrer Schich-
ten eine nlärkere Belastung als andere Par-
teien, <l1eren chichtung von Anfar:~ an eine 
~deutigere war. . : 
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seiner Umwelt muß sich die einfache Not
wendigkeit durchsetzen. Nicht aber dürfen alt
bekaunte oder neuentzündete Leidenschaften 
gegen Berliini eine einheitliche Gebarun1g V<er
~ögern, wo sachliche Notwendigkeit unbestrit
ten ist. 

Das alles klingt nach Einschränkung. Aber es 
ist Einschränkung nur .für den, der ungeduldig 
ist und der nicht die Tiefe des deutschen Sturzes 
und die Tiefe der Wandlun~ erkennt, die jetzt 
erfolgen muß. Nicht alles ist gut, was schnell 
geht, und nicht alles was glatt geht. Und die 
Besserung kann nur aus der Tiefe und aus 
wahrer Einigung hervorgehen, deren Wachstun;i 
zu fördern, aber auch in seiner Langsamkeit, d;e 
jedes Wachstum fordert, zu dulden und zu ver
stehen ist. Für dieses Wachstum unserer Idee 

· sollte die Zusammenkunft der Unionsfreunde 
aller Zonen den Boden bereiten. Das war die 
Aufgabe von Königstein. Und sie ist gelöst 
worden. Nicht, indem ein fertiges Gebilde vor
geführt wird, dessen innere Unfertigkeiten 
leicht zu Enttäuschungen und Verärgerungen 
führen könnten. Sondern indem der erste 
Schritt vor dem zweiten getan und in einem 
manchmal sehr heftigen Meinungsaustausch ein 
Organ geschaffen wurde, das die festgestellten 
Gemeinsamkeiten verkörpert und das berufen 
sein wird, neue Gemeinsamkeiten zu erarbeiten: 
Die Arbeitsgemeinschaft der Union und ihr 
Vorstand. 

·Dieses Organ ist nach dem Charakter der 
Partei nicht eine Persönlichkeit, sondern ein 1 

Gremium, ein kleiner Kreis von Menschen, die 
sich zusammengefunden haben, um das zu ver
wirklichen, was das Unfonsprogramm bei seiner 
Entstehung in Berlin als Aufgabe stellte: Di~ 
Weckung und Nutzbarmachung aller sittlichen 
und politischen KriHte, die im Sinne einer 
geistigen und moraliS'uben Erneuerung in rich
tiger Erkenntnis der europäischen Aufgabe und 
der Bedingtheit Deutschlands zwischen Ost und 
West diesem Volk ein neues Ziel geben sollen. 
Es ist der positive Gewinn des KönigsteiMr 
Treffens, daß bei allen Teilnehmern die rich
tige Erkenntnis dieser Aufgabe in Erscheinung 
trat. 

Als die Vertreter der vier Zonen aus ihren 
Heimatorten abreisten, mochten sie etwa be
fürchtet haben, daß man auf dem Gebiet des 
großen sozialen Ausgleiches zu schweren Mei
nungskämpfen kommen könnte. A bPr gerade 
auf sozialem Gebiet, auf dem Gebiet der Ge
meinwirtschaft. des Sozialismus in einem übor 
den Marxi:>mus hinausführenden Sinn zeigte 
sich, daß trotz verschiedener Ausdrucksweise 
in der praktischen Programmatik keine großen 
Unterschiede bestanden. Es zeigte sich, daß die 
zuerst von Berlin und der Ostzone ausgegebene 
Parole eines modernen sozialistischen Denkens 
inzwischen auch im Westen Fuß gefaßt hat, so 
sehr zuerst manche Kräfte auch der Union siuh 
doch diesen Notwendigkeiten zu verschließen 
schienen. Und die häufi.ge und gründliche Zu
sammenarbeit von Vertretern aller Zonen in 
den FachausschüsRen der neugegründeten Ar
beitsgemeinschaft wird diese Annäherung ver
tiefen. 

·~ 1 ·:~~~"-b~Ibt-·übtig, llm · 1nr dmi" · krrflirrg; ' den '"' 
Komgsa1ein !1arstell~, eine Fortsetzung- und eine 
Vollendung zu knüpfen. Aal die Erkenntnis, ' 
w.elch~ Eigen~ümlichkeilen und Bedingtheiten 
<11~ einzelne Zone zu beachten hat, muß dPr 
Wtlle folgen, das Gesamtinterei;se in jedem Fall 
als maßgebend anzuerkennen. Der Westen wird 
versuchen sieh dem Osten verständ!Ich zu 
mache1i, und der Osten wird dem Westen klar
zumachen h~ben, daß er nichts mit jenen über
lebten Be{!"r1f!e~ von Machtanhäufung, Zentrali~ 
Jl!US oder _preu~1scher Hegenomie zu tun hat, die 
eine v:erhang~1svolle Rolle in unserer deutschen 
G~scluchte spielten. Berlin aber muß dem Osten 
\\'.Ie ?em W~sten gegenüber aus der Rolle, die 
~10 rnternat10~ale Entwicklung seit dem Zu
-ammenbruch _ihm zuschrieb, die eine wichtige 

·K.onsequenz ziehen, daß es ein Sammelbecken 
lllcht nur wellpoliti5cher, sondern auch inner
deutscher Strömungen ist, die nach Klärung ver
langen. 

Das wird Aufgabe der Männer sein die aus 
ollen .. Gebieten des Reich86 kommen ~ich hier 
zu Tragern 'der Unionsidee gemacht haben. Auf 
dem Wege zu dieser Klärung ist Königsstein eine 
e~ste, a~er wichtige Station. Es soll uns dabei 
nicht ?eirren, daß andere Parteien mit anderen 
Methooen manchmal schneller vorwärts kommen. 
Uns. kommt es auf die Tiefe bewußter und aus 
ehrlicher Erkenntnis wachs&nder Einheit an. 
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öln, 18. Febrnar. Der „Tagesspi'egel" hat 
die Ifonigsteiner Tagung der CDU-Vertreter 

s allen Besatzungszonen ein Kommentar ge
knüpft, in dem er von einem vier- oder fünf
fachen Richtungsstreit in der CDU sprach. Als 
beherrsche111d habe sich d1er Ge.gensatz Aden
auer-Kaiser . erw1e.se.n. Dabei scheint Aden
auer routiniert den ErfOJlg \g'E'ßichert zu haben! 
Das Blatt erwartet eine Fortsetzuncr dieses 
Zweikampfes. Zu diesE>n kühnen Ko;;,biijalio
nen, mit denen sich der „Tagesspiegel" den An
schein des Wissenden zu geben sucht, bat sich 
Dr. Adenauer wie folgt geäußert: 

„Der Aufsatz des ,Tagesspiegel' liest sich wie 
ein Kapitel aus einE)m Roman. Offenbar macht 
die Einigkeit, die auf dieser Tagung in 'König
stein in allen wichtigen Themen sich ergehen 
hat, all denen, die auf baldigen Zerfall der CDU 
gerechnet haben, große Kopfschmerzen. Ich 
sage, daß unsere ,zahlreiche.n Freunde'. denen 
das Schicksal der Union so am Herzen liegt, 
sich täuschen werden. Die CDU hat ihre Feuer
probe in den vergangenen zwölf Monaten ab
solut bestandE>n. Sie wird an Stoßkraft und 
Festigkeit immer weiter zunehmen. In der so 
wichtigen Frage der neuen Struktur der deut
schen Wirtschaft herrscht volle Einigkeit Das 
gleiche gilt von allen weltanschaulichen und 
wull•urellen Fra(Ten. Di•e Mei111:1m<ISv·erscbieden
heiten, die zwischen mPinern Freunde Jakob 
Kaiser und mir in eine~ Frage von untergeord
neter B<>deu lung aufgetreten 'sind, spielen keine 
Rolle. Sie waren im großen und ganzen schon 
ausgeglichen am Tage nach der Ta~ung in einer 
längeren Unl'erredung, die zwischen den Her
ren Kaiser, Lemmer und mir sla!l<ref1u11dien hat. 
Bei allen Meldungen und tiefirE-benden Mei
nun<Tsyerschieclenbeiten innerhalb der · CDU 
bitt; ich al!P. Parteifreunde, rlaran zu denken, 
daß unsere Gegner keinen sehnlicheren Wunsch 
haben, als die CDU zu sprengen." 

• 

• 



. 
Wa.ncllun1en der CDU 

Während seiner mehrtlglgen Rme durch· dl• 
britische Zone erklilrte Jakob Ra L s er, der 
1Vorsitzend1 der CDU in d11r Ostzone, auf 
einer Sozialtagung der CDU in Herne: „Mei-
11ungsverschiedenneiten, die innerhalb der CDU 
über Sozialisierungsfragen entstanden sind, ge
f 11.hrden in keiner Weise die Einheit der Union." 

In unserem Leitartikel vom 7. Januar 
sahen wir uns zu der Bemerkung veranlaßt, 
daß seit geraumer Zelt innerhalb der CDU 
Prozesse und Bewegungen vor sich gehen, 
„die für die deutsche Zukunft und im beson
deren für eine deutsche sozialistische Zu
kunft wenig. günstige Aspekte bringen". Wir 
verwiesen auf das überhandnehmen ausge
sprochen reaktionärer Tendenzen im christ
lichen Lager, die innerhalb und außerhalb 
Deutschlands ihren Urswung haben, und 
schrieben Jakob K a i s er, dem Interp.reten 
des „chri!;tlichen Sozialismus", die Rolle eines 
Einzelgängers zu, dem selbst aus seiner näch
sten Umgebung immer mehr Gegner er
wachsen. 

Wie sehr dieser Klärungsprozeß zugunsten 
des rechten Flügels der CDU verläuft, zeigte 
die Interzonentagung der CDU und CSU in 
Königstein. Darü~r täuschen auch die Mei
nungsverschiedenheiten, die nach dem Zeug
nis eines Teilnehmers an dieser Konferenz 
,.den nicht voll Eingeweihten mehrmals ge
radezu erschüttert" haben sollen, nicht hin
weg. Wenngleich die „Neue Zeit" vom 14. Fe
bruar diesen Auseinandersetzungen einen 
vierspaltigen Leitartikel einräumt, weiß auch 
der Nichteingeweihte, was er von ihnen zu 
halten hat: Sie sollen von dem alflenken, 
worüber man sich einigte, und die Kapitula
tion der Berliner Delegation au! der ganzen 
Linie gewissermaßen entschuldigen. 

Aber gerade die einigenden Momente, über 
die man sich höchstens mit einigen nichts
sagenden Redensart;en ausließ, interessieren 
unseres Erachtens vornehmlich die deutsChe 
Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu den Be· 
fürchtungen, die die meisten CDU-Politiker 
hegten, schreibt die „Neue Zeit", zeigte sich, 
daß „auf sozialem Gebiet, auf dem Gebiet der 
Gemeinwirtschaft des Sozialismus in einem 
über den Marxismus hinausgehenden Sinne 
trotz verschiedener Ausdrucksweise in der 
praktischen Programmatik keine großen Un
terschiede bestanden''. 

Der Interzonenkon!erenz in Königstein ging 
bekanntlich die Tagung des Zonenausschus
ses der CDU für die britische ~one in Ahlen 
voraus, die unter .Vorsitz von Dr. Ade -
n au er •eine Entschließung „zur gemeinwirt
schaftllcnen Neuordnung" ausarbeitete. Der 
Inhalt dieser Resolution enthüllt mit aller 
Deutlichkeit, wie wenig der CDU an elner 
wirklichen Neuordnung des Wirtschafts- und 
Gesellschaftslebens gelegen ist. Man gibt vor, 
gegen · die Monopolwirtschaft zu Felde zu 
ziehen und fordert gleichzeitig: „Die Gestal
tung und Fühl'\lng der Wirtschaft dar! dem 
einzelnen nicht die Freiheit seiner Person 
nehmen. Daher ist notwendig, Stärkung der 
wirtschaftlichen Stellung und Freiheit des 
einzelnen." Eine derartige Forderung kann 
doch unter den gegenwärtigen ökonomischen 
und sozialen Verhältnissen Im Westen und 
Süden Deutschlands nichts anderes bedeu
ten, als Rettung des Kapitalismus schlechthin. 
Wenn dann noch unter der Aglde des frühe
ren Wehrwirtschaftsführers Dr. Dink e 1-
b a c h die Prinzipien einer „Gemeinwirt
schaft „ au~gearbeitet wurden, in der öffent
liche Körperschaften gleichermaßen wie Un
ternehmer tätig sein $Ollen, wird das Be
mühen of:!enbar, den Einfluß der ökonomisch 
Stärksten, der Konzernherren, zu wahren. Die 
,,Entflechtung der Konzerne", wie sie vor 
kurzem zum Gesetz erhoben wurde, Ist nur 
Mittel zu diesem Zweck, und es ist nicht zu
fällig, wenn sie bereits auf der Ahlener Ta
gung in weiser Voraussicht in ihren Umrissen 

-~---------- fest elegt wurde~. __ _ 

'-..;.,.., 1 r 

Ihre Ergänzung findet die Auffasstmg der 
CDU über „gemeinwirtschaftliche Neuord
nung" in Absatz 4 der Entschließung, der von 
dem „Mitbestimmungsrecht der Arbeitneh
mer in den grundlegenden Fragen der wirt~ 
schaftlichen Planung und !!ozialen Gestal
tung" handelt. ~nnerhaft Wird hier darge
legt, daß die Arbeiter „in den Aufsichtsorga
nen, z.B. im Aufsichtsrat des Unternehmens, 
die ihnen zustehende Vertretung haben sol
len". Das Recht, mitzubestimmen, bezieht sich 
aber ausschließlich au! Fragen, die „die so
zialen Interessen der Betriebsangehörigen" 
berühren, und hat nur dort seine Gi.lltigkeit, 
„wo nicht mehr der Unternehmer persönlich 
und voll verantwortlich leitet". Wie sagte doch 
Dr. Adenauer au! dem Parteitag der CDU 
Westfalen - Lippe: "Aber das Wesentliche in 
unserer sozialen ÜbePzeugung ist nicht Sozi
alisierung und Vergesellschaftlichung. Sozia
lismus ist ein Schlagwort geworden wie De
mokratie." Wahrlich, man kann seiner Hal
tung keineswegs Mangel an Konsequenz ab
sprechen. 

Mit den Ergebnissen der Ahlener Konfe
renz In der Tasche, erschien Dr. Adenauer 
auf der Interzonentagung tn Königstein und 
breitete sie vor den Delegierten der CDU und 
CSU ganz ·Deutschlands als Diskussionsgrund
lage aus. Schon zuvor machte die „Neue 
Zeit" das bemerkenswerte Eingeständnis, daß 
mit dem Ahlener Programm alle Behauptun
gen über prinzipielle und unüberbrückbare 
Unterschiede zwischen den Zielen der östli
chen und westlichen CDU widerlegt werden. 
Und der Gewährsmann des „Tagesspiegel" 
schrieb zur Interzonentagung: „Diese Routine 
(mit der Adenauer seinen Standpunkt durch
drückte) scheint Adenauer in dem ersten per
sönlichen Kampf vor einem größeren Gre
mium den tatsächlichen Erfolg gesichert zu 
haben." Mit anderen Worten, die Berliner De
legation der CDU hat sich seinen Direktiven 
untergeordnet. 

Ebenso wie in Wirtschafts- und Sozialfragen 
spiegelt sich die Annäherung der Berliner 
CDU ah die westliche in der Auffassung über 
die staatsrechtliche G€staltung Deutschlands 
wieder. „Das Programm der CDU sieht einen 
föderalistischen Gesamtstaat vor ... Das er
scheint als eine Basis, über die kein Streit 
möglich ist", schreibt die „Neue Zeit" vom 
14. Februar. Wie sehr sich hier eine generelle 
Wandlung der Berliner CDU kundtut, be
weist Jakob Kafser mit seiner Erklärung in 
Königstein: „daß er sich zum Föderalismus 
als einer N o t w e n d i g k e l t der ~gen
wart trotz g r u n d s ä t z l i c h u n d u r -
sprüngllch anderer innerer über-
• e u g u n g du r c h g er u n g e n h a b e". 

Auch in der praktischen Politik in Berlin 
findet die Interzonentagung ihren Nieder
schlag. Wohl hat die CDU im Stadtparlament 
dem Konzerngesetz ihre Zustimmung nicht 
versagen können, aber wle sehr sie es als 
Rahmengesetz betrachtet. über dessen Inhalt 
man verschiedener Auffassung sein kann, be
weist der Leitartikel der 11 Neuen Zeit" vom 
HI. Februar. Dort heißt es: „Das Gesetz sieht 
vor, daß der Magistrat von Berlin die Enteig
nungsbehörde is~, d. h. er wird die in Be
tracht kommenden Unternehmen heraus
suchen und ihre Geelgnetheit für die Verge
sellscha.ftung auf das gewissenhafteste ptii
fen müssen. Am Magistrat sind alle Parteien 
durch Bürgermeister und Stadträte beteiligt, 
und infolgedessen wird jede der Parteien, 
auch die CDU, ihre Auffassung von dieser 
G e e l g n e t h e 1 t in die Beratungen und 
Beschlüsse des Magistrats darüber mit
bringen." 

Endloses Debattieren über die „Geeignet
helt" von Unternehmen, die väterliche Mah
nung, doch nicht „suggestiven" Begriffen wie 
dem Wort „Konzern" zu erliegen, - ist das 
nicht die schonende Vorbereitung auf eine 
Taktik, die gegenwärtig mit soviel Erfolg Im 

hessischen Landtag angewandt wird? t(. 



, 

• 

"T 
') l v 0 

,e...,s 
1 . 7 

ölner CDU demenu'ert. Die Kölner Zonenleitung der rnu 
t lt mit, daß alle Meldungen über Unstimmigkeiten zwischen 
der CDU der britischen und der CDU der russischen Zone 
jeder Grundlage entbehren. Es wird 'als unrichtig bezeichnet, 
daß Jakob Kaiser sjch .'n diesem Sinne geäußert habe. Auf 
der Interzonentagung der CDU in Königstein sei von den Ver
tretern der Ostzone ausdrücklich die völlige Uebereinstim
mung in allen Fragen betont worden, und auch das Ahlener 
Programm der CDU in der britischen Zone entspreche durch
aus den von der CDU der Ostzone in Königstein vorgelegten 
Grundsätzen. (DPD) 





-
Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft der Christlich-

Demokratischen und der Christlich-Sozialen Union Deutschlands 
am 13.,14. und 15. März 1947 in Berlin 

' 
Ergällzungs- bzw. Abänderungsvorschlag zur Tagesordnung 

• 

1.) Aussprache über organisatorische und geistige Lage 
der Union in den Zonen 
Notwendigkeit und Möglichkeiten engerer Zusammenarbeit 

2.) Verfassung 
Wahlrecht 

Grundlagen einer künftigen Verfassung 

3.) Fragen der Außenpolitik 

, 
4.) Presseangelegenheit 

5.) Die Arbeitsaussch~sse 

6Q) Sekretariat der Arbeitsgemeinschaft 

7~) Verschiedenes: 
a) Frage der bizonalen Ämter 
b) Fragen der Kriegs- und Zivilgefangenen 
o) eventuelle Informationen über-Berlin und 

die Ostzone 

8.) Verabschiedung einer Erklärung zur politischen 
Ge_samtlage o 
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Dr. Gradl 

Herrn Dr . Tillmanns 

Herrn Dr. Krone 

Herrn Dr . Desczyk 

Herrn Dr . Plewe { 

Frl . Sahlberg 

An Herrn Dertinger zurück . 
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A...vi der Tagung nahmen teil di. e Neleg ie„cten dei- kluilca. 
nischen und Russischen Zone. 
Den Mitgl1edern der Französischen Zone war 41• J.U...iae
Genehmigung nicht erteilt worden. 
Verhandlung~n wegen der Regierungsbildung un4 wlc~tt„ 

• Fraktionsai tzungen verhinderten ci~e lü te lie4•r 4er 
Englisehen Zone an der Teilnahme der Tagung. 

Die erste Sitzung wurd : eröffnet durch den Voral'9eaA„ 
der Christlich-soziale::.;. Union, Herr11 Dr, Joaet K il 1 1 • ~. 
Mi."lnchen. Er hieß die Delegierten herzlich willkOllll~t 
Dans.eh veli aS er:: die Tagesordnung. die :nachfolg„n4• Wort„ 
laut hatte: 

_T~g!s2r~n~15 _ 
l. Begrüßung. 
2. Bericht über die Arbeit des Ver:t'assunge-Au••cllusaee, 

Vorlage des Arbei tsc.:·gebnisses unl Aussprache über 
die Verfassung. 

3 / Bericht über: 
a) Fortgang d~r FriedGnsvorbereitungen, 

Dr. von P r i t t w i t z, Informationskomitee. 
b) die politische Lage in den einzelnen Zonen. 
c) Fortgang der Entwicklu..ng zur Bildung einer 

nationalen Repräsentanz für Geaamt-Detttsohlan4, 
4. Wahl der Vorsitzenden für die restlichen Arbeite

Auaschüase. 
5· Aufgaben für 

• Wirtscl1afts-und Sozialpoli tisehen Ausschuß, 
Flüchtlings-Ausschuß · 
Kultur-Ausschuß 
Organisations-Ausschuß 
Frauen-Ausschuß. 

6. - stellungnahme zur sozialen Indikation. 
7. V e r s c h i e d e n e s: al Denazifizierung 

b Kriegsgefangenen-Prol?lem (Entschließ'Qng in Köln), · 
c Frage der bizc-Yl"."J.len Amter. 

8. Abfassung eLier sehließung. 

Zur Ta.goaordnu.ng sel bat T!lachte Her1"'. Dr, M ü l l e r den 
Vorschlag, Punkt 2 - Be:cic 11.t über die Arbeit des Verfassungs• 
Ausschusses - zu~"'ückzustellen und mit Punkt 3c - For·tgang 
der Entwicklung zur Bild1~1g einer nationalen Repräsentanz 
für Gesamt-Deutschland - di e Besprechung zu beginnen. 
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Nachdem sich das Plenum da.nü t einverstanden erklärt hatte, 
fi.i.h.rte er zum fhema :i For tgang der _;ntw·i0klung zur Bildung 
eine _;,' nationalen Reprö.sentanz fu Gesamt-:Jeutsch1B.nd11 aus, 
daß diu B ~ sprechunge:.:1 zv.ri schen 1 .er Clll'istlich-JJemol:ratis che.n 
Unio:1 und. uer Sozialder... okr2.tis ch8n Partei in Hannover 
erg"" bnislos vm. laufen seien. Zur Z'rläuteru ng seiner Aus
f ührun.gen Yerlas er ein Protukoll de:~ BeSi)rechung, die in 
Ha·u10ver stat tfanc_'L Aus ii.un gin.:::; 11.ervor daiJ der Vorsitzende 
d,)~_ SPD, Herr Kur-~ S c 11 l<. m a c h e r, infolge der 
b 0kan..'1ten :JifferGnz r::n zwischen. SPD und. SED keine Möglichkeit 
::.ür sici1 und seine Partei sehe 7 um zu ge:.:neinsamen Verhand
lungen zu kommeno 

Die nach den Ausführungen stattgefundene Diskussion erbrachto. 
die einmütige Auff assung, daß di e Bemühungen zu einer 
nation2.len Repräs entanz fort~_.e setzt vrnrden müßten. :3s vmrde 
bedav_ert, ö.aß zwischen t1en deut sehen Parteien keine Einigkeit 
über die lebensmotwe ' ;_ t:en Mal?inahmen zu Stande zu bringen 
sei „ Den,,v1oc h müsse c. :-; Yersncht werden, um eine Au.fspaltu.1."1.ß 
De1)_tschlands zu verh:... .1a.crn„ Das Verhalten der SPD unter 
Führung von Herrn S c h u m a c h o r sei geeignet 1 ei'.!1en 
neuen Nationalismus b.er:::inzuzüchten:. 

Als nächstes wurde dc;.s bevor s tehendG ~(reffen der Minister
präsidenten in l\f-\nchen bohandel t " 

In der sich darauf bezi 0l1(j nC.c~1 .Aussprache wu1„de durch Her~·n 
Prof ~D. Hugo H i c k m an n 5 Dresden, zum Ausdruck gebre cht> 
daß die Ini tie,tive des ·oolitischen Handelns bei den Parteien 
Il:iegen müsse - DiG I·artcileitl.:..i.'1.ge:a dL'trft:an nicht im Schlepptau 
der Ministerp1~äsidenten die be;auftragteh der Par·;; ei sein. 

Herr Dr, Erich K ö h 1 c r r Nies baden, vridmcte besondere . 
Ausführungen einem Notprogra!ili...71. der deu-~schen Wir-~ schaft o 

Da0ei führt e er aus, daß n och kein Status aufgestellt werden 
könne, aus dem zu erkennen wäre, was wir v erloren hätt.ru,i> 
was bereits an Rcparationon bGzahlt worden sei und was noch 
vorhanden sei,., 

Das Resume der gesamte.ü .b.ussprache war der AUf"t1ag· an das 
Reaa~tions-Komitee, eine EntschließL:.ng zur politischen Lage 
abzufasseno 
Weiter vn1xde der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der CDU 
und CSU ermächtigt, ein ProgI·alDll1 ~virtschaftlichcr Notmaß
nahmen als Forderung der CDU der Offentlich keit bekannt 
zu geben, falls die Konfe1~enz dt;r~ Nilll.e.terpräsidenten in 
München diese Maßnahme z -;rnckdienlich erscheinen lasse c 

Sodann sprach über PU; ._ }§._ ~ 

''H"J::"">f-!ll!.g\-. d :i? ::-..:'Fridd.an..ir.rCJ."!.."'bD.il!:ihi:trö,n:gen··1 d er Vorsitzende des 
_\.ußc::rpoli tischen Informationsk omite e s , Her_,_~ Dr. von P r i t t
':1 i t - z, Tu.t zing/Oberbayern. 

Er zeichtlete ein Bild cer gegenwärtlgen Situation ~ aus der 
hervorging, daß man hin sic.ntlich der Niederlegung der Zonen-~ 
g~enzen absolut nicht skeptisch sein dürfe. Erst die nachste 
K0ni'erenz der Sicgcrm~chte, die für November 1947 in Lon~on 
Yorgcsel1en sei; bringe uns C.er 'Lösung ru:here 
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C 1s ere Aufgabe ~Yti:L'e es t a l les zu v ermet den, was den Schnitt 
.1) h 11outschlan'~ v crti efun ki:5nne "' 

1 j_·c cl i 8s e:u .Ansfülrr-,•_ng en ·schloß d i e ors te öi tzung der Tagung 
~bb ... 

j)ie zwei t e Sitzung am 3„s „194.7 wur de eing el ei tet mit einem 
Ttef erat de s Hcr1"n Dr" Ile i:i.1rich von B r e n t a n o, Darm
sta t 7 clas eine Ei~1äu.tei"1Jx1c der Arbet t ser6ebnisse der '.J:agung 
d...; s Ve:-:-fas s ungs- 1 u s s c h Ll S 3G S i n Reppe:nhcim a„d.B. bracnte. 
(Ei ne Ni0d erschrift, we l che di o .hauptßä c hlicheten Funkte 
rie s !-i."l'be i t s org ebniss c s ai1fz Gich:1u t e , VVfü". den Mitglieder der 
_ r beitsg e1;ic inschaft vorher zugestellt worden), . 

In einer anschließ enden Diskussion, die nur infOI"!!latorischen 
Charakter hatte, kam zum Ausdruck~da.8 es an der Zeit sei, 
d~_e Öffen-Glichkei t mit den An s i cht 0";11 der Union zur Verfa~sung
frag ~r bekannt zu macheno 

Die .Ar"b e i tsg emein sch; - der CDU und CSU war am Schluß dor 
Debatte der I\Ieinung ; ._ .J ei ne e i ngehende Besprechung über 
die G:i.."U!ldla.e;en d er Verfa ssung erst vorg enommen werden kö:mc, 
wenn die Vertret er der Britisch en u 11d Französischen Zone mit 
dazu Stellung n ehmen k önnten°' 

Herr Dr? von Br e n t an o, der Vorsitzende des Verfassung
Aus s chus s es, wird d en gcJ.nzcro. Fragenkomplex im EinvernEhmen 
mit d en Mitgli e dern d e s Ausschusses überarheiten und das 
Ergebnis der n ä chsten Tagu.J1g d er Arbei ts-g emcinscbaft der 
Ohristlich-:J „_;:i1okra tischen und Christlich-So.zi.alen Union 
Deut schla:zid s vorlegen , 

/ 

Di u übrigen Punkt e · der Ta gesordnung sind hinsichtlich ihrer 
konkreten Er :'.;ebnj_ sse i n einer m c hfolg ,.m'd aufgeführten 
Zusamm.e.ns t0llung der Beschli.iss ~ behandelt. 

Puiurt 5 deE Programms ~ußte fü:~ d i e näcns~e Tagung zurückge
·s· --~ ·~")·1·1t werden c 

B e s c h 1 ü s s -e . 

~u. . .PE11!~t _3 _ c _:. Fortga n g d er Entwicklung zur Bildung e1.~1er 
na t i ona l en Rep:räsentanz wu.rde folgende 
Ents chli eßu ..... '1.g-· ve·L~faßt ~ 

Di~ .Aroci t s ge:neins chaft der Christlich
Damokr a ti s chcm und Christlich-Sozialen 
Unior Deuts chla n ds t agt e an 2~und 3.Juni 1947 
i r_._ Würzburg ,, Sie rnib.m den Ba.eicht übe r da s 
Er gebn i s d e:r· Vc~.~ha::.1dlungen u nd d i e Schaffung 
einE)r n a ti o:ial.Bn Reprä.s ent~ tton entg c gm l.Uld 
erörterte di e da durch ge schaffene pol itisch e 
La ge . -

J)\3r v orspl1 l ag d er Union zu r Zusru.p-.ienfas su ng 
· c1 e~c -ooli t i scllen Kr äfta Gesa:.:n.t-Deu-Cscl.1. l a n ds 
ist an den v on d em Vo:r s i t z ende11 der SPD o „ 
Di· ~.S chumacher ? vorwi egend von partei-taktisch~ :n 
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Eric{8.rrt1ngc:n' bcstinnrr t _ Einwcndi:~:r ... g(~Jl lU10.. Vo.rhc~· 
ha}.ten z1u1:-.:chs-t; r . ...2:1e;t te,rt: .;~. ·_;r:sie;hts de3.~ 
vc:~z·_-;Ji felte....n L;:--" uns-ercs Volkc8 ist d1~ 
nega ti vo He.l-Gm _, u--:üs t1 .:: f ste zn boc1EmGrn. 
bi0 b '~eutc t ~n~1 bekJag~nsNerten Vo~zicht 
auf eigene d . .i t sehe Ini t ia tiYe:" 

I:n. den ....-01.: ..,isc.,hm Jert cd::m habi.frl C:U.o c~-::J"lo~ 
krat:i..sr .tn RT~-':r'to ü.c:: r.;.~t·<;n Deutsc..::.l'-"nd ilu ,_n 
illlf' (~ ,~,- J~ c 1: • ·-~ ..• , 1i'o ,_. ' rp. ']'1-nd 8J1 · Q 1' r:·· c• i' 'ld -'1.. :...) --- ~ ·- ·-. 4\.,:.. ·- .••• .,, ~ J..l.l ...,;J L: - u ,, )...J _, 0 .L 

Ti" ~1.g1.. duj _) o1i.t :·~ sol2.tj:.1 G .JB2.w.trnlL;ns dGB 
J.)u ü chen Volkes 1i__üd ~i.abcn ci.j e U ·'.ia"b·;10io bare. 
Pf: cht, ~procho~ de~ Not des Volke s zu scia~ 
Si , sj_nd berufen, dara11 s1 rbci t en5 daf~ bo..l_c; 
1'· c.:0 gcf1u1de:n vvorden zur A·bv.rend1.,ing c'..m: ,·tägJ ir.:h 
w~chsenJ.en Existenz„ Ledrohung ;. :!Es muß pra~di.sC'hG 
HiJf:., .korno11„ IJie P3.rtoi1..:r1 v;erd.c.m. an C:. er so.eh„ 
liehen '1 r b ~i t g:::ncssen V\'G::rc,_en> <lic sie fü:c 
UY'sc:r; · '--: zu le;istcn verrn.ögen., :>ie soll c.::.1 
: J:l.l~, in„ · . S2,ch17al t 1..!r clc:i:- ne.tionalon Av.f gaom 
sein„ Ihr V.e::..'sagen \rtirdo z1,ir J~nti-vicli:l1111g_ eL1ei:;. 
~1eucn Na tion'.'.llisnus führen~ dt0:ll \;ir ablehnon.,. 
glcichgi.i.l tic;, 1~li t 'i:relchc::i.- OriE:1nticru..ng er 
P,uftri tt -

:Dio :B2mül111ngen u--1. die Bildung einer Ha.tio:c1al ei1 

RGpr--tse ,1tat.1on dlirf'e~1. nicht anfge ~eb::n v-ro2c:eri-

WrL· bcg:rüJJcn L1l:; Absic~1 t der .La.nde::cregi_cru.ugcn 
im.._ 'fh.:"e:· Min.i.stc::..~prc..·.siC.enlicn? in Iiöi.rwhen gcme.cn.. 
s· .m über üaBnahmcn de::.~ Aot zu be:raten, :Da oa ·w:v 
Lobe::.1 oC: c . -~· Sterben u..."1.s orc s Volkes geht 1 t;ri; a rt 2~. 
'Vir insbu sond;;ro snch von d;;rocr Ko •.1ferenz ; a.c;.ß 
ili.re Arb)i·i; e in posi tivoi Bei trag Z1::.l' Lös1tng 
der cleut DC ~'l<Jll Hot bri11c.t . Die Ini tic.ti vu der 
Länclor CJ.L·L,:rnlr, di u r2,:cteie:;n abuc· licht d.c:i.' Luf 
'3etbr~j sich fii:. diG en<'1ljche Uber ... .rind.m1g da..::~ 
Zonengrenzeri einzusetzen und so dor lebensnot··· 
wonr'.igc:i.1 wi r-tscl'ia:Ctlichen lmd. poli t.ischr;n :Si::1-, 
110-'.t De1ltschlands d~:m ··1ec~ zu berej_teno 

De:r Zwoizoncn--Wi;r·~schaftsrat wird von de.r Union 
als rot"J.a ßrt8.hiT10 voll gr:!Wi:'..3.:•dig·,;;. 'Nir bvG " JChten 
8.bu-;:- di e; .f•J:rtscln'c:i t 311d.e Ve:r-s 11 J bständig11:flg de:.'.' 
r_;iI::. r:; olnun Zonen i.:„nc. .. d.aG .A:r .8.c h st.::n der Zonen ..... 
3,.i..rokrc.tic ncj _'[; cl'.'\.~J ·:;·.::r Sorge c Das Av.c-eüiando1"
faJ.l o11 De'1.~sr 11.le,nds Hürde nicht nur für uns er 
Volk ? so 1.1C:.e · n auch fii„c :uttro:Ja ein Unglück sej.n ... 
J.Jo:r p.o-' .L t i ... ehe ~i.;.ss;1110 ... }ml t Cc er Deu tschr~:tJ. i:'l.::1 :::-c· • 
hal lJ _„c cch t t- r G::..,,"ll'.?;8ll gibt clem Dcu tscn.3Il Vo\L>. 
;::,llr _n c1io Liöglich'.":c;i·t 9 sein ~ "'!bc:t1 neu aufzu , 
ba1 11 1inC. E'.ls v crb i::1d onc.1cs Elcmen t ~nischen <.i.st 
v ·1/c st QQ.,... Fr.i..0cl.i-.}n zu ui onen„ Di.EJDe11 Zic..~ . .zu 

, ~nGn, is ·c eine e.r1::' ~:;eoc:.1tllc hm1 Anfe;a be11 a or· 
.JJ'.'li 0 :n ,_ 
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7.u :Punk t 4-; Wrü1l d er Vorsi t ::rn:nd en :f1u· din r i>etlichen 
;„r bei tsaus f,c hüos e v1u.rde11 f ol ~ P.nu.e Beschlüsse 
gGfa ß t : 

r 

1„ Hi :noic: ~:-G lic .t1 des F·1·e.1::_ ,n1. ·A.ue;schu sseo k am di L 
A_· bci ts ß ::.i.einoc ;1aft zu cler -t:.-ü'f asr.:Ju.ng , Ja 1

1 

.1i c V'·ccret,~ri:x 1 cn '0:.~ F ·a1 ·.e.n d c:ll' e i izclnen 
Zo _1 G11 si c h zu einer B i~ spr G c~ u ng ::;,;_ s a..i.-1. .e:11finde:::r1 
,_u:.1 :l cm Äus s c lmß j _·" L'..J.:·.c zu bJ.ihg 0n„ .::ii e we .. .:<LD 
dab .:o i e i ne ihi...,,_c;·1 ge c i g1 ... ete ?t;!'sönlichli: c l t als 
V0r::::i czern.le f liT C!. on J!•:: a1).Cl1-,_„-,:i.ss c lmß der 
.a:.:bei t sgerueinsc naf·lJ vor· G chl cJ.gen ~ 

In Aussich t g e nom ·1 " 11 vru1~de dafür Frl „ 
Dr~ Hel en e ~ u b e r, Kölnc 
Der Zonenlei t u n g der Britisch en Zone wird, 
falls di e s e Bc:i.1.ennung di e Zustimn-ung der 
übrigen F.,,..a11e ::.1.-V c rtretcri n ... ien fin den v1i:r·d, 
der Vor s · g,g g 'Jach t \lerden 9 Frl. Dr. Helene 
W e b c i als Delegierte ~n die Arbeitsge
meinscha i t zu en tsenden, damit eh e Vorsitzende 
Mitglied der ArlJeitsge;mei:..-isc llaft wird, wie es 
die StatutGn d er GeFJ c h3.ftsor d:nm1g vorsehen „ 

2. Hinsic h tlich d os Kt.ll -Gu:.:·poli tischen Ausschusse s 
k am d i e ATbei t s ,en1einsc h a 1 t zu dem :Beschluß y 

Herrn Prof .D o l-~ug o H i c k m a n n, Dresden, 
u.nd Herrn :Ur„ M u h 1 e r t ~ II.~ .'..llChen, zu 
b i tte:n~ d ie Vorb crdituJ.1gen für di e l!i'inberufung 
a. c s Kult.urp oli ti.scncn Au sschus s es zu t ::." e fien., 

J:3e zg l. ä.es P rogr anuns f ü r die erste Tagung 
wird sich He-..r:c · J..? Of D . H i c k m a n n nac i..1. 
Vorb(; sprochun g mit Herrn .Jr„ ivI u h 1 e r t 

I 

rili t (·. em G-.;ner::tlsE.kr etär der Arbc :Ltsß cme insc haft 

3 „ Di e ·· ahl ei:[i.es Vo:r s i t z cuden für den ]'lüchtli.agc"':' 
Ausschuß wu1:de zurüc1~gGst0ll t „ 

Der V.orstand d12T Arbe i t s ':) cmeinschaft wurd e 
e ..rmüc~1tigt, anlaßlicl1 s oj_ner nächsten Sit zung 
oilir.m Vo:-csi t ~ende:ri zu ernennen.-i 

Ir: Vo-:'.' sc l:la,~~ 'lvlll' d e; g e brac h t Herr Dr -. Hans 
L u ~ a s c h e k, Berlin ~ 

4„ Ebr.ms0 ·.1u r de der Vors tand der Arbei tsgeme i:l:J.
sc!'iaf t e ::c,nächt: i gt" :ffu: d en. Organisations-· 
Aussc huß e i nen Vorsitzendon zu benennenr 

5-: Das Gl eiche gi lt f ü.r den I1and lf irtschaftli c te n 
Aus s chuß „ 

6 ~ B~·iJr cffs do s Jui:Scnd ·Aus s c husses wurd o b c,s t irmt . 
darf d.ie Jt \lL,-~ UNION de:;:i Vorsitzenden für 
ihre::1 Aus s c lrnfj w .h l t, d e~-: da nn durch d Gn 
Vo:"'stand bcstd. ti5t v1 t..r ( e.ü solL. 

• 
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St cllm1_;11n:. i:11(; zui so z i aJ .1 · L1c"'.. i l.. at im.1 v:1u"d G nach · 
folgend er Besc.ulu.C guf- .t ~ 
:. De:;: vom Landoo~.r erln: · ;u::ct cemb0r&,-Badea oing~· · 
roi J _ _,_-· .Snt·~rnrf ein i:>tulhmf_·T1'Jl4 m.c dtil.' CDU zuT 
sozi .. lu:u I.nch1-::ntio:r 1 ii~ct fü-;n Vo_ ·s tand d\.) r 
k1.·--.., c i togur.lEJ inschn-: 
il b 8l.','_?;1J ~)An" 

D ;:c ~YlJ.1 r,J rf 'i:i .1. cle111 :B,r :,, ::1.-AUS GC111l..cl fü:ff CDU 
u-.:.C: CbU z1u· 1 r cbr.c •J.cu.11.0· dcJ: .Cntsc hoiCn.:.n g des 
Vorstanu.os _..;rs:1..Lt -~c .Lt „ --• 
Der Vors-1- _1d ..Lrd t..;rr:vichti&t 1 i ' .1 Fame.rn. der 
A~~eits -ID~inbc· aft in dieser ~·~age eine ent~ 
spro0:r .!ldcs Schrei bcm ail. d e„ ~ · o:·d;rollrat zu 
-:-icht 3n , i1 

Zu Punkt 7a :DGn-.... zif:i, !_;; i 2ru ..... 1[; -wurclo der Eoschl· 1ß Gefaßt, 
- - ~ - - - Vo . :.:ichlägc -.iz:uarbl.):i_ten~ c~ic ei·ic Reform des 

• 

S .::lub GruJ.gs ~ ., tz '3S arstreben. 

Mit de- .Ausa.r"bo1tunv dj_cser Vorschli::ge für eine 
Refor 1 sollen rie ~..;rrcn H a u ß 1 e i t e r 
I'lfl.L'1.c.lll.G ~1, Dr. -. e :!.1 z_, l:ic;_"lin, so·1vie Frau Amts.:. 
gc;.i. ic-_1 ts ri:i.t r.·. nr , _} r 'i t z J.„ c, St--uttgo.rt, 
bcau- tragt vv ~:;_..,dc1Li 

Her-_· II a u ß 1 o i t ·:"J r '.ro.:cd o geboten, eine 
F" itschlioßune:, auszu·n-bei.tcü, d „e sich rai t c:c;m 
-:' roblern befaßt „ öü~ hat folgd la:;.1 Wortlaut~ 

'Die il.rb2i t sgcr10inschaft der J.hcistlich-D ~:mo= 
kratise:hcn un.d Ghristlich-bo i c:ü0n Union Doiitsc:n"" 
lan.ds ,i;B.b in ·'v'-i_i.- zburg z~..r .F -'-b0 der poli ti schon 
Säuberung f olgr nd.u ·i:::-k l ä r1-' .s ä.b ~ 

Da G Deutsch...: Volk wi11 e:.t .. c. cc?„1t e: llEJmokrat 18 
a1:.fbaue· _1 die gegründe+, st e;nf die ilürde de_. 
me ischiichen Fcrsonliw ,cQi to :Oarw:1 dürfen wir 
J J..cbt in der Abrechnun__, m:1lt der· v-orgar:ieoi:en 
.Jikta tru' stecken o lci JCl'J.' Wir :wüssm gloichz e:i.t::i g 
J\112.Dnahmen tr8f'± cm. 1_i di e Gefahr einer zu1'i.t.1ftigen 
]hlct.=~tur zu VG J.. 't1;i11i rn ( .Art u·1d Durchfilluung der 
bishotl gen Entna.z· .1.izicrun::; köruwn diGSCSI zj cl 
ni r ,r ./ orrei cri..:lJ.„ .;D,S w··2~s,n;ä:rti sc Verfc.-ÜD:en ist 
nti.J'.' n;:i.cl1 .-ü~L-,-rci · „s ßlJ..Cic 1rt0t Bs birg t dnruber 
b . ::1ct,l"..s · nsdtz~- Jll~te IllJUt..r u.nti-de1.1okra:(.icc:101 
·_nt\.'icl .11.l'ngcY iu · sü·,h 

Noch nie i s u Gll1(; ::lC'.3.Ltt:Dn in der alte:n J!,01~ 
1vi C1 01 g1.·~ 1 hrt,,, :, er i1eF·:~ vc...:r:Juchc·1 wli.cde; e i nen 
nc-:11211 "vtali tärcn St1:;;i t z11 urrich ten~ vrü1..,dc eich· 
n l 1.81 i'Jothoden u.::1rl ne:ucr '.I1arnungen b o die1rn:10 
:r ~ruJil t1 i tt die Union fur Gine:n k onstrukti v c=;n, 

eg zur i1L,:c.: r en J3.c.frei -o..:;1g un.Sl-I'CS Volkos ei:i.l 
])i ( wir' lie h 8cim.ld2goJ1 an dor vcrgai ge 1011 Kat<1„. 
st:.: ophe müsG 1..:,1 bcstra„ft Hurde1 - Ge1B u. so wichtig 
i s t eo> 1'ünftie;c Katas tro.?b1.Jn zu vorlüncle·~n _ Mi ·L 
llc:.· KraI t TIPJ.ß d.arm11 daD Hecht go ciche:rt WE'l"dcn, 

• 
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,. J...eichhui t aller VOJ. den Gesetz) Schutz d.er 
r''enschcm.rcchtc, ric ~rte:d. iche AbTCTteilung des 
Bcsc uldic;tm1 nach öf:f'entlich Vt:;rki.l.ndeten 
Gesetzen sind di2 una·odingb2.rcn Gnu1dlag,en. 
der De'"rlO ~{:r?vtic 1 für di 0 wir als Christen wie 
:i.ls Demokraten oinzutr .., t0n v or _!_Jflichtct sind..:: 

::Ji .:; Arb o i ts r,'}'1.C insch'1l "c d e r C.:.rj s ·clicll-De;mokra~ 
-~ .Lschc :n 1u1d Ch.-ri s tlic :1 .. So :;i c lon Union :Jeutsch
l2.nd0 h2.t 0L1en „„u s s c :1uß Hit d e r Ausarbeitung 
de::: notvrendi g en ~11t7lÜTf e zu:c Hoform der 
~oli -1,ischon Säupsrung b c:c-„uf't 8.ßt ~ 11 

b) Kri0gsgefFtngono $ Nachdem Herr D ö r p i n g- 1 

- • h a. u s dj_c::, .rl..atw·orten do .J..· cinzolnen. Länderre
gierungen auf den Ant:J.."ag zHec k s Zählu:ng l..."!.!1d. 

· Re~istrioru.ng der Kriogsgefangencn in den 0in
zo.Lne11 Ländern v crlE:sen hattef wurde bestimmt, 
daß die P . ·~ cn des Vorstandes~ sowLit sie der 
russisol , se tz·(; ,,n Zone angehören, ermächtigt 
wcrdon. ih,."'1. c:r: gosignet e Schritt c zu unternoo men, 
um ai :,h in den Ländern dGr sowjetisch besetzten 
Zo:n eine Zä:µlung der Kriegs~efangencn zu ver
r L~assen, von den0n noc~ keim Antwort auf den 
...ntTag de CDU vorliegt~ 

Als beaondere2 Punkt wurde ein Antrag behandelts eingebracht 
VOl'J. Herrn Geh.Rat K -a t z e n b e r g e r; :i3erl i:':'.l.J 
zwecks Finanzierung d~s Informationsamtes~ Der 
J)"ntrag wurc,_e genehmigt. Er hat folgenden V/ortlaut: 

:·.Die Arbeitsgemeinschaft der ChTistlich-:Oemokra= 
tiscllen und ChTistlich-Sozialen Union Deutsch lands 
billigt den Beschluß des Vorstandes anläßlich 
soincr Berliner Tagungp eine partei-offiziösG 
Korrespondenz zu schc.:f f enc · 

Diese.. Korrespondenz nunion-Dienst'; soll ihren vor
läufig~n Sitz in Frankfurt aeM~ habenc 

Ihre Au.fgabe soll es sein, Parte;L-Zei tungen ur.·d 
Zeitungen anderer Richtungcn 1 partei-offiziöse 
Kommentare und InterpretationE:n über alle poli
tischen Fragen zuz.ulei tcno Dc.i.neben soll ein ·v· er~· 
traR'iicher In.fo:;..~I'1.ationsdienst herausgc)geb<rn .verdcn -. 

Die Mittel, ~ie diese Korrespondenz benöti t, 
belaufen sich für die nächsten 3 Mona te 8 ' mtl, 
1";il 10000 „- und v;r rden anteilig von c~(E1 vi Z.onon 
aufgebrn.eht ,_, 
Die 'Sinna' .:c. fü~r Kor:respo:.: fü.)llZ werden 
sek"l'.·etE:riat de 1~ 4;.rbeitsgemeinschaf t de 
Deu o!crn ti schon 1md Chris tlich-Sozial.e 
D1.m.tsc hlands übcr vrie:sen: 

d ~ GcneruJ
Jhrj stli .11-~ 

Union 

lili t de.:' Herausgabe der Korrespond enz .:-clJ. unver··· 
züglic l1 begom1en werden„ n 
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Hinsichtlich des In:f rMationsamtes wurde noch 
der Beschluß gefaßt . 

\ 

"::OiG _Ji.rbei tsr;emGin cha1 t ·der Christlich-Demoltra= 
tischen und Ch.rist )ich-Sozialcn Union Deutschlands 
ernennt Herrn H · u ß 1 e i t e r, München, als 
Dclegi€rten der ! ~beitsgemeinschaft in der 
h:o1:rosp o11donz s T .üon-:Ji0nst t " 11 

Ein -vvei t crcr .Antrag_s eing oracht von He.rrn D ö r p i ll g-
h aus, bofa .tc ·sich nit der vorläufigen Finan
zierung des ekrctaria tes deT Ar bei tsgemeins c.haft 
sowi " der D0cLung der bereits aufgebrachten Mittel 
dui~ch die einzelnen Zonen~ Es wurde folgender 
Antr '='..g genehn.izt ', 
11 Die arbeits .e:r;1oinschai"t der Cl'.!.ristlich-DoI'lolcr~ 
tischen m1d Christlich-Soz.ialon Union Deutschlands 
beschließ~, Qie bishe~ von QOB Generalaekrotaria t 
verbrauchten Mi t t<:;l von rtind ... 1 20000.- nachträg-
lich zu bewiLligeno · 

Jeder der vier Zonen vrürde demnach einen Betrag 
von ~ 5000 0- an das ~eneralsekrciariat sofort zu 
überweisen haben~ 

Die l e.ufend.c:n ~Ii tt cl in Höhe von monatlich bis zu 
li.H 8000 ,- wcrc1..en bcvä lligt und in Höhe von je 
:;~1 2000 „- auf clie vier Zonen verteilt. 
-. -

Das Gencral -'3c~rretariat wird. in kurzen Zcü tabstän· t J 

der Arbei tsgemeinsch.aft der Christ.lich-Demokr11.ti.ß..C' t".l 
U1'1.d Christlich-Sozialen Union Deutschlands b uzw -o 
dem Vorstand Abre~lrnung vorlG"gen." 

Ein Antrag der Frau Dr ·' Erika W o 'l f, Potsdam, befaßte sich 
mit der Bekanntgabe dor Ge setze für die D~n..azifi
·zi crung auf ~en Wege des Austausches. Die cinzolncn 
Landesssekret:i. riate sollen darliber unter.!. ichtet. 
werden, welchG Gesotze für die Denazifizieiu.ng in 
den 5.mla::r·an Zonen in Kraft sind, wie die D01w.zifi
zieru...'lg dort dur chgoführt wird. 

Mit einen Dank an ::-.lle Tiet •:.) iligtc::n der Tagung wurde die Si tzU.L"'1.g 
geschlossen„ 
:O cr Terrlin für t.ic nä chste Zusa.mm.cnkm'lft wird von dem Vorstan G. 
der Arbci tsgemeinccliaf t f Gs-c;geleg·GIJ _ 

.·-

Gc n eralsekr etär 

)~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~- ~~-



Der in ßerlin bei Beginn der Moskauer Konferenz zw ammen
getretene Vorstand der Christlich-Demokratieehen und -sozialen 
Union aller z@nen Deutschlands hat , einmütig festgestellt: 

Das deutsche Volk erwartet von der Moskauer Konferenz die 
Sicherstellung seiner materiellen Lebensnotwendigkeiten. Die 
deutsche Demokratie kann nur aufgebaut werden, wenn das däl tsche 
Volk einigerm.assen ausreichend ernähren, einigermassen men.sdl en
würdig wohnen und 1a ben kann. Das /erden der Demok ratie ist ge
fährdet, wenn diese einfacbsteft Lebensmö glichkeiten nicht gege
ben sind. Voraussetzung :fl:Ai.r die Sicherstellung der materiellen 
Existenz des deutschen Volkes ist die Verwirklichung der wLrt
scbaftLichen ~inheit Deu:.tsoblands. 

Dem deutschen Volk muss die Möglichkeit gegeben werden, 
seinen g politischen Gesamtwillen· zum Ausdruck zu bringen. Seine 
:poli tm chen illensträger sind die Parteien. Die Union hält es 
für erforder:tich, dass die für Gesamtdeutschland massgeblichen 
Parteien in ihren Spitzen zusammentreten, um die usdru.cks~ormen 

des :politiachen Willens zu klären, Deshalb hat der Vorstand 
der Uhion die Jiü?lrung der dattschen~ :politischen Parteien einge
laden, so scbnell wie möglich zusan.menzutreten, um die erste 
Stufe einer gesamtdeutschen Ve r tretung des Volkes vorzubereiten 
und diese Vertretung bis zu ihrer Verwirklichung zu re:präs~en 
tieren. 

Die 'Union ist sich der grossen Verantwortung für die Her
ausbildung einer echten demokratischen. Lebens:form des deutschen 
Volltes bewusst. Die 'Union hat sich die u:fgabe gestellt, im 
innerdeutschen Leben die Verbind.L.ng der Konfessionen, Schichten 
und Stände und in der internationalen l'o1itik die Brücke zwi
schen der östlichen und der westlichen Welt zu seih. 

Mit Sorge und Ho:ffnung sieht unser Volk in diese'n Tagen 
nach Moskau, wo auf dem Weg zu einem wirklichen Frieden wichti
ge Entscheidungen fäLlen sollen. 

Um einer dauerha.ften Be.friedung ».iro:pas willen müssen wir 

wünschen, dass bei der b!renzung Deu.tscblands geschichtliche 
Tatsachen beachtet werden, wie sie.sich für die 7irtschaft, 
für den Siedlungsraum, für die IOil.l.tur und für die Lebenshaltung 
unseres Volkes inmitten einer htc.hzivilisierten Umwelt ergeben. 
Nur so wird der Weg :frei für die Neuordnung unseres ~ sozia

len firtschaftslebens, dessen Grundlage die Ane rkennung der 

-2-
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wtirde und Persönlichk:ei t des Menschen ist. Diese neue Sozial
und irtschaftsordnung f'ordert nicht zuletzt einen gerechten 
Ausgleich zwischen denen, die al.la s verloren haben und denen, 
die verschont geblieben sind. Sie erfordert zugleich die Unter
lassung jeden Missbrauchs wirtschaftl.icher Güter zum Schaden des 
Volkes. 

Als Ausdruck: einer neuen Gesinnung lehnt die Union gewalt
same A.naeinandersetzungen ab und bekennt sich zu dem Grundsatz 
des Friedens unter den Völkern. 

) 
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St at io• Kö».iC at• i•. · 
a=m•================ 

z„ We• aer Diktstll.r ~ekörte e•, ie• Eiairuck z• erwe•ke•, 
al.• Aä~~- •i• ••• l»Le •••• e. piötaliok ce•orat• E1.aei~•e••1r„ Yer
lieke•. We•• Hitler „. sei• Kreta siek ia batur o«er 1• Hili iea 
Volk 'z i~ l~ekeltea alle eiaa$llig ~· •ei fitel ehe .._, 
Eiaigkeit wt er 11u.ea. Da•• Mei•Wl~SYer••kieie ieite zua We•en 
ier me ••1llione• ~a;:;v g~llöre•, ia•• i i ~rei• eiaer, YO. 

Volk' abgeaeltlo••e•e• 011qu geg . ••eiti~• Verae.At g, Bi!er•ue.kt, 
l•trig• kerra•1lten, iur!te ier ~•ge aiekt bew\dst weriea. Zu.a 
•••• ier ~eaokratie gellört ••, ••• Volk •1•1lt ei••• ~•i• To• .. 

lialbgö-tt r• Yorzu:tüllre•, fiie xm in. ••liger I•oJ.1eraag u..f .. albar 
.u· ~ ' regiera• - ia ier eaokratie bleibt ia• •••tz i•• ee1lael• zwi-

••kea. fea politiaek i~nkenie• Volk u:ai ier politi ~ke• Fu..rer-
~ . ~ . 

••aieat oberater rua•aatz 11.ai aie ••••kea, . ien • •aea ieaokra• - . - ~ 

ti••ker .Aaawakl. •i•• Füarllllg•a.t abe zu:tällt, bleib•• •n••••• „-
ait . iea Deii~1l ite•, iie •i•a 'tlA eiJlmal a•• Ver•e1li fe•aeit 
ier Jil.eiau. uai au• ier .Amteni «er Mittel ergebe•, iieae· Alei-
.„~ tur•azuseta •• 

·Da.a au•• aiek Tor Aug• kalte•, wer ei•e iemokl-at~ec•e Ar
beitetagun~ beurteilen will. Ea kol'.!'lllt iabei Jlickt israllf aa, Y r
••kieie•e ~ iau.nga• orgfältig zu Ter•te ke• UB.i eine Ei ~1t•• 
ae.1„ ~ ZlU' Seka zu tr~ea. Ia Ge~e teil: e• .k:omat ieraut ' 
iie Yer••1rie~enea ~ei~~e• ~o otte• wie a5 liea u.ai we„ ötig 
•o rü•kaiektaloa

1
wie ea er!orierl~•a iat/Yo~ eiaanier auasu•pre••••· 

~ . . 
Gelillgt ea iana, wi au:t i r _ ö•igastei•er ; a~ ier Olarietli•1l-

' Deaokrati•••e• wti ier C.ar1etliek-Sosialea Uaioa all! be•ti11mtea 
Arbeitagebiete• au Eatackeiiunge•, Erkl~ir10.gea a Heaealti•ae• ~• 

koamea, i• iene• all Bete111Kte• Uberei stiamea, •o i•t aua ie• 
Kampf l.er ~el• e:a eiae wixkli•ae E1„üti~k it. ·1lerior~e~$1!1gea. 
Jei~n!alla~ eine Ei„Utigkeit aber J••• ~r~e•, ~ ienea • • ~rklärUI 
ge• abgibt. Was i~e•aua nicat beieutet . oier beieutea soll, iaa• 
maa alD. auc1l bei alle• aniere• Problemen ie• .öf!entli •~•.Lebe • 

V A. Cil •••o• a~ Toller berei sti1mun~ ~eiiellen iat. A• C.iese ~ataaeke, " . 
•u• g•••i••a•• Au:t:t.uswtg • •r•t su• e1n.e11 . ~amp:t Yerscltieie11.er 
.Au:t!assUllg'en miteiaanier ll.erYorr,-e1len. könile•, .wiri sie1l ias ieut•••• 
Volk gewöne• atia•e•, 1' „ •• Deaokratie will. Uni es wiri erlceanea, 
ia•• au:t iie Dauer ~r•e1lnet iieaea Syatea vort ilks:!ter iat, weil 
•• atatt TOr&etäuaell.ter uawilli!!'er, erzwungener Ei i~keit su wirk-
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liaker Ubereiaati„u..K !ii.Art, !ür ie iallJl iie Deteiligte• auea 
bereit si•i, •i•a Toll eiuuetze• •. 

Al• verterter ier U.ariatliek-:e•okratiscae uni i er ·Caristli a
Sozialea Uaio• •i•k 1• Köaigaateia au ei•e ~ .Arbeitat agung zuaaaae -
!aaiea, kattet• aie•er Bet;egauq iureaau• ier Caarakter •i e• ~x
peri• •t•• aa. B• war iie • r • t e Zueammeak\lll.ft TO• 'Vertreter• 
a\1.9 all•• Ti~r Zoaea, iie er•t offizielle Bewe ~ Tor all•• ·ait 
i•• Ua10„treuntea SU8 ier !raazösi••k-b••etzt a Zo••· Selb•t wer 
•i•k 1 ier ~aeori• tarUber klar .gewesea war, ias• eiae erste 
Arbeititacu»& iieaer Art ebe• ei~ ~xperiaent war;· ko„te !reil~•• 
ioea eamal er••kr••kt tarUber· se~a, wie •ekr •i•a i• a1take• · 
u.i ia i at um.1eatige• Fra e• i1e politi••• iellke iea Deut•eaea 
ier v r•e~ieienen ~o e~ 1• Laute To aoea •i~at zwei Jaa.rea au.. 
eiaaaie.r elebt .katte•. Di b1111x praktiaeu Erke t is war ·aue.k 
i• iieae• Fall ll'IlfTiiYXIIIXIIIX ei irueksToller al• die ~aeorie. 
Die•• pralcti• :» Arke taia zeigte, iaa- iie pol~'tiaaae• hlensekea 
i• jeier Zoa Tor recht . Ter••aiei 11.art·ige ~ abea ~estellt worie• 
warea, •••o• weil •i• • jeweil• ait einer ~eaatzUJlgaaae•t su tua 
llattea ui tie "iele ·i r Beaatallllgamä llt .ia Bezug au! Deuteea
la.i, auf •ei•e irtaeke!~, •eim• Glieieru.ng, aei•e küatti poli
ti• ae ~ •• tait~ .1 •• 80 atark ~o••i•aaier u..teraeaeiie•, wie isa 
etwa bei ier Vorlegun ier Ter11akieien • Veit'aasung•Tor••klM.ge ~ 
ier LoJU.oaer Koatereaz er .Au.sae?llliaister .Tor ier elt ie ~li•A 
ceworie• ist. l• jeier ~oae katte• i1• Politiker' zwar 1lieat i• 

i.ilrea Denke• uD.i i• illre• Ziele• aber iook etwa u ilu'ea Veraani
l1mcaaetkoie• uai 1• 1.ilrer Spreekweiae ~ iie be•o•iere Ei e ti111-

li•kkeit ier ~esatzwt~••ae~t zu beaellte•, i i e unter iea • • ei• 91!e• 
Ge•etzgeber Ko trollrat iie obsraten Verwalt~•- uni atselleiiu.ags
be!ugaiaae 1• i r Hani a at. 

Dazu kaa ia Laut iieaer Dll% taat zwei J aare aoe1l ei• aw.ierer, 

zuaäcll.st trenae ier Gesic•t•punlct. ~eie Zo•s in Deuts klani kat 
uater ä.ea Systea ier Zo e tren wag •it siea selbst sekl~okt uai 
reeat fertig werien aüsee. Uni wen•· •i•k aucll er~ab 1 iass kei•e 
iieser Zone• 1• si • selbst wir t••lla:!tlioA, poli~isea oier tu.lt\II'ell 
eia lebeast~llige• · Gaazea ~ar, 80 •uSste sie si k - au.c• gegea beas•
re ~r.ke tai• - •it ier ~~ealität ab!inie•, i.aaa sie ebea proTiao- . 
riaaa .für si a allei• lebe• uai iaas aie wällreni ie er ~berbrtl•klD&' 
iie A..rä.fte wti i ie I teresse• entwiekel ausste, i i iieses proTisb• 
ri• •• Leben er•öclieatea. •e iabei etwa in ier ei e• Zone !Ur 

iea Au:tbau beati„ter ~•iuatrie• oi.er einer ~IJUft~ Zone•
autarkie Xapitala:ala&e• er!olgt •ini, ~ie si a später ala Uber
tlü•sic erweis • weriea, 80 sueate eine iere ~o•e je•e Wir'••lla!'~•~ 



_,..., 
zweige zu. en~"Wiekel•, iie i• i rkekr •it eine• .1.taeabarla.n.i ma 
••••te Ertrag braekte• .u..• iie aot~ttige uberbrü•ltung eraö~
liekte•. Not~eir~gea •uaate• iie •a a•ae• &er ei zelae• Zo•e• 
i a1lalb i Spezialität•• iellke , etwa 1 ie• beaoaierea Fi•aas~ 

ayate•en, . ii• ~ie zur .Au:r~ri•gwlg' 11lrer Beaatzwageko tea eatwickelw 
te• oier 1 ••• Iaatitutio e•, iie ~ ale Parlamente , Min.isterie• 
Iä11ierrat oier bizoaale Körperac:1lafte• . entatanie:m. were • . , 

Alle aole1lea praktfseke• Erke t isse ergabea aiea aä.t iaren 
' - 1 

S Jtlusstolcer~• bei ier Zu.aamaelllcuntt Yoa Mä„ern, äie u•ter 
~~z Teracaiaienar.ttc • Voraua•etzunge TOB ie• ~lei •e ßestrebea 
ai:.sge~ang9n waren, iie Grwtigei8Jlken ier ·u~io• !Aren L~isleute , 
ier ä.Alera ae:tt ikrer ~ebiete UJli tarüberkinaus iea ieut•c•e• 
Volk ,kl-arzuaackea. &.• ergab s'ie1l .aber noo1l etwaa ui rea uni aucll 

isa aollte nickt Tereeh"Wie~e . wer&ön: Auf ie• Boien aller jeaer 
. . 

Vorauas tzunge• katte.• sielt •an 1:l.e Tor~e!assten Meinuneen , aaaei.e 
persöalic ea Beatrebunge• Ulli maa e •aektpositio •• entwiekelt, 
iie zwar nur regioaal be•.1act "Warea, iere• Einorilllll!.l: ia eia 
gröaaerea ~anze• aber aatUrlio• gewiese Verzie•te u.erläsaliek 
•aekt, lie ie•ani siok leiekt abriace• kana~ Dass iurelt iie ~e-

, 

••tzgebuac iea AoRtrollrate, keine ge•aatieutee ea, eoaaern ntir 
1 ~ • 

regional begrenzte ~arteie zug-elaaaea aini, erlei •terte aatur-
· ceaäas -nic•t iea Antanc ei er Dieku•sio~, zu ier alls ~ete111 te 
ait ie uns•• erseaienen warea, einen ag z~ !1 iea, i.er ier 
irkli•llkeit Reeanwag träc-t uni iocll cemeiuaae true tbar• .Arbeit 

für ' caiaz Deuta•ala i •r•öglicllt. 
Wer iieae Vorauasetzunc • 1• .Aue• belliilt, niri es riehtig Ter

steke , "Wena. aa iie koakreten sacali aen Tatbestänie er"Wälm.t, iie 
bei einea eratea Zusa:maentret:t'·e• Yo ~i!l.mtern 11it 1 . i her Z1 1-

setzung erst ei •al beiseite ger!tumt ·werten mueaten ~ WJti wo•l 
aucll ll_oo• -müs•e• - iamit iie Zwsa:uus•arbeit true•tbarer, ••ll eller

1 

reibwtgaloser tunkt iolliere ka.na ·- ein.e .Aui'~abenste ~- lluag, 1• ier 
wieie!ua alle ~eteiligtea .trotz Tere kieiene~ llie1 ungen über die 

Mittel eich urc aU.. i•ic waren, •••oa eke sie aaoa AöDig stei• 
kamen Ulli aoch aellr, als sie Ton iort wieier .tort i.nge•. Da ~1bt 
•• zum ~ispiel iasa iure• tie laage iauernie ~renn • tstanieae 
14.i•strauea zwiacllea ie• !&IX· leitenie~· Krätten re ioaal,~~ 
~ aber Curek&us nickt ~eistig, Tersellieiener Gruppea. 

Ea ·gibt ja etwa ei•en ~wiasen .Beri1n-Aoaplex bei ie• Unio•s....»'reu•
ien aua ien aniere• Zonea. Berlia aat frtiller in Deutae la.ni keinen 
~uten. .Ru.! cekabt uai iie Hitlerzeit llat iieaea Rut oell "Weiter 
T•;•••leellter,. Daa• i•Z"Wi• •e• in iieser Statt etwaa canz ~eue• 
••t•taniea ist, iaa ait ilarer VercaJteen&eit wenig' zu tua a t, ist 



• 
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ie• kreunie ia ~ani Tiel1' a icat bewusst eworiea. ~. ist -1Jo.ea veraokl iert worie• iuroa ei.Jle ~egenienbiliun&', iie ~erli•• 
Stellu..ac reoat sekief ke zei lm.et, gl9icaTiel, ob ii se ~ .ie• 
aua ien Veraältnissen ter leit !on selbst entap.r~eD. oier be
wu•st ~ !orat wuriea. Daa kat zwei Grüaie. Ei a1 iat nie•anie•, 
ier ii~•• Statt ieht kerua.t, so reeat klsr geworiea, iass •aa •• 
aier ait einer !tinfte• Zone zu tun Aat, iie als ei zi er P1atz 
i• Deute klani ikr ei«enes, niest nur Ton einer, •o iern TO• alle 
Tier Mäe te• c for•t • ~. kt aat. Viele, iie i• ••t•• Berlin sa«e•, 
gl~ube, iaas sie iamit te ~a11 ~ a. einer Stait •enaea, iie i a He
giae ~i er Beeatzungsaaoll.t u.nterlie t, iaie• sie .S.rli• lmi Oat- ·· 
zoae miteinaaier T rweeaaeln. Zua aaierea aat jeae Le enienbiliun. 
i• Ti0lea Gemüter• ie• Einiruek entateke lasse•, el.• ob ii il.en~ 
aeae• aier unter eiaea beaoaiere anieren Druok sti.i.n.iea, ala er 
•i a tib~rall i• Deutaealani aue «er ge eimaaae ieuta aen Not uni 
aua ie• Verlust 'ier ieatse en ~öUYerä•mtät aUJl ei al aaea iea 
T rbr•• rie•• beco„ene• uni c•wi eenloa zu E fükrten Krie« 
ergebea au.aat • ·Es •SC bei ier ~ntete un~ uni .Au.sbreitun. iiesea 
:Berli -Aoaplex•• anieres aitaeawi•cen: iaaa berli iu.rca iic Amre
aenaeit ies Kontrol~rates und se i ner V:r- ~ane, iD..re iie .Anwese•• 
keit ier H.auptquartiere zwei r »9aa~zun sa~eate, taas berli 
ala Sitz ier 1'ilit„r iasionea Tieler auawärti er, für Deut cklani 
wie tir r Staate• ia F1atz interaationale politisc•en Lebens 
c•worie• i•t. bleibt aelbatTerstänili • au • ien e 8 aen i• West-, 
SUi- uni ~twestieuta Alani ich.t Terbor«e · • Aber geraie iaraua 
kom.11t ei• neuer Vorbeaalt cegeaüber iif;ser Stait1 w „ sie ~·· 
ia ien anieren Rei asteilea ait ie• kleiae Dingea iea Leb s zu 
beaellä!tic• ~t sie zu .überwinie . abea, .••r Vorbeaalt , fi. aaa 
ii• Terackieienen Grö senorinu.n.«en, i ie iort - uni aier gelte•• Tiel~ 
leia.kl.t zu einer inierbowertunc iarer ei enen ..Aut~aben Ulli iarer 
•icenen o!t sehr groa e ~eiatunie fiiarea kön.t'lte, wen sie sick 
niekt ' c n iie Äuabreitunc i er ~rkennt is wekren, iass ~erlin nwa 
ei„al ei• Weltplatz rster urinunc ist. ·as arnic t au! i uts lle 
oier au:f b rliner I•itiatiT• ~ zuraekgellt• aonier• auf ie• ~8».C 

» . . . 
i er Tata5'ae 1 i. r erli zu einer Vier-~ellt•- tait mae.ate. Das 
ge t i• ier Wirk:un&" soweit, i.a.ss aan. mit einer ~ewissen. Seaauattic
keit iar.über Ainw ggeaen mö ate, iaas au! iem Be~liner Bot•• ie 
Unio„-~iee cebore wurie Ulli iass iie Eotaoaa:tt Toa iie•er Grani.UJl&' 
zÜllieni. uni belebeni au:t' i!µI politis lle Denken ier • ae• i rer 
Teile Deute Alant• wirkte. 

Aber uacekear~ aues auea ier Politiker, ier aus Berli• ko1111lt, 



' ... 5-
zu ~•r ~kelUltni• gelance•, iaae aau ltiex nicltt 1„er ien beeo•~ 
ieren Verhältnis1ea aer W'e1;zo e• gerecllt wiri. JJa Jibt es •a11.eu 

Sor,ea, iie aua ier ID M'erne nicltt · Toll cewür•ic" werie kö•ae•. 
w.„ •twa i• ier britiao•e• Zoa ii• : •• o tage• TO• HatteJlWerke• 
tU.r cro••• St~ite Gefaarea ier .Arbeitslosigkeit ait eiolt bri•gea, 
•o:ae aiai ~ iieae f ateaellen u.ai iie ·aua iA!le• e•t•teas• .ea ir
ku.-ceu nicllt i„er bewuaa~. w.„ je•• beao•~•re Halt~ zu ten 
ieut•••en Fra~ a, iie sielt 1• traazö•is •• Verf aeeUllg'aentwurf 
für lleutaeltlani auf ier Lonioner. Koafere.az ier etellTertret •••• 

.Auaae„inieter api•c•lte, aelb~tTerat~ailielte Folge• i~r BeaatzUJt«•
politi~ für iie ~ewoluler jener Zoae 1tat, 10 lege• wir uns ni ht 
.i.waer Hsa' .nsc}:i.af:'t Ton isn l3ei1agtlteiten uuter ieaea aie leben uai 
•pre aeu. Deaa i• ~erli• i• zwa.zic•~•~ Jab.r.auntert ~easeaea 1• 

. - ~ 

i.Are• Wolmuagea er!rierea müsaea, ist eia Vorcaac, ier iaa ewieee• 
ier fielt waa».rüttelt. D9'• aber 1• ~uarcebiet 1 wo ii• Meu . ea 
au! ier Koale sitze• uai leben, tie Wo:a.wtren ·gleickera99se• u.
geaoizt sin~ wie i• berli•, ause iort •atl1rlie1t aoek gaJ1.z aniere 
E.pf 1ni~•• kerTorr-u!e• als ier Brenaato!fm8J1C 1 bei u••· Daae 
iie zw~aw•i•• Yertriebene Deu~a a • aua ten ~•tgebietea 1• ie 
w •• t .zone• ei•e 4ei•at fini•• aoll••, ruf.t iort aozial• Wli au • 
koJtte~sio•el1e UaaehichtWlgen lt.erTor, iie i • Gruniceian.~e• i•• 
U•ioaapro~&a••• über Tergancene Klaasen- Wti Kon:te8Jio•a-Vorate l lu• 
ea zwar bes.o•iers st ark 'bek:rätt i~"'e n, ia g-egeu~ti«en Auce:n.bli•k 

aber wieierua le baatte ~wegun • Un.rulae, Di•lcueaio• ttrT"orruf e•, 
bi• _•i• aotwe•iic• c i•tige ReYolutioa i• ieu~aeaea Volle Toll••iet 

••i• wir&. 
Es wiri :nieaanien Yerwwii•r•t._ ia.as iie Fülle '-i•••l" Ver•eb.ieie•

artickeit•• nicat 'i• rei•er Harmo ie erörtert weriea komtte, ie.aa 
sielt Ge&eneätze k reuabiliete , iie aa•canäl au.ek zu reett beat1„-

, ' ' 

te• -tmi ••la.m-:tea Auairuekat:orme:n. fliltrt••· Ku Terau he si 1l auf 
i•em ao wieaticea ~ebiet wie i a ier lcUJlftic ieut1 ae• Verf a.aau.c 

eiJlJllal auazuaal••, wie all• iie geeeailiertea u••t~•d• auf iie 
Mei•~ ie~ Ver.treter ~eraeltieiener "on.en wirken l'ltieaea. Du "'ro

lrlDlll i•r Un.ioa ai t ein•• fötera.listia he• Geaaatataat vor, •·•· 
•i• or~a.aiaelt ~•clieiertsa .deie•, in ••• •· • ~otwemiigkeite• ge
ae~aaamer Iateressea uni iar r Yertretung- i er lfberrageruie Platz 

zucswie•• wiri, aber u..ter Toller J.aerk•nllUJlC ier beiürt•i • u.ai 

Notlte iigkeite·il ier eiue1ne• Glieter. ""aa er1 :b.eint als eine 
Baei•, tiber iie keia Streit •ö licll i•t. Ab r alleia iie ~'race, 
wie ii•••• ~eiea ver!aasu:a alläe•ic funii rt weriea woll, hat 1 
iea ~twürfen ier einzeln BeaatzUJICsdela.te ree t Tera 1tieienartic 



• 
liei•unce• zutec• trete• laa•ell: Ei• aeute her staat aws ei enea 
BeeAt oier jur A Yertrac Ullter Einzelstaate , iie ei•• Art Veräi• 
bilie•? Ein ceamatieutaehea Parlament, ia11 aiea au! iie u.aittelbare 

illa•ekuw.dcebUJl&' iea c•aaate• ieuta e• Volkes iur• iirekte ahle• 
atU.tz• oier •ur eiae A:rt Parlaae11t ier Parlaae te 1• iaa niekt iaa 
Volk ~ceori••t• e•t•••iet, ao•i ·ra 1• ias iie eiazel••• L!lllier -
Kamaer• iare .Uelegi rte• scli.ieke•? Du warea zwei ier kerTor
race•i•• U•teraoai•i• 1- ••• Verf aaau:agaTorseAl!c•• ier BeaatZUJ1C•
•ä••t• u.i bei ter Struktur iea ge . enwä.rt i~•• Deutaew.la..i •U..••• 

- . .... 
aoleae U:.. terschi ede a.ucla' -au:t ii• •i•u.ngea ier Deuteeke• aelbat . ~ 

illre Wirkwl&'•• ilab••, beao:w.iera we . man iI Zoaea, i.ie iekt wie 
::Berlia iurek aeiae Vieraäeate-~ecieruac eiie Soaier•tellua aabea, 

• 
iie ~eii•ct•eit•• ier jeweilige• Bea~tzwagspolitik i• Be. wac 
atellt. 

Jlaa Tersu •• aiea ii• i•ternationale S1tuatioa ~eutso lania 
Torzuatell •• Deutaeklani aat lleute kei • Auesenpolitik uai kei• • 

... 
fiploaatia•lle• Apparai. Aber auea ierjenice, ier ur ii• -ac••z i-

tu.ce• Ulli illre berieate über iie .Aualam.ieprease Terfolgi, wirt 
leieat erkemuaa, iaaa t ie leiteaie ieute ken Parteipolitiker nieht 
•ur i• illr•n öffe•.tliea • Beiea ao iera auea i• aaneaerlei . Erkl! .... 
ruace• uai Stelluacnaaaea, Toa ..\J.slaat aelbat au:tge!oriert, 11lr• 

llei•UBC•• auazuapr••••• 1lab•• - auazuepreaee• 1l a b • • , w•il. •• 
bei aole1l•• .Anfrar•• wiektig iat, iaas iie Welt er!ällrt, wie Ter t
wortlieae .colit.ilcer ieake•. Der aatUrlieae Ko•zentrationt1punkt 
ftir aoleke Terantwortli aea politia ae Auskülltte iat iurea iie 

aeat ier ~atsaeaea au.a ei al: Berlia ai"t eeiaer Zwumm Jtballuac 

iaternatioaaler Kri!i.fte c wori••· Gerate wer eua i erer Uberzeu
cu.nc md iea St-anipunkt etekt, iaae Deutaelilania I tereaae ait Ver
aöknUllC uni ~cl•i•a unter i•• Welt•K•1lte• uaaerer Zeit zuaaa•••
fäll~, •ua• zu ier MeinUJl&' ko„ea, iass nur i• ~erlin ii• Kräi'l• 

i•• cro•••• weatöatliek•• Auacleiekaprozessea zu erke e• Ulli i••
••tapre k••i auea eiazuori••• siai. U•i wer ii• u..enili•k aeawi•-
r ic• ~SC• U.berlec1, iie naak alle•, waa uat•~ i•• Nationalaoziald•
aua c•••kak, D uta•1llani ~·~enUber seiner U11Welt aeute aat - wer 
iieae Wlle ili a aekwioric• Lage i• Betrasat zieat, •ua• zu ier 

Mei•UAC ko-••, iaa• •ur i• ·~•t•r Verbini ait allea Tier ~••-
~·• ii• ioaitio• er!Walt werie kan , iie i!UI ldiJaftic• ~eut••almai 
ei al aaatreb• wiri. Daaj ist TO• Tiellei at e ~••keiie•ier B•
i.eutu..,C i• i•• Zeitabaelmitt aer Ver1umil1.mpn über ei••• i utaeaell 
Fri•i••· Deut••kla:ai. wiri wailraeaei liek bei ii se Ver1laailu.ac•• 
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ickt rnitzU11pr•• en aabea. .Aber Deutseklaiti• Politiker wtirie• ua

Terantwortliek aa illre• Volk keniei., wemt sie ni•at ier ~öi;lie1akeit 

Bee.&•uac trUc •, i11r• .bi•i•uac zum AuaarU.k zu brinc••, •o wenii; 

entaekeii••i ifeae ldei•lllJC tür lilllllliXIK iie formell• Geatal.• 

tull&' •i••• iur•ll Dekret ••~laaa•n•• Frieie„statut •• aein •SC· 
Sole&• .Auairueka•öcliekkeit•• kaaa ea •ur iort gebea, wo ii• Qtrö„ 
iea iater a~1on51.ea Leben• zusa.mentli••s••· Aber •aa ienke, we•• 

• 1 • 

•aa 1• Berli• aaealiea ii••• Geaioatap~• Uberprüft, aa alle j •• 

Vorbeaalte, Meiiua. ST raekieiealleitea, •i••traui•••• Erwägua19•, 
wie s i.• aua ier lanp Zoaeatren.•u.-1: UD.i aus ier Yer••aieienartil', 
keit ier BeaatzUllgaaetlloi•• eatatekea.IllXlll:ltl•IXlllXlll:illlII 
Daa. wiri aa.Jl Tiellei at begreitea, ia.a ier nUekter lo i••••• 
aberlecuac &WI iieaea Berli•er Baua Betenk•• ceceaüber trete•, iie 

. e Si•k bia ZU V.eriä ati~·· erstre kea uai iie nur bei Teratälllr:li•
TOll 1 über.legener Arkenn.taia UIXll ier geaa111tieute•ll.e• Lace e-•wilr
ii.St werie• köaaea. D!UUl ercibt siok, isa• auf e i••~ Felt, wo ei-. ~ „ & 
centliea t.ie Deuts a hen Uberaaupt uai t;paao aell.r ii• olitiker e:iaer 

•i•zeiae ieutaeaea 2artei Ei•i&unc uni trber•in•ti9JlU..C aucll.•• 
.a •• ~ ~ • - iaaa eelbet auf iiesea Feli ier Hezi••~ce• Deutse•l~ie 
zu •einer u..,elt ni at ii• eillfaeae •aekt loci•••• ~otwe ii~keit 
•i•a iur A9etzt, aoui•rn, iaaa •i•a Leiien11 aatt•• eatziiaie•, ii• 

ii• toraelle H•celuac einAeitli ker !JebarUJI&' Terzöcera, eo uabe
atri~t • ii• aaehlick• ~otwenii&keit ist. 

Das all•• kli:at' •aca Ei•achr~aicun.. Aber ea iat iasoar~kwlc 

nur ftir ••• ier unceiuliic i•t uni ier . nickt ii• ~i•t• ••• ieut~ 
a ••• ..)turzea u.ni iie Ti t e der " ~.nj.lun.:.> "'!:rkennt, '1.ie ,4 .-,tzt ~rt')l.f~ 

ilS •• Ni llt all•• iat i;u~, wu • llllell e.at u:ai. •iaht all•• wa• 
clatt g•kt. So••t ltätte Hitler• Diktatur mit illre• a ll.aellea E•t
acklUaa•• uai it ihrer t to• äQ • rlich~• Eiai~keit wolll aaiere 1 

Ergebaia•• gaaabt ala •1• Torl&g••· Aber j ene• Syatea •uaate aa 

••i•er i„•r•• Uawaarkaftick•it • keitera uat . i i• Bea eru•g kaaa 
•ur aua i~r Tiefe uai aua walarer Ei•iCWll' aerTorgeae•, ier•• Waeaa
tua zu föriera aber auea ia ••i•er L~aamkeit wi• jeiea 2'QAatUJ1 

zu iuliea uai zu Terateaea iat. Fu.r ii•••• ae atua eiaer Iiee 
auaate eiae Zuaamiaeakunft ier Uaioa freu.ie aller Zo • i•• riek
tic•• Boi•• eokaffea. ~aa war iie '1lt~abe TO• Köaiga•t 1•.U.i aie 
i•t gelöat wori••, Niokt, i•i•• •i• f•rtiges Gebilie ~IIIJJII 
Torgefüart wurie, i••••• iaaere U.te:rtigkeit•• iaa• zu ~ttMua ku.I&' 
u•i Verärceruag fülu"•• müsse~ • So•i•r• i•i•• ier erate Scaritt 
Tor i•• zweit•• ~ taa uai 1• ei•••, ma.a•k•al ••lar aeftics• M'ei u.n~•

ka11pt •i• Orcaa :eaeaatfea wur •, taaJ ii• t••tge tellt•• Ge •1•• 
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sBJlkeit•• Terkörpert uni iaa berufe• seia wiri, •eue ~emeiasaa-
k 1t•• zu erarbeite•: iie .Arbeit gemei•sohaft ier U•io• u.i 111.r 
Vor•ta.i. E• besteht ·ait ier Ein.riohtu.a iiel!lsr l•atitutioae• e1• 
erstes cemei samea urgaa ier U•ioa tür alle Teile ie ieutaehe• 
Gebi t •· Dies s Orgaa iat •ae• iea Caera.kter ier Partei· ni••t 
•1•• Peraö•lichkeit, ao•iera ei• Greaiua, ei.• kleiaer Kreis Toa 
MewaoAea, iie siek - o!tma.la •icht ga:.z lei kt zu..~ae11.getun.ie• 

11.abe• ua iaa zu Tenrirklicke•, waa ias Ü•ioasprocrama b 1 seiner 
eratan Entetellu_ac i• berli• zur Aufgabe stellte: .,._ iie Nutzbar~ 
aaokUIC" aller i r sittli ke• u.i politiseRea Kräfte, 41• ia Si•• 
eiaer ceistice• u.i soralia e• Eraeueruac, i~ richti,;er ~rkennt
n iiil i e:r europäiaclle• Auf gab• u.i Beii:agtla it Deuts lllani• -zwiaeaea 
O•t ~i Weat ii sea .Volk ei.J •euea Ziel ,b a woll••• iaa i• 

Waarke1~ aa Zi9l lä~st Ter~e•Jl:t!ner u.i jetzt fa•t Yer1"9s~eaer 
Gener ationea bester ~~utseher cewe•e ist. AS ist ier groaae po
si-; iTe li-ewi„ iea .Kc51ti sstei•or :J.reffe•a, 'l aaa bei all•• Teil•euer• 
iie ric tig-• .t:irkeaatlli•. ier .Au:f~abe i• Bra llleinua~ trat~ Ais iie 
Vertreter ier Tier Zo-.e• aus illre• Heiaatortea abreiste•, ao kt•• 

aie etwa be~ür ktet habe•, iaas all auf iea Gebiet ies grosse• 
soziäl•• Auacl•i as, ier 1• UJtsare• Vo~ aotwe•iic ist, zu s kwer• 
Meiau..sakäapt•• ko„•• köAat ~. Aber ersi au:t' i•• Gebiet ier 
Sozialpolitik, ier Ge einirta .ilat._, ies Sozi~liaaWI . ia •i••m. 
über i • ~arxiaaua Aiaau.reich aie Si„ zeicte . ai k, iaee trot2 
ver.schieieaer Äuai.ru kn•i•• i• ier praktiaelte• Progr!Ul.Jlatilt k•i•• 
gross•• Unteracaiete beataaie•, ia•e iie zuerst Toa Berli• U.lli ier 

~ 
Oatzo•• aua«ecebene arol• ines oi erne o z iali~t1sc~en ~ 

Dowi:••• i•z~is ea au.e11. ia W •t•• Fuaa e!aaet at, so aehr zuerst 
aanehe ~ä~te auek ier UJlio• siek i.ort . ii•••• Notw iick~it•• z11 

Ters aliaase• 8CAie•••· Uai ii• 11.äUf i • uai grÜJliliOA9 Zusaa•••
arbei t voa Vertreter• aller Zo•e• 1• ie• FaoaauaschÜIJ••• ier neu
becrü•i•t•• Arbeits,·e ei•scaa:!t wiri ii • äheru.ce• Yertiete• 
uai ausbreite•. Viel bleibt übric, un -a. . i•• · ~aac, ie• Kö•igs ... . 
stei• iar•tellt, eiae Fort etZ'UJlC UJlci .ei e Volleai~ zu k.aüpfe•. 
J.ua ier Erk•••t•i•, w lehe Eii••tiillli llkeitea UAi Beiia&"tkeitea 
i.ie ei•zel e Zoa zu be ltten a&t, ausa ier Will foJ.cea„ i.ieae 

VorausaetzUJac•• zu beachte• u.ai iaa Geaamtinteresse i• jei•• Fall 
ala i1DfilJIJili'll aaa~ be•i aazuerkeJlllle•. Es . üs••• p r•ö li k• 
Maehtpositioaea W2.i p rsö.i.1 k• Eargeize . ausgesohaltet wwri••, ii• 
i• ier Zeit ier ZoAe•tren u:ac enteta.iea. Der Weate• auss i•• 

Ell.rieiz k hea, si k iea Ostem Teratä ili•• zu •aeke• u.i ier 
Oate• •US• i•• Westem klarmac e•, tase r aickte •it j•••• 



,, 
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über lebt• Becritf•• To• I4aeht~ ... a• u•c, Zentrali• ua oier preu..ei
seher rte ~emo•i• zu tWl at, iie eine Terlalin,c isToll• Roll• i• 
u.aerer ieutaokea Geae ic te spieltea • . Berli aber ua• ie• O tea 
wie ie• W_eate• ger;eaüber aus ier Rolle, iie ciie taternatio•ale 
E•twicklWl.C seit ie• Zueamme•bru h ilm zu c rieb, iie eine wio•
tig• ~onsequ.•z ziehe•, iase •• •i• Sam elb• ke• niokt •ur w lt
politis •or, eo•i•r• auek i.D.nerieuta her Strö•Ull&'•• i•t, iie 
il iieser Vier•äoldeatait Mämter aus llDI!b"lllll.llXlllxlillUI 

ganz anieren Gebiete• iea Re i che• zu ~•crtinier• u•i Trä~ra 
ier U•io•aiie• •acate. ~.„ jeier T il i~• ihm iSlla•k zuko•me•i• 
Au!~abe erfüll• - •ac sie 1rösaer cewori•• •ei• .. oier ac sie i• 

eiaer Zu.rüek•~•llUJaC eiao••r Ell.rceiz• b•steaea, - ia10. wiri 
Köaigaateia ei•• Statioa auf ien Weg zu ei••r wirklioks• ~rössere• 
U•io• werae•, . iie ick ni •t i.aiurclt beirre• lässt, ius aal.er• 
Partei•• ait ani•r•• Metho•.•• man a•al 11ohaeller aber kaUJI 
we•icer grünilica arbeit••· 
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A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 
zur Sit zung c1 ea .. 

Vor s t ancces der .Ar beit sg emeinschaf t unl c1or Vorsi t zena on der Iiana es ,~· 

ver bä.nre c1e r CTIU/CSU aJ.il 20 • .Augu s t 1948 i n Kön i gste i n/Ts.:-

- - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
1. nr • .Ad e n au er , Konrad ,Rhönr1 orf/Rh., Zenni ngsweg 8a , Tol 9 867 

Honnef 
2. S c h r ö ·t e r, Carl, Ki e.l. , 'ßc·h illers trass e 11 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 

9c 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 . 

19. 

20. 
21. 

H ..a u s e i t e r , .Augu d°t•,München ,Ji'aul, Heyse 5traese2~ ~ e l o 

n::.~ . vor:. p r i t t w i t z una Gaffron, :B1 rie d rd.ch , ~utzing·_ 

nr . z i mm e r , Alois ,Mont abaur,Burg , T~l. _4 26 Tel. 40J. 

n e r :.n a n s , Hubert, Kob l enz-Lützel,Bl umenstr. 3-, TeL,1.81 

50916 

B l n 

L G .rn 

n 

m 

k 

e 

e n h o r n , He r b ert, Köln-Mar ienburg , Rob ert Heuaerstr~2 

r , Er nEt, B erlin - Kleir.Jnachnow ,Hoh e Ki efer 13 
r , F r ec1 , Berl in- Te1üpe l hof,Bayernring 20 , Tel.66L1r638 

K r u o g e r ,Werner , Köln• larienburg ,Robert-Houser-Str . 24 
s a 2; n e 

S c h a r n b e r g , Hugo, Hamburg , Warburgstrasse 44 
L o n s i n g , Larnbert 1 T)ortnn.md , Postgass e 4 
R e x , Emil, Bremen , Beet hovenstras s e 19 a 
Dr . K ö h 1 e r , Eri ch , Wi esbaden, Ro s s elstras s e l ß 

n .i.' • E o 1 z· a p f e 1, li'ri er1rich , Herford ... Go ebenstrasse l4 
nr . V o c k e 1, He i nrich , Berlin-Wi lruers c1.orf , Gtesel er s t r . 15 

K a i s o r, Jakob, Berlin- Gharlott enburg , Re i chstr. 4 , T. 87 2989 

Dr . L .e n z , Otto, Berlin-TI' :btlem, Hütt enstra EJs e 28 

A r n Cl g e n , Jo sef, Wi e s baden, Ka pell.enatr. ~ 

nr .von B r e n t a n o ,He i nrich ,narmstaa.t ·, Lana.wehrstr . S 

nr . S t rau s s , Wclt er,Frankfurt ;M. ., Börs enstrasse E 
22. nr . P e r s o n , Karl, Fre i bur g , Lerchen strasse 19 

23. ]) i c h t e 1, Ant on , ]'reiburg , Bär enweg 12 

24 . IT. l ) u r i c h , Fr idAliiKarl sru.h e i.B., Ne ckarst rasso 46 
25. A n d r ~' Josef , St uttgart, Ki cl meyers trasse 4 

26. n:c . H i 1 p e r :t , Wor her, Wiusbaden, F inanzmini st ei~iwn 

27. Lu 1) b er s , H·. inz ,:F' rankfurt / M.,Be t t i n a st r asse 64 Tel.759 24 
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HAFT DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 
ICH-SOZIALEN UNION DEUTSCHLANDS 

FFM. NR. 39967 

I 

@) FRANKFURT A. M. 
Bettinastra(Je 64 

Protokoll über il ie Konf.er.enz des 

Vorstand es c1er J~rbei ~ s gemeinschaft UJ.1rJ a er Vorsitzenden a.er 

Landesv Jrbäna_e ai;1 20. August 19 '1- 8 in Königst oin/~s • . 
Zug- e ich vertrauliche Iri..f ormution l~ r. 8 

Anv7 v s G.;:J.lw i t slj_ st e - il.i et;;t bei o 

Auf Gruna ·o i n cr vorher ge troffenen Vereinbarung wurde die Konferenz 
VOlLl; Pr ä sidonten des Wirtschaftsrates Dr. K ö h 1 e r geleitet„ 

D:r.·. Zinuner beantragte, in Vor b indung mit rlen Beratungc!n über den 
ParlaiTi entarischen Rat auch d ie Fl'°'age einer gesamtdeutschen Organi
e.at' on. n_er QnU zu besprechen • . Jii.e Konferenz stimmte zu. 
J;Jar --nentarischer Ra:t. · 
. . • ~ .. e 11 a tl e r-1513"i·ich tc::te, dass a.or Pur1amentari8ohe Rat in 
B OEI1 ta g en- we:cde. nie Landesro-gieru.ng in Nordrhein-W ~stf' alen beab
s:f;ohtige, a ie verschi ed enen ;?:caktionen in Vororten Bonnp jeweils
g e'Schlo ::rnen u.nterzub:cingen. Er habe sich g egen a i e sen Plan gewanc,t 
m1c' Gin8 g enis.chte Unterl5ringung vorgeoch.lagen. · 

"Der Vertret e r des Generalsekretärs berichtete über-·aen Stand. aer 
Ar~)~i ten a es G\Jnerals8kretariats zu.r Vorbürei tung aes Parlamenta
rischen Rates i m Sinne der v ertraulichen Informationljn Nr.7 
Dr" K ö h l · e r gab der - Überraschung der Vt: rsammlung J\Usn.ruok, aass. 
es nicht ge lungen sei, die CDD/CSU zur stärkstEJn l!'ra1ttimr i ro Par
lamentarischen Hat zu machen . Es müs s o versucht werden! (furch 
eine ::::' rakti·onsgeme i nschaf t mit <'1.er Deutschen Part e i zum nflest zu 
err~.:ichen, dass die CnU: nen Präsidenten ste-lle. _ 

A. Il f ... u s s 1 e i t e r stellte in .b.ussißht> a ass Bayern seine 
Ab g eorclnuten zum Parlan entarisc:hen REt statt wie vorge s ehen i m Ver
hiil tnis 6:4, inLVerhä ltnis 713 zugurn:;;ten der CSU v1ählun wercJ.e.o 

Au±' tiino Frage a.es Vorsit zenrl en erklärte· Dr •. Ad enauer, . i!G:irhanrllunge11 
mit rl em. Z<.: ntrum hätt erc ki:;inen Sinn, wie die J3 ehana.lung r'.! er Sozia
lisier ungsfrag e i m L2,nd e Nordrhein-Westfa len gezeigt habe. Selbst 
Mi11ist er:präs i c1 ent A r n o 1 a und Ab geordnet or A 1 b 0 r s haben 
erklärt, sie würden in Zuli.:unft ke ine Verhandlungen mehr mit dem 
Zentrum führen. Uas ZE:~ntru.t1 versuche, die CDU au.fzusplittern. So
le.nge Dr. S p i e c k e r das L;entruru. fi.füre, seien Verhandlungen 
aussichtslos. 
Jukob K a i s e r erklärte, Vor h ana lu.ngen mit a em Zcntrunc s e ien für 
~ i e GnU nicht. mehr- zumutbar~ Die P&rtBiführung müsse vor oie Öffent „ 

lichlrn i t treten urir. die Hi ntergrfu1de cler Zentrums:poli tik klar auf-
ze i gene 
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Dr. Köhler schlug vor, zunächst folgena e Punkte zu behanr~eln: 

lo Err i chtung e iner Ge s chäftsst elle;;; für c1.en Parlament ari s chen 
Rat und ihre personelle Be setzung·. 

2. Kl ä rung der Frag e des Fraktiohsvors itzenden. 
'• Eventuell d i e Frage cB s Präsidenten. · 
4~ Soll a ie ODU/CSU mit .d en aus g ea rb 0iteten Vcrf o.ssu.ngsvor

schläg en vor c1en Parlamontc.rischen Rat treten? 
5a Wi e st ellt mu.n sich di e Zusamn;J.Gnar beit m:it_ a_er FnP vor? 

Dr. Adenau or weist auf a i e Mögl i chkeit hin, dass die Arbeit- des 
Parlam.ent a rischen Rates je nach Ausgang dBr Moskaue~ Ver~ana lungen 
hinausgezög ert wer a en könnEJ • Er empfahl 1 13.ie Frage a.er stäni'l igen 
St ellvertreter eig ehend. zu prüfen una nach :M öglichkeit ihre Wahl 
0.ort, wo o i es nmch nicht geschehen sei, a och noch durchzusetzen, 
.Aus i;iiner Verhandlung mit Prof~ F r i e d. r i o h sei für ihn klar 
,gewoi'(1en, dass die- Alliierten a. er Wahl von Stellvertretern·"nicht 
u.nb efJingt - ablehnend geg enüberst ehen. F erner habe- Prof .Frieo.rich 
erklärt, d.ass vom .Augenblic k des Zusammentritte des Parlamenta
l' i schen Rates "ilas Greiilium der Ministerpräsidenten keine Funktionen 
i;18hr haben werde. 

Auf'-~eine :b'rage Prof.Friedric:q.s h abe J)r. -Adenauer geantwortet, man 
w~a. e,wehn er gut s ei, d en Verfassungsentwurf von Herrenchi emsee 
z~ Grunnl ag e von Verhand lungen mach en können-; wenn er s~hlecht 
sei ab er n i cht. nr • .!denayer empfahl soaann, der Vorlag e ctes Mini
sterprä sin enten näher zu treten und nicht sofort mit einem eigenen 
Entwurf i n den Parlrunentarischen Rat zu gehen• 

:br. L e n z schlug vor, f alls ke ine St ellvertret Gr zugelassen v.'ür
c'len~ unserer Fr-aktion für di e Verf asslingsverhan<'l lungen ein Grern. i Ulll 
von Sachverständi gen zur Verfügung zu stellen. 

Karl S c h r ö- t e r erklärte, n a ch einer Auskunft des SPD.....Wlini s t eTs 
K a t z werde die SPD mit einem fertigen Verfas sungsentwu.rf in a en 
Parlamentarischen Rat gehen. - · 

Nach einer-·kurzen Diskussion wurde beschlossen, nie Fraktionen 
in den Ländern zu veranlassen, überall dort, wo dies noch nicht 
ges chehen sei, sich für die Wahl von Stellvertretern einzu-

- setzeno 
~ - In der- Aussprache über aie koIDI!lena.e Verfassung erklärte -

ur·. A cl e n - a u e r: a i e- v erfassung nrqs~e gemein sam mit ae+- SPD 
g 'lmaoht wera.en. Komme j ea e Partei mit ein em eigenen Entwurf, so 
Würc8 sich die Diskussion von vornherein festfahren• Man müsse attf 
0.ia SPD einwirken, -von einem eigenen Entwurf Abstana zu nebmen und. 
den gemeinsamen Entwurf von Herrenchiemsee als Grundlage anzuer
kennene 

.A„ H a u s s 1 e i t e r wies darauf hin, dass der Entwurf- von Her
r enohi·emsee eine Ra:hhe von alternativen Lösungen vorsehe, O.ie eine 
Ver h andlung erleichtern würa.en„ - Auf' e inen eigenen Entwurf der CDU 
könr1e aber- nicht verzich t e t werd.en. · 

Dro L e n z empfahl, a.er Verfas sungsausschuss möge d en-~Herren
chi emseer Entwurf nurcharbei t en una mit einer eing ehena.en Stellung
nal.11:.ie v er s ehen an die J!'raktion des_ Parlamentarischen Rates g eben. 

- 3 -
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E s he r rs cht e Übere i nstimmung darüber, c1as i::; f!il.) F'ruktion i m 
P arl e..r.Llcmtarischen Hut in Üb e rein stimmung mit <~e r Part eilei
tung h;-~ na.eln muss„ Ein eig e.n:er Verf~ssung s entwurf soll zu
n ächst ni-cht e i n &: ob racht wera en. Es soll v erfftic ht wer a en, 
sic+.1 mit a er SPn o.uf cl en H(; rrencb.iornseer Entwurf zu einigBn c 

De r Verfassung s ausschuss soll cliesen Entwurf pri.i :f'en unr, nurcL 
c1 i o 1Jüssel c1 orfer Beschlüsse ergänzt_, an O.ie Fraktion g eben. 

Dr. L o n z :.rura 6 b eo.uf'tragt, mit a.en SPD-Vertrotern in Herre r..- · 
chiemsee i m Sinne einer gel'lG i:rJ_samen Vorlage r1es Herrenchiem
se er EHtwurf zu ver hanrl_e ln„ _ 

8':akob K a i s G r berichtete über nie Stellungnahme no.rlins zum 
P G.r~.arnentaric chen Rate "!"i e Bet rdli,:::U.Ug Berlins sei ein Politikum 
von· r,rösster ·Nichtigk c i t 9 J)ie Weötall:Derten hätten erklärt, eine -
Bet eiligun g Der'lins sei eine t1 eutsche .Ange leg e.nhei.t J)t\J.' 'Jufhin werde ' 
die St a d tverora_iretenver ·sammlu.ng Berlin zwei- SPD-Vertrv tel', einen 
O!lU-Vertrc:i;e;i· una en tweder einen Vertreter aer SEn ocer a0r Lnp--
81 tsena en..,, :_r1er Po.rlarn erlarische Rat müsse r1ann ·b esc hliess10m, ob cl ie 
Berliher Vertreter als Mi t glierie r nur mit beratender oa.er auch mit 
besGhli c ssena er Stimme teilnehmen köill1-en • .Auf einen Einwurf, -· ein 
SP.D-·Vertret e r' sei n icht erwünscht, antwortete Jakob Kaiser, die 
Zti.s~immung Xarlshorsts .zur . };nts ena ung eines SEn-Vortreters sBi e inEl 
politische En tscheir1tu1g v on Lrösster Tragweite, aus a or auf die 
St s llung i9.8I' Ru~rnen zur.1 Pa rlamentarischen Rat zu schliessen sei'tl' 

:Oie Konferenz vmr dtir .Auf'f assung, a er Parlm~1ent ari-sche Rat 
mü s se d ie Steilung a.·er }5orliner Vortreter entscheiden. '.Die 
Ministerpräsi0.e.nten düt':f:'ten in a.ieser Frage ·nicht nauh aussen 
in Erscheinung treten„ 

Qrganisation sf ragen 

Dr; ·· z - 1 m IJ e r foraerte, nie Organisation der q_11U/CSU ~traffer_ zu 
gesi!alteno .Als Grüncle nannte e rz 

lo nen anaeren politischen ] 'aktoren in neutschland müs s e i1 i e 
CDU/CSU ,-:~eschlossen e ls Partei geg enübertreten . 

2o Ein g es ch lo sscmes· Auftreten der CnU/CSU würi:l e günstig W lf.1. 
nachdrückli ch uu:f 0 i e a eutsche Öffentlichkeit vvirkenc 

3_, Fü r c1io künfti g e :l!'i . .illrung· c1er CTlU/CSU s ei e in k l eiries :poli
tisches Gremiu.ra entschiec1en notwenn ig, nas auch 1i ie Ver
bi,nl'.1ur1g zu aen CDU/CSU-J:!'rakt ioncl1 sichere. 

4. Ei:rre gesc.:hlossene- St ellu.n.gnD . .bmo a e-r Partei sei auoh not-
wefül i g gegenüber a em .Auslande. 

Die cl eutsch en Parteien l):äm·Em i mmer u ehr in Fühlw1g mit a.em .Auslanfl ~ 
wia. es Bei V1rünsch-enswert, ·class gegenüber c1er Öff entlicblrnit in dtin 
Frag en aer Aus"lana.sbezi ehungen eine e inheitliche Willensmei r ung aer 
Partei zum .Ausdruck komrne. 

Zu.:r: Konkretisierung seiner Vorschläg e empfahl Dr. Z i HL„m e r aie 
Bilrl i;.ng eines rlre iköpf i g en Ausschusses, aur den Auftrag erhalten 
s~:!..1:1 fl s r .Arb e it sgemo i n scho.ft entsprechende Organisationsvorschläg e 
DU füaohen ~ nio künftie e Organisation nüsse allen :poli tj. s oh en Er;.;. 
f o:tdernissen Re chnung tragen. In ihr E~r Struktur müsse sie- sich dem 
f öa erulistischen .Aufbau- Deuts chl and s anpassen. Tlie Zutitänoigkeit 
a..or }!1 i.ilirw.1r_~ werde sich rl a'nuch 1· i chten, wi8 die gesamt r.eutsche Frage 
g 0lös t vrnra G. n i e Ins titution o.er I;anrt eso..cganisationen müsse er-

- 4 
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h alteu bleib Ern für rl i c Auf gaben a.er j eweili§en Lana espoli tik. Von 
grw1/1 l ogcnr1 er Wi ohtiiske i t · sei es, a er 'oi:m/csu eine Schl agkraf t 
nu ~.; eb8.n, r1ie der Grösse ne!' Partei entspreche. 

Btu·s er ffie ist er H e u r i o h erklärte eine einhe i t1iche Führung für 
notwen~ ig o Ihr bisheri g es Fehlen sei ein Mangel, aen s i ch ' eine 
großse P c:.rt e i n icht l e:i.s t en könne. Das politische Iieben in Ji'::iutsch-
1anc1 :c1üsse i m Sinne ri er Cl!U/CSU nou organisiert und e ®iea ert we r.;.: 
0_en . ])as erfordere eine zielklare :roli tik der Part Ed, a.J'.l ,: e:i:• es 
b ish e:;:: genangelt hebe o 'Die verant wortlichen J?ersönlichki_jiten müss
ten g eg enseitig Konzessionen machen. 

A~ H a u s s 1 e i t e r erklärte, auch a en Bayern sei cl er .Appell 
Z1.1::' Zus amnienarbei t aus a em Herzen gesprochen. Die CSU habe aber 
ce;gei1üb er n en- starken partikularistischen Strömungen in Bayern 
Gi ners.3 i ts und a em Z::ntralismus der SPD anc1erersei ts ·nesona ere 
politische Schw:ia:'igkeiten zu üb 8r winaen. Die CSU aürfe a.em Par
tikularisrnus nicht a ie Chance c;~;b en? sie als zentralistisch zu 
bekämpf enl) Man müsse also e i nen Wug e;iuchen zur organ:i.älchen ZUfüil"JJUen
arbei t, die · aen bayrischen Verhältnissen Renhnung trage . 
H a .u s s 1 e i t e r we iEJt auf rl.ie Gefahr a.es 11 bayrischen Gaullis
mus" hin~ Die C.SU trete für eü1e Zusml11'.'.ienarbei t in konstruktivster 
For1n ein, plädiere ob EJr für 1... ·besondere Vorsicht in der Orga-
nisat i onsf orrn „ I m Pa rteiauf bau cier CDU/CSU müsse ein echter Föc1e·
ralis~us herrscheno 

S c h a r · n b e r g ur1a R - e i:.: traten ebenso wie nr. A d e · n a u e i: 
für eine schnelle Lösung der Organisationsf ragen ein . 

' ur. von B-r e n t an o schlug. c<i e Wahl eines Geschäftsf'i.ihrencJen 
Vors i tzendsn mit zwei Beisi tzGrn wenig stens für die clrei Westzonen 
vor. 

Dr. V o c k e 1 wi es darauf h in, <1ass a.ie innero Be j uhung a. es Vol
kes zur Union schwächer g ewo:r:a en s oi o Es sei eine starke politische 
Fill1rur1g notwend i g, um ri ie Union für <'1ie Jugend · anziehungskräf tig 
zu macheno Sie lu be b i s jetzt clen Ein0.ruck, als ob die führEmc1.en 
Män1'ler a.e.r Union n icht einir; seieno · niese müs sten aber zusammen
findenc n i e föderale Au:ff assun~ in der Organisation sei berechtigt. ~ 
aber eine harmonisohG Ab stinll. rnng mit c1 em führenden poli tisohen 
Gremium sei- ID.6ber ing t notwcn<l.ig() --n1eses müsse auch enge Fühlung 
halten mit Cl E.Jm Wirtschaftsrat una clem I'Ei.rlamentarischen H.at. 
nr. V o c k e l sohlue; zum Schluss-· a ie Einber~ung einer gesäJnt-
c ev.tsohen Tagung zur For muidli erun der grossen geistig en Grw1cllagen 
ö.er Union lmd „ zur Schaf fung rno dGrner~Org.anisationsf armen voro 

Minister A n d r e empfahl, <l ie ·- CTIU ·d:gD drei Westzonen organisa
t orisch zusammenzus cLLiessen und mit r'l er CSU eine f' e ste .Arbeits
g eITleinscho.f t zu schaffena 

1 

Dr. von· p ritt w i t z und Gaff r o n sah aen Hauptmangel 
darin~ aass <1er - cnu fl e r lll ann s chaftsgeist fehle. Er bat, krsinen 
Bet:Jch..i..uss über a ie Straffung a ~r Organisation zu fassen, aber ein 
Instrument zu schaffGn zur Hebung des M.ail.o.schaf'tsge istes in öer 
OTIU-·F'ühr ung (, · 

Mehrere RE.~ a. ner traten in 0 or Ji.usspra-chEJ i m Sinne nr • Z i rJ m e r s 
f ü r r.ie Scho.ffui1c; ein.e s Organisationsbeiro.tes ein. 

Auf eine Frag e nr·. A a e n u u l:: r s äusserte sich J ukob K a i s e r 
ausführlich über <las Vcrhltnis c1er Partei zur Ostzonu. 

- 5 ,-
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Jukoq K a i s e r- erklärte, a as :E \)hlen einer echten Union in geisti
?;Elr Hi ns icht werde zur Zeit n ien und em so Cleutlich wi e Berlin. In 
a. er Berliner Frag e sEd un s 0 i e S~D mit ihrer Aktion "Rettet Berlin" 
einc1 eutig üborlegen g ewes en„ )i esen Vorteil vera anke si·e ihrer 
inneren Ges chlossenheit o Berlin sei a.ara uf' angewiesen, r1ass eine 
fest ge schlossene Union ibm g eistig e uno organisatori s che Hilf €. 
b r i n t; e o I m Westen rechne ruo.n·· violfach mit Verlua.ten der onu. nas 
brauche nicht ZU sein, wenn nie CDU sich Zusammenreis-Se u:n(l_ Sie 
neu formiere o Ilie Mfu~chner Kun <'lgebung h abe bewiesen,· a.ass auch c-lie 
Bayern für a en gesam~ eut schen Ge!anken zu haben seien. nie Union 
aurfe- n icht unter Bayern leülen. J~uf einer grosse n n eutschl andt u
gung fler Un ion mü ss e- eine Synth ese ner sozial-raa.ikalen Ia.een mit 
den konservativen Geaanken gef unnen weraen• - Mit aer Ostzonen-CDU 

. könne c1 ie westliche CDU-Org anisation nicht mehr in alter F arIIL ver
kehrono 95 % unserer rYli~glie rlel' iri aer Ostzone ~timmen nicht mit 
A er :B'iförung überein? 0 ie sich c eu russisc1'1en Willen gebeugt hat. 
nie s tarke Haltung unserer Mi t gliea er in a.er Ostzone verpflichte·. 
auoh a ie ges 8.Il1te Partei zu einer klaren politisc:tJ,en Hnltung . 

1 

nrr. K ö h 1 e r fasste a.ie bisherig e Jlussprache wie folgt i'lUSammeni 

lu Die CSU hab e nichts g eg en eine orgunisatorische Neuordnung 
g runnsät zlich. E:inzuvvennen. bie wünsche nur eine F orm, <~ie 
ni ·e besonci.ere!Y Gegeben11ei ten11in Bayern berücksichtige-. Ilas 
b edeute, 0ass die Arbeit sgemeinschaft bt)ibe balten woraen 
muss. Wie woi t auss erhalh Bayerns sich a ie CnU einho i tlich 
z usammenfasse, sei eine interne Angelegenhoi t, l ie r1 ie Öff ent.- • 
lichkeit nichts angehe. 

2. Tli e Konferenz v:ünsche eino Konu:lission, r ie org aniso.torische 
Vorschläge machen soll. 

3 <:> Di e Konferenz wüns che eine E:mge Verbinnung zwischen r1 er Par
tei und den Fraktionen der öffentlichen Kt>rperschaften. 

4Q Di 0; Kenferenz ·wünsche eine r echtzeitige gerl ankliöhe Vorbe
r e itung a er Jtomr::i.ennBn Wahlkämpfe, die nicht unter cler Parole 
d.er Verfassun5 , sonder•n unter c'lE:Jr Parole aer·-w1rtschaf'ts-

_ politik und a.es La stenausgleichs t:? eführt w.erdene 

Dre A n e n a u e r f orfl orte von aen Abge ordnten des Wirtse:r.:.aft
!'ates nie :Bere'i tstellung gründl i chen Materials zur Vorbereit ung 
des Wahlkampf ea o 

Dr. Holzapfel erläuterte i m einzelnen- nie Schwierigkeiten r.t er Frak
tion im Wirtscl-n.aftsrat. Er forcl erte, dass a.er Fraktion in Vl irt·schaf{·_, 
rat wie im ~ar~arp.entarischen- Rat ein politisnher Beauf'trägter a~r 
Pe.rt oileitung ~ugeoranet werdep wie es etwa die SP.D mit clem 
Abgeordneten Kri6Janunn beim Wirtschaftsrat getan habe. 

Dr. -H· ~ 1 zapf e- 1 forderte weiter eine einheitliche politische 
W:LlJ,.ens'bilrlung bei aer Lrbei tsg emeinschaft. 

N' ci oh a er :Mittagspause üb ernahm auf' allgemeinen WunSeh Dr. Z i m m e -
a.en Vorsitzo 

Die Verhannlungen b eg annen mit aem Beschluss 

ein fünf kö:Pf'ige s Gremium zur Formulierung von Vorschlägen 
f'ür a ie organisatorische Neuoranung z.u wählen. 

ni e Wahl, fi el auf c-lie Herren Dr.von B r e n t a n o,Auguat 
H a. u D -1 e i t e r ~ nr. t e n z , S c h a r n b e r g u.nn 
nr o Z i nn m e r b - ' -
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ner Ausschuss soll a.er .b.rbei tsg eme inschaft unc"I a en Lltnr1.es
vorsi t zenc1.en bis ~um 15 $ 'Sept emb er schriftlich Lusgearbei t ete 
Vorschläc; e überreichen. . 

Die Vorschläge sollen i n einer vermutlich am 20.S 8ptember ab
zuJ1c;.lt ennen Sit zune; n.or Arbeitsg erue inschaf't berat en V'iGraen. 

nie 'i' e ilnehme r ae r Konferenz verpflichteten sich, 1n keine 
öff entliche niskussion üb ur r'l i e Nei.mrganisation.unrl über fl ie 
heutigen B.erat-µ.ng en .e inzuJi:!'etan. 

Bezüglich a.er Ve:rb intiung rer Partei mit der- Fraktion a.es 
Parlamentarischen Rates wura e ~) e s chlossen, 0 iese Frag e bis 
nach rl E- r Konstituierung aer F r u.ktion zu vertagen„ 

Es entspann sich eine Tüskussiön über· nie Frage , Wie cas Verhältnis 
ner .Arbeitsg emeinschüft bzwe,· äer Landesverbände aer Westzonen mit 
r1Gi r Ostzone gestaltet wernc.n soll. J akob K a i s e r trat für einen 
Abbrnch·· c9.er Beziehungen ein, so l ange c1e r Unrechtzustand in der Os t
zone anaauere. 

Ernst L e m in e r, Dr. von P r 1 t t w i t z, Dr~ A c"I e n a u e r 
UJ.1.rr Dr. von B r e n t a n o plädierten c1.afür, nur a. ic ve·rbinaung 
zu c1en offenkunnigen Überläufern abzubrechen, 0agngen f1 ie- verbin
nune; zu- n enen au.frechtzuerhal ten, c1.ie ·aufrecht uncl. mutig a. ie ·Ge ... 
'9.anken C'te r Union in a.e r Ostzone vert e i (l i gen; 

Es wurde beschlossen, ~ ie se Frag e von a.em soeben g ewill1lten 
Ausschuss klären ·zu l as ·e . . 

r:.::erl S c 'h r ö t e r beri chtete über aas neue Boflenr efor iilgosetz in 
Schl e s wi ß-Hols tein, unn erbat e i ne EntGchliessung a.azu, die im 
Sohlussabsatz a es boi2.. :i.egondon Communique enthalten ist. . 

nr. L e n z erstattete einen )j er i cht -über seinen Be s uch in Herren-
chiemsee„ -Nach kurz er Aus sprache wura. i;:; b eschlossen, · 

in a.er :!!'rag e aer Verf a s sung abzuwarten una. erst im 
· geeigneten .Augenblick i m Po.rlo.mentarischen Rat die I nitiative 
zu ergreif'en durch Überrei~hung eirres eigene Ent wurfes ode r 
ein.e.s Katalogs mit d en Grunrf ormen der onu zur V E~rf as.sung. 

In c1er Frag'il deD Li . s to.:-.n~u1gleichs wurde bes chlos s eh, r1 em 
Aus cc:hus für Last ci.rnusg l oich i'l er .Arb ei tsgemeins cha.ft auf zu,.. 
geben, s e i .ne .Arbeiten n o.cll Erhalt a er Zahlenunter l ag en vom 
Verwaltungsamt für }11 i.nanzen zu bes e;hl.eunig en. 

nen Lanc1e sve:tbänr1 cn „ wurc1e empfohlen , den Lastenausgleichsaus
schüssen in a. en Länc1.ern Clie Veröffentlichung eig ener Stellunc
nab-Hen zu w:1tersag en „ 

Über rl ie Tagung wurd e flo.s be ilie{"ende Communique ausgegeben. 

Nach .Abschluss a.e r Konferenz trc:·.t a.er Ausschuss zur Kl:iru.ng orga
nisatoris cher Fragen ZU e iner kurz en Besprechung zusrui1men. nie 
Mi t glieaer , tauschten ihre Geclankcm über c'las anzuwenflenc'1.o Arbeits
.progr o.rnm au s una. beschlossen, am 27 tl J,.ugust, vormittag e 9 Uhr, · 
iru. Generalsekretariat zur ersten Beratung zusammenzutreten~ 


