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C H R I S T L I C H - D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
D E U T S C H L A N D S 
Reichsgeschäftsstelle. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - -
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Aus der Arbeit der Union 

Informat ionsbrief Nr.6 

Inhalt : 

Berlin,den 10.Januar 1946. 

l. Die CDU und die Neubauern. 

2. Auch die anderen Parteien f~r 
die CDU-Vorschläge. 

3. Verpflegung für Umsie~lertransporte. 

„ ... „ - ... -

l.) Die CDU und die Neubauern. 

Die CDU hat an die Einheitsfront der vier antifa
schistisch•demokratischen Parteien in Berlin folgenden 
Brief gerichtet:: 

Bei einer Besprechung der Zentralverwaltung ftir Land- und Forst
wirtschaft, in Gegenwart der landwirtschaftlichen Sachverständigen 
der tibrigen Parteien hat sich auch die CDU für verpflichtet erklärt, 
sowohl in der ihr zur Verfügung stehenden Preaae als auch durch unmit
telbare Unterrichtung ihrer Landesverbände und Ortsgruppen den Appell 
der Zentralverwaltung an die sogenannten Altbauern tn den wi.r't
schaftlich noch günstigeren Gebieten für die Abgabe von Vieh an die 
Notstandsgebiete propagandistisch zt1 unterstützen. Im Hinblick auf 
unsere äusserst schwierige Ernährungslage darf der Ubergang von der 
bisheri gen in die neue Betriebsform ni.cht zu Produktionsausfällen 
führen, und die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist daher 
bereit, alle Mass:nahmen zu unterstützen, die sich mit der prakti
schen Hilfe für die neugeschaffenen Bauernstellen befassen. Im Sinne 
dieser Bereitschaft hat die CDU bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
den zuständigen Stellen Vorschläge prakt ischer Niubauernhilfe unter
breitet, die wir hiermit der Einheitsfront zur Kenntnis bringen mit 
dem An.trag, sie zur Grundlage einer Beschlussfassung zu machen~ 

l. Wo die neu geschaffenen 5-ha....Stellen aus Mangel an den dringend 
notwendigen Betriebsmitteln vorers t noch nicht selbständig wirt
schaften können, muss eine Zwischenwirtschaft errichtet werden, 
innerhalb derer die Voraussetzun~lin für die endgültige Inbetrieb
nahme der Kleinballernstell.en 7.'l snhaffen sind. 
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2. Für die Dauer dieser Zwischenwirtschaft muss die bisherige Be
triebsstruktur auf genos ~enschaftlicher Grundlage aufrechterhalten 
und die Leitung den in den Betrieben arbeitenden genossenschaft
lichen Persönlichkeiten anvertraut werden, die mit den örtlichen 
Verhältnissen weitgehend vertraut und die Ausnutzung des Grund 
und Bodens f ür jede Art landwirtschaftlicher Kultur zu beurteilen 
in der Lage sind. 

3~ Die Betriebsführer - den Landräten unterstellt - müssen gleich
zeitig die Verantwortung für die in ihren Betrieben arbeitenden 
~nd zu Genossenschaften zusammengeschlossenen N$ubauern zu tragen 
haben. 

4. Die Betriebsführer sollten innerhalb einer von der zuständigen 
Landes- bezw. Provinzialverwaltung vorzuschlagenden Frist genaue 
Pläne für die Durchführung der späteren Aufteilung und Bodenaus
nutzung (Gesamtbedarf für Ntu- und Umbauten, Beschaffung von totem 
und lebendem Inventar, sowie von Gross- und Kleingärten usw.) in 
allen Einzelheiten vorzuschlagen haben. 

5. Bei qen bereits in Gang gesetzten Kleinwirtschaften, die jedoch aus 
Mangel an Betriebsmitteln eine intensive Bewirtschaftung zunächst 
nicht ohne weiteres zulassen, sollte eine tunlichste Zusammenle
gung von einzelnen Parzellen zwecks gemeinschaftlicher Bewirtschaf
tung und gemeinschaftlicher Ausnutzung der Geräte erfolgen und da
bei besonderes Gewicht auf eine möglichste Berücksichtigung ver-

wandtschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen der Siedler un
tereinander, sowie auf Herkunft und frühere nachbarliche, l andsmän
nische und konfessionell& Beziehungen gelegt werden. 

6. Die 4us- und 'Reiterbildung der Siea.ler muss durch Einrichtllllg von 
Beratungsatellen und von bäuerlichen Musterwirtschaften gefördert 
werdan. 

1. Der schnellstmöglich zu errechnende Gesamtbedarf an totem und le
bendem Inventar sollte. soweit es sich um Maschinen und Geräte 
handelt, einer industriellen Produktionsplanung zugewiesen, und, 
soweit es sich um Vieh, Saatgut und gegebenenfalls noch um Bau
stoffe handelt, einer Gemeinschaftshilfe der ganzen deutschen Laad
wirtschaft übertragen werdeno 

8. Die Unterverteilung der zur Verfügung stehenden Tiüngemittel auf 
die einzelnen Siedlerstellen sollte im Falle der genossenschaftli
chem Bewirtschaftung durch die Betriebsleiter und nach der endgül
tigen Ubergabe an die Siedler durch besondere BezugsgeAossenschaf
ten erfolgen, die für ·eine Mehrheit von Gemeinden von Fall zu Fall 
zu bilden wären. 

'Nir beantragen, die Einheitsfront der vier antifaschistischen 
Parteien wolle sich bei den Landes- bezwG Provinzialverwaltungen für 
eine baldmöglichste Verwirklichung dieser Vorschläge einsetzen • 

... - . 

2.) Auch die anderen Parteien für die CDU-Vorschläge. 

Am 3. Januar fand bei dem Vizepräsidenten Steidle von der Zen
tralverwaltung für Land- und Forstwirtschaft eine Besprechung der-
la12dwirtscha~t ichen Referenten der 4 Parteien statt~ 

-3 



- ; 

Präsident Steidle legte Wert darauf, die Auffassung der Parteien 
über die Bodenreform im allgemeinen und über die Neubauernhilfe im 
besonderen zu erfahren. Draussen in der Provinz fehle vielfach noch 
jedes Verständnis für die in den durch den Krieg besonders hart ge
troffenen Gebieten bestehende Notlage. as sei auch der Grund, warum 
die bisherigen Aufru.fe über die Hilfe für die Neubauern einen sicht
baren Erfolg noch nicht gehabt haben. zweifellos hätten die in den 
Gemeinden gebilde ten sogenannten B uernausachüsse nicht den richtigen 
Ton gefunden und es wäre ZQ ,~berlegen, ob und inwieweit nicht andere 
Wege beschritten werden müssten~ 

Präsident Steidle betonte. dass es zunächst darauf ankommea würde, 
de Neubauern das unbedingt notwe dige Grossvieh (Pferde und Kühe) 
sowohl aus dem russisch besetztea Raum wie auch aus a11derea Zoaea zu 
beachaffea. Die Zentralverwaltung habe bereits verscfiiedeae Aktioaea 
ei geleitet, köane sich aber ohAe die tatkräftige U terstUtzung der 
Parteien nicht durchsetzeno Ea müsste deshalb möglich sein, dass die 
Parteien sowohl i der ihnen zur Verfügung stehenden Tagespresse als 
auch ia Vorträge• auf dem Lande uad durch eiae eatsprecheade Iaforma
tioa der Ausseageschäftsstellen W!.d Orgaae die Masaaahmea der Zeatral
verwal t uag propagaadistisch zu uaterstützea. Die praktische Du.rchfüh
ruag dieser Hilfsmassaahme• sei schom deshalb ohae weiteres möglich, 
weil ia maachea Gebiete•, die durch die Kriegsereigais~e aur mittel~ 
bar berührt wordea siad, Grossvieh aoch ia ausreicheadem Umfaage zur 
Verfiiiguag stfutde Wld aus diesen Bestäadea aoch maaches Stück ohAe Ge
fährduag der Altbauerabetriebe für die Notstandsgebiete abgegebea 
werde könate. 

Ia der Aussprache hat der Vertreter der SPD gaaz offea ausge~ 
sprochea, dass bei der A~teilung der Grossbetriebe, vom produktions
und ernährungswirtschaftlichem Standpunkte aus gesehen. bedenkliche 
Fehler gemacht worden sind. Vor allem wäre man bei der Auswahl der 
Siedlungsinteressenten von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Man 
habe weder die sachliche Qualifikation noch die politische Zuverläs
sigkeit der Siedler geprüi't, und es seien deshalb sowohl nach der 
einen wie nach der anderen Seite hin unhaltbare Zustände eingetreten. 
Eine Überprüfung der Bodenreform in den einzelnen Gemeinden se i seiner 
Auffassung naah unerlässlich. Diese Überprüfung müsste jedoch durch 
objektive Persönlichkeiten und nicht durch lokale Bodenkommissionen 
bzw. Bauernausachüsae erfolgena Er sei der Auffassung, dass die bei 
den Landratsämtern bestehenden landwirtschaftlichen Kommissionen. de
nen zum grössten Teil erfahrene praktische La.nuwirte angehören, für 
diese Nachprüfung eingesetzt werden müssten. ner Vertreter der Libe
ral.~Demokratischen Partei hat sich etwa in derselben Weise ausge
aprochen. 

Diese Vorschiäge decken sich im weaentlichen mit den Anregungen, 
die die CDU bereits den zuständigen Stellen vor geraumer Zeit unter
breitet Wia i.nzwischen der Einheitsfront zur Beschlussfassung vorge
legt hat. Der Vertreter der CDU hat in der Besprechung bei Steidle 
angeregt, die aufgeteilten Gutsbetriebe mindestens solange als Zwi
schenwirtschaft auf genossenschaftlicher Grundlage unter der Leitung 
anerkannter Praktiker weiterzuführen, bis die sachliche Überprüfung 
der erfolgten Aufteilung, ir.abesondere nach der Qualifikation der 
Neusiedler, durchgeführt ist~ 

Die Vertreter · d nde rteien &rklärten sich mit die-
s m Vorschlag ·estlo 1nvsrsta. t n a eh ihrer its die Zen~ 
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tralverwaltung , die erforderlichen Schritte einzuleiteno 
Alle Parteien haben zu.gesagt, dass die erbetene Aufklärung durch 

die Presae erfolgt. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen das Vieh 
von den Altbauern abzugeben ist, hat Präsident Steidle ausdrücklich 
versichert, dass der volle Kaufpreis dafür gewährt wird. Die Vertreter 
der Parteien wurden ermächtigt, gerade hierauf bei allen Veröffentli
chungen besonders hinzuweis n. 

3o) Verpflegung für Umsiedl rtransporte . 

Die Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen teilt folgendes 
mit:-

••Nach hier vorliegenden M~ldungen sind die Umsiedlertransporte 
im allgemeinen mehrere Tage unterwegs, da sie aus technischen Gründen 
oft viele Stunden auf einer Station warten müssen. In der Regel sind 
die Züge ungeheizt, und eine warme Mahlzeit wird nirgends verabreicht. 
Hierdurch sind alle, am meisten aber die oft sehr zahlreich vorhande
nen Kinder, besonders Säuglinge und Kleinkinder, sowie die schwangeren 
Frauen ~uf s höchste gefährdet und gehen nach hier vorliegenden Meldun
gen auf den Transporten in grosaer Zahl zugrunde, weil sie ohne hei sse 
Speisen und Getränke der Kälte nicht genügend Widerstand entgegensetzen 
können. 

Es sind daher an allen geeigneten Bahnhofsstationen so chnell wie 
möglich Einrichtungen zu schaffen, um warme Suppen und heissen Tee ver
abfolgen zu können, für Säuglinge möglichst auch Milch6 Die Kreisge
sundheitsämter sind daher umgehend anzuweisen, überall solche Stellen 
durch Alarmierung von Hilfskräften mit dem nötigen Personal zu beset
zen, von denen Zubereitung und Ausgabe der warmen Mahlzeit vorgenommen 
werden kann. Das hierzu erforderliche Geschirr, die Kessel~ das Heiz
material usw. müssten von den zuständigen Sozialämtern in Zu.!!!!!menar
bei t mit den Gesundheitsämtern bereitgestellt werdeno 

Die Frauen= und Jugendausschüsse& die vier antifaschist sehen 
Parteien, sowie die Gewerkschaften sollen wetteifern und in der Bereit
stellung von Kräften und Material, in der Einrichtung von Wärmestuben 
für Säuglinge und Mütter die Gesundheits- und Sozialämter unterstützen. 
Nur durch Aufbietung aller demokratischen Kräfte kann der Notstand über
wunden werden." 

Wir bitten die Landesverbände» diese Angelegenheit ihre ganz be~ 
sonder Aufmerksamke·t zu schenken. Eine solche Hilfe ist einmal Chri
stenpf ht, zum anderen handelt es sinh in stärkstem Masse um Men~ 
schen,die uns nach ihrer Herkunft und Heimat politisch besonders nahe
stehen dürften. 

Dtg. 
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C H R I S T L I C H D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
D E U T S C H L A N D S 

Re ichsge schäftsstelle 

Berlin, den 15.Januar 1946. 

Aus der Arbeit der Union 
Informationebrief Nr.9 

I n h a 1 t : 

1.) Das Problem der Bankenöffnung und Altkonten. 

t~) Politische Lehrgänge d•r Christlich-Demokratischen 
Union. 

1.) Das Problem der Bankenöffnung und Altkonten. 
Die Ohristlich-Demokratische Union hat nachstehenden Antrag 

zur Frage der Altxonten und Bankenöffnung der Einheitsfront der 
vier antifaschistisch-demokratiechen Parteien vorgelegt.Dieser 
Antrag bildet die Grundlage für gegenwärtig laufende Beratungen 
in einem Unterausschuss dsr Einheitsfront. Das abschliessende 
Ergebnis muss abgewartet werden~ Der Antrag kann indessen schon 
jetzt als grundlegende Folgerung unseres Parteietandpunktee be
tDachtet und verwertet werden. 

Die Rücksicht auf die kleinen Sparer verlangt ebenso wie der drin
gende Bedarf der gewerblichen Wirtschaft eine baldige Auflockerung der 
eeit Anfang Mai gesperrten Altkonten bei Sparkassen, Kreditgenoesen
echaften und Banken. Wirtschaft wie Einleger haben ein Recht darauf, 
in absehbarer Zeit den Teil ihrer GuthQben freizubekommen, der den ver
mögenewerten der Kreditinstitut• entspricht, die auch bei geringer Be
wertung der Reichsschulden heute noch einen wesentlichen Teil des ver
mögene der Sparkassen uewo bilden. zur Erreichung diesee Zielee wird 
folgendes Programm vorgeschlagen ~ ~ 

Ie Wiedereröffnung aller Sparkassen, Kreditgenoesenechaften und Banken 
zunächst zur Aufnahme von Neugeschäften& Völlig freie Verfügung über 
die durch neue Einzahlungen geschaffenen Konten. Dadurch werden den 
Kreditinatituten in kurzer Frist erhebliche Beträge an gehorteten No
ten zuflieeeen. 
Aufnahme des unbeschränkten Überweieungsverkehrs zwischen den Neukon
ten unter sofortiger Einrichtung einer Clearingatelle. 

Wiederherstellung der Reichsbank oder Errichtung einer neuen Zentral
notenbank mit dem alleinigen aecht zur Notenemieeion. Dieser Bank 
ist demnächst das Alleinrecht für den interlokalen Giroverkehr zu 
übertragen. 

III. Nach hinreich~ndem Anlaufen des Neugeschäfts, e~wa einen Monat nach 
Wiedereröffnung der Kreditinstitute, Auflockerung der Altkonten. Da
bei dürfen bie zur Klär ung des Schicksale der Reichsschulden grund-
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sätzlich in keinem Falle mehr als 10 ~der Altkonten zur Ausschüt
tung gelangen. 
Im Rahmen dieser 10 ~ sind zu aaJU~n 
a} liohngelder, wenn durch einen über die Industrie- und Handelskam

mer zu erbringenden Nachweis die Lohngelder nicht aue anderen 
bereiten Mitteln des Unternehmens erstellt werden können. 

b) Beträ e zur neckun von Investitionen unter der gleichen Voraus
se zung wie zu a , ,wenn ausser em von den zuständigen staatlichen 

[ t St llen bescheinigt wird,dass die Investition im öffentlichen 
Interesse: liegt. 

c) auf all• privaten Konten ohne besonderen Nachweis bis zu RM 200.
monatlichc n für jeden Haushalt und RM 50.-- für jedes zweite und 
weitere Haushaltsmitglied,höchstens jedoch RM. 300„--· im Monat. 

d) auf Örivate Konten dürfen bis zu einem Gesamtbetrage von 
BM. 3 o. -- auch über 10% des Kontostandes gezahlt werden,wenn. d r 
Nachweis geführt wird,dass eine solche Zahlung aus sozialen Grün
den notwendig ist,insbesondere also,wenn der Konteninhaber sonst 
d r sozialen Fürsorge anheimfallen würde. 
Der ttberweisungsverkehr zwischen den Altkonten in Berlin und der 
russischen Zone ist. sofort unbeschränkt aufzunehmen. 

!V-~ Es ist mit tunlichster Beschleunigung bei der Zentralnotenbank ein all
gemeines Aufsichtsamt für das Kreditwesen in ganz Deutschland einzu
richten ,dem folgende Aufgaben zuzuweisen sindi 
a) Ausarbeitung eines Planes, um den zu gross gewordenen Kreditappa

r a t den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen.Dabei iet vor allem 
darauf Bedacht zu nehmen,durch eine sachgemässe Dezentralisation 
der Grossinstitute die wirtschaftliche Machtstellung der Grossban
k n zu beseitigen.Bis zur Durchführung dieser Dezentralisation 
sind vom ,Aufsichtsamt besondere staatliche Kommi~sare für jedes 
Grossinstitut zu bestellen. 

b) Überwachung des Kreditverkehrs unter dem Gesichtspunkt einer sach
gemässen Leitung und verteilung insbesondere der Investitionskre
diteo 

c) ttberwachung der Liquiditätshaltung der einzelnen Kreditinstitute • 

• Alle Reichsanleihen und sonstigen Reichsschulden sind bis zum 31.De
zember 1946 zinslos zu stellen.Sobald sich die Grundlagen hierfür 
übersehen lassen,hat eine sachgemäee~ Neuregelung der gesamten Reichs
schulden unter Einbeziehung der Verpflichtungen zum Ersatz von Kriegs
schäden und Verdrängungsechäden sowie Reparationen zu erfolgen. 
Zum gleichen Zeitpunkt ist eine entspr8chende Kürzung aller Guthaben 
bei den .Kreditinstituten,aller Vereicherungsansprüche,sowie aller son
stigen privaten und öffentlichen Schulden einheitlich vorzunehmen. 

VI. Im Rahmen des neuaufzustellenden Steuerprogramme ist eine Sachwerter
hal tungsabgabe festzusetzen.Ihr Ertrag soll auch dazu dienen,um so
ziale Härt en zu mildern,die durch die Kürzung der Verpflichtung n 
des Reiches,der Einlagen bei den Kreditinstit u ten und anderen G~ldan
lagen entstehen. 
Die Bildung von Notgemeinschaften umfassender Art,z.B.der Industrie, 
der Landwirtschaft,der Hauseigentümer usw.wird zu prüfen sein. 

VII. Durch strengste Preiskontrolle ist daf ür zu sorgen,dass die Währung 
als fe s te Grundlage des gesamten Wir t schaftslebens unangetastet bleibt. 

VIII. Ein allgemeiner Rechnungshof ist wieder zu err i chten.Ihm fällt die 
Aufgabe zu,in enge r Verbindung mit der Leitung der Zentralnotenbank 
für grösste Spa r samkeit df' r ;·:PfentJ. i chen Verwaltung aller Art zu eor-



2.) Politische Lehrgänpe der Chris~~ich ~~nukratischen Un i on. 
Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hat be-

schlossen ,politische Lehrgänge durchzuführe:h,die aller voraus- 1 • 

sieht nach im Arbeitsheim der Christlich-Demokratischen Union, 
Landesverband Sachsen,in Gaußig(Lausitz)stattfinden werden.üoer 
Wesen und Methode dieser politischen Lehrgänge unterrichtet nach
stehende Skizze von Professor Dovifat. 

Ziel der politischen Lehrgän~e ist es, einen Nachwuchs politisch 
unterrichteter und zuverlässigerersammlungsredner und Versammlungslei
er heranzubilden,die auch in der sonstigen politischen Arbeit der 1•Union" 

tätig sein können. Sie soll.en befähigt sein ,die Ziele der"Union••sachkundig, 
~attelfest,einheitlich und erfolgreich zu vertreten. 

Da die· Idee der"Union"auch weltanschaulich in der grossen Lini 
durchaus klarsteht,aber in der Formulierung mancher Einzelheiten noch zu 
gestaltenist,wird es notwendig sein,den Teilnehmern der Lehrgänge unser 
Wollen nicht nur in Qberzeugender und einprägsamer Form vorzuführen,man 
wird es auch geschichtlich und grundsätzlich erstehen lassen müssen.Es 

ann daher nicht darauf verzich~et werden, in den Vorträgen und Ausspra
en auch auf die geschichtlichen und weltanschaulichen Voraussetzungen 
serer Arbeit einzugehen(siehe den beigegebenen Programmvorschlag). 

Grundlage der Arbeit bleiben der Gründungsaufruf ,die grundsätzlichen 
·Reden der Parteivorsitzenden und die allgemeinen Erklärungen,die zur Po
litik der Partei herausgegeben worden sind.In einer Vorbesprechung der 
als Lehrer vorgesehenen :Persö}nlichkeiten und einer allgemeinen Lehrbera
tung werden inzwischen vielleicht notwendig gewordene weitere Richtlinien 

~ festgelegt werden können. Wo noch Unklarheiten und nicht endgültige Fest
legungen gegeben sind ,können die Dinge O·ffen als Vorschläge vorgetragen 
werden.Die Aussprache wird dann in Hochachtung vor jeder Auffassung in 
jedem Falle auch zur Klärung beitragen.Solche Meinungsverschiedenheiten 
wird eine demokratische Partei tragen können. 

Für den Lehrgang vorgesehen ist eine Dauer von 14 Tagen.Dabe i wird 
lehrmässig der Tagesl.auf nicht überfüllt sein.Da die Teilnehmer nur zum 
Teil Jugend, zum anderen auch erfahrene,ältere Mitglieder und Aktivisten 
der Unionsarbeit sind,wird gerade die Aussprache.wie schon der erste 
Lehrgang in Krummenhennersdorf gezeigt hat ,oft sehr frucht,bar sein, ins
besondere auch für den Lehrer,der dabei tief in die politische Kleinar-
eit hineinschaut. , 

Vorge8ehen ist am Morgen und am Nachmittag je ein Hauptvortrag.In 
den Abendstunden werden die am Tage behandelten The'iii"eii' durch dazu je
weils ausgewählte Teilnehmer des Lehrganges in kurzen Vorträgen wieder
holt.Daraus erkennen die Lehrer,ob sie verstanden wurden, und die Xeil
nehmer erhalten die erstrebte rednerische und formale schulung,auf die 
jeweils eine fachliche und red..D.erisch-technische Kritik folgt.Diese Abend
etunden werden wegen der unmittelbar aktiven ~eteiligung der Kursteil
nehmer besonders spannungsvoll. und wirksam sein.Die schönen Räume des 
Heimes bieten den würdigen und anregenden Hintergrund. 

Für die Themen,die in d m anliegenden Vorschlag einer Lehrplanordnung 
vorgesehen eind,werden jeweils meh•ere Lehrer benannt,da bei der Bela
stung namentlich der führenden Männer der "'Union"nicht immer jeder ein
zelne sicher zur Verfügung steht und auch nicht mit jedem schon verhan
delt ist.Die Redner müssen,soweit sie nicht in Sachsen ansässig sind, 
durch Kraftwagen von Berlin nach Gaußiggefahren werden derart,dass Abho
len und Bringen der wechselnden Sprecher zusammengelegt ist und keine un
nützen Fahrten entstehen.Die Beschaffung mindestens zweier Wagen für die 
Dauer des Lehrganges ist daher unerlässlich. 
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Es wird Sorge getragen, dass aus bestehenden Büchereien zum Teil 
im Wege des Leihverfahrens eine kleine Handbibliothek den Lehrgangs
teilnehmern zur Verfügung steht. Wir bitten die Männer der ~Union" 
in ihren eigenen BQcherschränken vor allem nach staatsbürgerlichen 
Arbeiten aus der Zeit vor 1933 zu fahnden und uns für den Anfang leih
weise diese Bücher zur Verfügung zu stellen. Die auf dem Gut vorhande
ne. Bücherei ist re i n biblio.philer Natur und für die aktive Bildungsar
beit nicht zu verwenden. 

Der Lehrgang im einzelnen trägt historisch und weltanschaulich 
einer gewissen Systematik Rechnung, die jedoch niemals ins Doktrinäre 
sich verlieren wird. Unerlässlich ist aber die vertiefung auch der ak
tuell politischen Arbeit für eine Partei sachlicher Politik~ wie es die 
tt-Union"· ist. 

Die Vorbildung der Teilnehmer wird sich, wie die Tagung in 
Krummenhennersdorf zeigte, von der alleinigen Volksschulbildung bis zur 
üniversitätsbildung erstrecken. Allen gemeinsam ist aber ein so star
ker politischer Bildungswille und oft auch eine so grosse politische 
Arbeitserfahrung, dass der gebefreudige Lehrer bald die richtige Ar
beitsgrundlage findet. 

Soweit die für die Vortr~gsarbeit vorgesehenen Lehrer nicht un
mittelbar oder mittelbar zur '"Union• in einem Angestelltenverhältnis 
stehen, schlage ich vor, ein mässiges Honorar zu zahlen und selbst
verständlich alle Reiseunkosten zu tragen. Die Unterbringung der Leh
rer erfolgt in sehr guten heizbaren Einzelzimmern. Die Tage weiden 
auch für die Lehrer Tage der Entspannung und der Sammlung auf die gei
stigen Grundlagen unserer Arbeit sein. Ausserdem ergeben sich wert
volle persönliche Fühlungnahmen mit der heraufkommenden Jµge nd der · 
"Union•. 

Ich schlage vor~ die Eröffnung durch einen Vortrag des Vorsitzen
den über die "Geistigen Grundla9en der christlichen Demokratie in 
Deutschland" auch naCh aussen hin zu begehen~ damit der Arbeit selbst 
Antrieb und Richtung zu geben und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie 
fest auch im Geistigen und Geschichtlichen unsere Eewegung verwurzelt 
ist. 

Ich bitte um grundsätzliche Genehmigung der Organisationsform 
der Lehrgänge und ihrer geistigen Programmatik. Ein kurzer Werbetext 
sol1- baldigst an die Landesverbände„ Kreise, Ortsgruppen usw. gehen, 
damit die Entsendung in allen Einz.elheiten geregelt wefden_ :imnn. 
Für die Vprbereitung im Arbeitsheim selbst sind alle Massnahmen einge
leitet. Ich bitte, den genauen Termin des ersten Lehrganges zu be
stimmen. Vielleicht kann die Etöffnung mit einer Vorstandssitzung 
verbunden werden. 

Vorschlag eines Lehrplanes. 
Vorbemerkung 

Be i den in deutschen Zahlen gegebenen Abschnitten han
delt es sich jeweils um eine StoffgrupEe. In wieviel Einzel
vorträge sie aufzuteilen ist, wird iminvernehmen mit den 
Vortragenden nach festgestellt. ~ · e 

l. Der Gründungsaufr~ d~r Christlich-Demokratischen Union Deutsch
:n lands. 

(Allgemein pol i tische, soziale und religiöse Grundlage). 
(Gedacht als Einleitungs- und Eröffnungsvortrag durch 
den Vorsitzenden der Union 9 Jakob Kaiser) ~ 



2. Der Demokratische Gedanke . 
a) Entwicklungsgeschichte der demokratischen Idee bis 1933 

Grundrichtung, Herkunft , Parteibildende Kraft, Zersplitte
rung . Friedri ch Naumann. 

b) War um scheiterte die Ver f assung von Weimar ? 

c) Der Widerspruch zur echt en Demokratie. Der Hi t lerstaat. 
Grundtechnik vorge t äuschter Demokratie im Diktatur-System. 
Di e •Volksabstimmungen~, Propaganda u.Terror als Mittel 
der •vol kserziehung• . 

d) Die nichtsouveräne Demokratie nach dem Zusammenbruch 
Der Befehl Nr. 2 Die demokratischen Zugeständnisse der 
Potsdamer Abmachungen. 

e) Die Demokratischen Stände und die Wirtschaft 
Führungs- und Verwaltungsformen im F.n.G.B. Die Betriebs
räte. Das Verbandswesen der übrigen Stände. 

f) Die demokratische Persönlichkeit 
Sachliches Können/=Persönliche Verantwortung, öffentliche 
Stellung und Führungsgabe. /Innere Freiheit,äusserer Frei-

3. Die Christlichen Grundlagen mut, freie Mitarbeit, 

a) Christentwn und Politi~ 
Die Idee des christlic en Staatsmannes, Grundsätze und 
Grenzen einer politischen Ethik. 

b) Staat und Christentum in der Geschichte. 
Von der Staatslehre des Auguatinus Uber die des christ
lichen Universalstaates des Mittelalters. Das 5taatskirchen
tum des Absolutismus, 9-es Liberalism"us und Marxismus. zum 
religiösen Nihilismus des Hitlertums. 

c) Die christlichen Parteien in der Geschichte. 
Die christliche Grundlage der romantischen Staatsidee -
evangelisch-staatliche und katholische Grundauffassungen 
im Parteileben - die Zentrumspartei - die Christl i ch-so
ziale Partei - Volksdienst (evangelische Bewegung ) o 

d) Christliche und liberale Ideen in der sogenannten humani~ 
tären Lebensauffassunge 

4~ Die sozialen Grundlagene 
a) Lehren der sozialen Geschichte des 12.!._Jahrhunderts 
b) Die Christlichen Sozialreformeno 
c) Die soziologischen Voraussetzungen eines christlichen 

Sozialismus in der gegenwärtigen !tfige unseres Volkes. 
d) Wesen und Natur ei nes "Christlichen Sozialismus• 

äls Grundlage praktisch~politischer Arbeit. 
5. Die Einheit~ Demokratie = Sozi alismus = Christentum als neues 

politisch schöpferisches ~ebensgeset~:---

Ergebnisae und Fordarurigen aus den praktischen· Erfahrungen 
und der theoretischen Betrachtung für das Programm der "Union". 

60 Die anderen poljt~chen Gruppen und __ ~o 
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a) Der Marxismus (Wesen und N4tllI' der Materialistischen 
Weltanschauung. Ihre Ausprägung in den verschiedenen 
Sozialistischen S3stemen. 

b) Die Kommunistischen ParteienG 
(Die K.P. in Sowjetrussland, Geschichte, Entwicklung, 
Programm der K.P.D.) 

o) Geschichte und Programm der S.P.D. 
(Vergleiche mit La.bollr-P&rty u.a. Sozialistischen Partei
systemen) 

d) Der Nationalismus. 
(Geschichte, Grundsätze, Parteibildende Kraft). 

' e) Der Liberalismus. 
Das Programm der L.D.P. 

1. Die gulturpolitik' der Union. Die allgemeine Kulturpolitik der Demo-
a) Wesen und Idee der christlichen Kultur. kratie. 

b) Demokratie und Kultur. 
c) Kunst und Kunstpolitik. 
d) Die Volkshochschularbeit. 

8. Die Schulfra.ge. 
a) Die Frage des Religionsunterrichts. 
b) Die Frage der christlichen Schule, eine 

Forderung. 
9. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der •union". 

a) Das Notprogramm. 
b) Die Industriepolitik der Un~on 
c) Die Gewerkschaften 
d) Die ~irtschaftsverbände 
e) Die Agrarpolitik und die Ernährungsfrage 
f) Die Sozial= und Wohlfahrtspolitik, 

10. Deutschland und die Welt (Die Aussenpolitik). 
a) Die Übergangsordnung von Potsdam. , 

demokratische 

' 

b) Die Beziehungen zu den Besatzungsmächten. 
c) Schuldiges Deutschland und "Anderes Deutschland•. 
d) Grundzüge einer sich anbahnenden Weltpolitik. 

11. Innere Politik und Kommunalpolitik. 
a) Richtlinien einer künftigen Innenpolitik. 
b) Die kommunalpolitische Arbeit, insbesondere unter 

fachlichen und paritätischen Gesichtspunkten. 
12. Die Kirche und ihre Stellung zum politischen Lebeno 

a) Die evangelische Kirche (Do Tedo, Müller-Leipzig) 
b) Die katholische Kirche (PoHoffmann - Berlin) 
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l}. Die Frau in der Politik. 
a) Geschichte der Frauenbewegungen 
b) Die berufstätige Frau 
c) Die Hausfrau und Mutter 
d) Die Frau in der Union (Frau - Politik) 

14. Die Jugendfragen. 
a) Allgemeine Geschichte der Jugendbewegung 

vom Wandervogel bis zur H.J. 
b) Die Fehlführung der Jugend, ihre seelischen und politi

schen Voraussetzungen. (Misstrauen, verspätete Berufsbil
dung, Kriegsgefangenenproblem, Wirtschaftliche Lage) 

15. Pr!ftische Demokratie. 
a) Aufbau und Gliederung der•Union•. 
b) Die Verwaltung der Parteigeschäftsstelle. 
c) Die Technik der Demokratie 

(Vorbereitung der Versammlung, Führung der Versammlung 
und der freien Aussprache). 

d) Wahlen, Wahlformen, Wahlverfahren, Wahlvorbereitungen. 
e) Neue Wege der Demokratie. 

16. Die Werbe- und Uberzeugungsarbeit. 
a) Wesen und Psychologie der Rede 
b) Gedanklicher und rethorischer Aufbau 
c) Das politische Plakat (Lichtbilder) 
d) Das Flugblatt und die Flugschrift 
e~ Das Signum der ftUnion• 
f) Praktische Pressearbeit für die •Union• 
g) Praktische Rundfunkarbeit für die •uniönft 
h) Die Aktions- und Werbeausachüsse in der Parteiarbeit. 



C H R I S T L I C H - D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
D E U T S C 3 L A N D S 
Reich~geschäftsstelle 

- - - - - - - - - - - - - ~ -
Berlin, den 29.Januar 1946 

Aus der Arbeit der ~nion 

Informationsbrief Nr.10 

I n h a 1 t : 

l.} Die Union und die beiden christlichen Kirchen. 

2.) Betriebsrätegesetz. 

3.) Die ·Wahlen in der Christlich-Demokratischen 
Union„ 

1.) Die Union und die beiden christlichen Kirchen. 

Im Zusammenhang mit den Gemeindewahlen in Bayern haben die 
obersten Geistlichen der evangelischen und katholischen Kirche 
in München, Herr :Pfarrer Bessel sowie Herr Dr.Emil Muhler, eine 
"Bitte an die Herren Geistlichen der beiden christlichen Kirchen" 
gerichtet, die uns auss2rordentlich bemerkenswert erscheint und 
deren propagandistische Auswertung auch in den übrigen Teilen 
Deutscnlands dort angezeigt erscheint, wo noch Geistliche aus ei
ner missverstandenen seelsorgerischen Objektivität heraus der 
Arbeit der Union nicht mit der gebotenen positiven Haltung gegen
übertreten„ 

"Das bayerische Volk wird in nächster Zeit sein ferneres Schicksal 

• 
durch den Wahlzettel entscheiden. Es kann nicht Aufgabe der Kirche sein, 
in :Politik sich einzumischen. Aber es kan :-i ihr auch nicht gleichgültig 
sein, ~er die Geschicke des Vaterlandes bestimmt. Wir bitten daher die 
Herren Geistlichen in ihren Gemeinden dafür sorgen zu wollen, dass christ
lich gesinnte Männer die Vorb 2reitungen zur Wahl rechtzeitig treffen, 
und wenn möglich und nötig, Ortsgruppen der Christlich-Sozialen Union 
gründen. Die Zeit drängt. Der Parteiapparat ist noch nicht vollständig 
auf- und ausgebaut. '.Vir bitten dringend uJU die Ivli tarbe i t unserer Amtsbrü
der." 

· \1fir machen darauf aufmerksam , dass die Christlich-Soziale 
Union in Bayern, von der in dieser Jrklär~ng der beiden Ge ist
lichen die Rede ist, identisch mit der Christlich-Demokratischen 
Union ist und ihren tatsächlichen Anschluss an die Berliner Zen
trale vollzogen hat. 
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2. Betriebsrätegesetz. 

Die Richtlinien der Christlich-Demokratischen Union zum Be
triebsrätegesetz, die wir in dem Agitations-Material Folge VII Ihnen 
zugänglich gemacht haben, sind inzwischen auch von der "Neuen zeit" 
am 26.1.46 veröffentlicht worden. 5ir bitten da rum, mit . allen Mi tteln 
dahin zu wirken, daEs der Inhalt dieser Grundsätze weiteste Verbrei
tung , vor allen Dingen auch durch unsere parteieigenen Blätter und 
Flugzettel und dergl. finden. 

3. Die vrahlen in der Christlich-Demokra tischen 
Union. 

Wir bitten, die Wahlen innerhalb der Ortsgruppen, Kreis
verbände und Landesverbände auch propagandistiscli soweit wie 
möglich auszuwerten. Eine sehr glückliche Betrachtung hat unsere 
Parteizeitung in Dresden "·Die Union" in diesem Zusammenhang ver
öffentlicht, d·ie auch von . der neuen -Zeit übernommen worden ist 

' und deren weiteste Verbreitung uns nützlich erscheint. In dem 
Auszug der 1tNeuen Zeit" he isst es wie folgt: 

tt.Männer und Frauen, die bisher an der Spitze der Ortsgruppen, 
der Kreisverbände und des Landesverbandes der Christlich-Demokrati
schen Union gestanden haben und stehen, sind Persönlichkeiten, die 
sich freudig zur Parteiarbeit bekennen. Niemand hat sie an ihren Posten 
gestellt, als ihr politisches und ihr christliches Gewissen.Durch die 
jetzt in Stadt und Land durchzuführenden Wahlen -freien und geheiwen 
Wahlen in den Einheiten der Partei- werden sie entweder in ihren Am
tern bestätigt oder sie müssen anderen Platz machen. 

So will es das Auslesegesetz der Demokratie! 

Es mag für die Allgemeinheit nicht sondefliich wichtig sein,wer 
Schatzmeister oder Schriftführer in der einzelnen Ortsgruppe ist,wich
tig ist aber, dass mit diesen Wahlen das Gesetz des Terrors der Nazi
zeit gebrochen wird, dass die Tyrannei der Gesinnung und des Gewis
sens und die Despotie über die Hirne und Herzen ihr Ende gefunden hat. 
Das ist das Entscheidende! Wir sind der Bedrückung und Entwürdigung 
entronnen, wir sind freie Menschen mit eigener Selbstbestimmungt Die 
Richtlinien unserer Partei verlangen, da s s zu Vertretern des Volkes 
nur "'Männer und Frauen von bewährter Charakterfestigkeit, sauberem 
Vorleben und beruflicher Tüchtigkeit . bestimmt werden, die ohne Bin
dung an einseitiee Gruppeninteressen selbstlos dem Ganzen dienen. Sie 
sind keine Parteibonzen, die als willige Subjekte eine Herrschaft über 
das Volk ausüben wollen. Sie kommen aus allen ständen und Shhichten 
unseres Volkes. Sie haben ihren Beruf und sind nicht herausgenommen 
aus den Schwierigkeiten und Nöten der Zeit. Sie stehen vielleicht 
mehr als andere mitten drin. Und dennoch erfüllen sie ihre Parteiarbeit. 
Mit politischer und sozialer Leidenschaft, mit warmen christlichen 
Herzen und kühlem Verstande, wahre Demo~raten, entschiedene Kämpfer 
gegen Faschismus und Reaktion, Wegbereiter einer ~esseren Zukunft für 
unser Volkn. 

Dtg. 
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C H R I S T L I C H - D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
D E U T S C H L A N D S 
Rei:chsgeschäftsstelle 

Berlin, den 11.Februar 1946. 

Aus der Arbeit der Union 
Informationsbrief Nr.11 

Inhalt: 
1.) Vorschläge der Qhristlich-Demokratischen Union 

zu einer deutschen Zentral~Genossenschaftskasse. 
2.) »ie berufliche Struktur unserer Mitglieder. 

1. Vorschläge der Christlich-Demokratischen Union zu 
einer deutschen Zentral-Genossenschaftskasse. 

--~--~--~------------------------------------------------~ 
Die R.eichsgeschäftsstelle der Qhristlich-Demokratischen 

Union hat folgendes Schreiben an die Einheitsfront der vier an= 
tifaschistisch-demokratischen Parteien gerichtet, dessen Inhalt 
Gegenstand der Beratungen werden wird • 

. Wir bitten, der sowjetischen KilitärverwaltWlg nachstehenden An= 
trag zu unterbreiten: 
l. Nachdem die russische Besatzungsbehörde bereits den Wiederaufbau 

der landwirtschaftlichen, der städtisch-gewerblichen und der Konsum- ' 
genossenschaften zugelassen hat, sollte auch die Zulassung der Bau
genossenschaften erwirkt werdeno 
Die Wiederzulassung sämtlicher Genossenschaften müsste davon abhän~ 
gig gemacht werden, dass sie sich dem Prüfungsverband und, soweit 
sie Geldgeschäfte betreiben, auch der Zentralkasse ihres Bezirks 
anschliessen. 

3. Die bisherige Deutsche zentral=Genossenschaftskasse als zentrale Aus
kunfts-, Unterrichts- sowie Geldlenkungs- und Geldausgleichstelle 
für das von den Sowjets besetzte Gebiet mit dem Sitz in Berlin wie
der zuzulassen und ihr die Öffnung ihres Tresors zur Feststellung 
einwandfreier, bilanzmä.ssiger Unterlagen zu gestattene 

4. Die zentral-Kassen der sowjetisch besetzten Zone sollen Träger des 
Gesellschaftskapitals des genossenschaftlichen Zentral-Geldinstituts 
dieser Zone sein. Es handelt sich dabei um die ländlichen Zentral
kassen in den Provinzen Mark Brandenburg unä Sachsen, sowie in den 
Ländern Kecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen, die gewerbli= 
chen z.entral-Ka.ssen in Berlin für die Provinz Mark Brandenburg und 
das Läiid Mecklenburg-Vorpommern, in Dresden für das Land Sachsen 
und in Gotha für die Proinz Sachsen und das Lan4 Thüringen, die 
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C H R I S T L I C H - D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
DEUTSCHLANDS 
Reichsgeschäftsstelle 

Berlin, den 19.Februar 1946. 

Aus der Arbeit der Union 
Informationsbrief Nr.12 

Die Entwicklung der Gewerkschaften in jüngster Zeit . 

Auf der erweiterten Vorstandssitzung der CDU am 13.2.4G 
hielt Albert Voss ein Referat zu obiger Frage: 

Wie unser Vorsitzender, Jakob Kaiser, sagte, geht das bürgerli~ 
ehe Zeitalter in seiner aus der franz·ö_siechen Revolution empfangenen 
Prägung zu Ende und es beginnt jetzt das sozialistische Zeitalter. 
Der Umbruch zum sozialistischen Denken wird in seinen ersten Kontu
ren bereits sichtbar. Wir als ~C.DU haben die geschichtliche Aufgabe , 
das Gesicht der zeit, dieser sozialistischen Zeit, aus unserem nenken 
heraus zu gestalten und zu prägeno 

Dazu ist es notwendig, dass wir _ unsere Arbeit und die Masse 
unserer Arbeiterschaft politisch aktivieren. Wie notwendig das ist~ 
das haben die Delegiertenwahlen zu den Gewerkschaften bewiesen. Wir 
können die Masse der Arbeiter am besten vom Betrieb her aktivieren. 
Es ist notwendig, dass wir allenthalben Betriebsgruppen ins Leben 
rufen. Wir haben festgestellt, dass an verschiedenen Stellen, wo 
das geschehen ist, auch die Masse der_ Arbeiter, die auf unserem Boden 
steht, zu den Betriebsgruppen kommt. Es ist ja vielfach so, dass di e 
Menschen, die in Mass und Mitte gehen~ schüchtern und bescheiden 
beiseit~ stehen, während die radikalen Elemente das Heft in der Hand 
haben. Uberall da, wo ein beherzter Mann von uns die Dinge in den Be= 
trieben angepackt hat, da haben wir sehr starke Betriebsgruppen ge~ 
schaffenoWir haben bei den Besprechungen mit unseren Kollegen anläss~ 
lieh der Gewerkschaftstagung am Sonntag festgestellt, dass beispiele-

• weise in der Eisenbahndirektion Halle ein einzelner Mann innerhalb 
von 14 Tagen es fertiggebracht hat, 2 500 eingeschriebene Mitglieder 
der CDU zu sanuneln. So möchte ich an Sie den Appell richten, das s 
Sie, wenn Sie an die Arbeiterschaft herankommen wollen 9 wenn Sie s ie 
aktivieren wollen, dass Sie das in den Betriebsgruppen machen. 

Diese Betriebsgruppen haben aber auch noch eine andere sehr 
wichtige politische Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Aufgabe, unse r e 
Menschen von unserer Gesinnung her für die Aufgaben, die ihnen in 
der Sozialversicherung, in den Arbeitsgerichten, die ihnen in den Ge
werkschaften, die ihnen für die Wahrung der Gelange der Betriebsrat~ 
gestellt werden, zu schulen. Diese schulungsarbeit können wir nicht 
den Gewerkschaften allein überlassen, sondern wir müssen diese Schu
lungsarbeit über die Betriebsgruppen von uns aus in die Wege leiten. 
Es ist notwendig, da s s diese Betriebsgruppen in den Betrieben nicht 
allein stehen, sondern dass die einzelnen Landesverbände dafür sor
gen, dass die Betriebsgruppen zusammengefasst und von zeit zu zeit 
zusammengeholt w.erden. Es ist notwendig 9 dafür ei.tien Menschen freizu
stellen; der nichts anderes zu t un hat, als ~icn Jicser Aufgabe zu 
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C H R I S T L I C H = D E M 0 K R A T I S C H E U N I 0 N 
D E U T S C H L A N I S 

Reichsgeschäf tsstelle 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berli n , den 1. März 1946 

Aus der Arbeit der T.Jn i on 
I nformationsbr i ef Nr. 13 

I n h a 1 t ~ 

1. Di e CDU zur Frage der Verbr auchergenossenschaften. 

2. Zur Bildung von Betriebsgruppen der CDU. 

= = = = = 
= = = 

= 
1. Die CDU zur Frage der Verbrauchergenossenschaften. 

---------------------------------------------------------Aus dem Lande kommen zahlreiche Anfragen hinsichtlich un~ 
serer Haltung gegenüber den Verbrauchergenossenschaften.Auch 
in einzelnen Landesverbänden sind bereits örtliche Entscheidun
gen getroffen worden o Als massgebliche Auffassüng der Union zu· 
dieser Frage mag folgendes gelten: 

"Tiie CDU begrüsst die Gründung und Wiederzulassung von Konsumge
nossenschaften~ da sie aus sozialpolitischen wie aus wirtschaftspol i
tischen Erwägungen grundsätzlich für Genossenschaften eintritt. Dabe i 
versteht es sich von selbst, dass das Wirken der Konsumgenossenschaf
ten sich in dem Rahmen zu halten hat, in dem sie wirtschaftlich be
sondere Dienste leisten können o Das ist überall dort der Fall, wo e in 
gleichförmiger Massenbedarf an Lebensmitteln und ähnlichen Gütern des 
täglichen Verbrauchs besteht 9 also in grossen Betrieben und in Sie d
lungen einheitlicher soz i ale r Struktur. 

In diesem Rahmen hatte sich vor 1933 eine gesunde Arbeitsteilung 
zwischen den Genossenschaften und dem freien Einzelhandel ausgeb i ldet 
-und ein ähnlicher zustand s cheint uns auch für die Zukunft wüns chene
wert. Wir würden es aber für sehr bedenklich halten 9 wenn man versu
chen wollte , mit Hi lfe eines politischen Druckes den Bereich des ge
nossenschaftlichen Handels zu Lasten des privaten Einzelhandels zu 
erweit errro 

An einer Stel~wurde die Frage aufgeworfen, ob die parteien als 
solche s i ch bei der Gr ündung von Konsumgenossenschaften beteiligen 
sollen @ Wir halten das grundsätzlich nicht für empfehlenswert. sollte 
es a 1e der örtlichen Situation heraus einma l zweckmässig sein, dann 
müssten die Parteivertre t er gleichzeitig Anteile erwerben, um auch 
nach dem bestehenden ie ch t als Genossen mitreden zu könnentt. 

- 2 
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2. Zur Bildung von Betriebsgruppen der CDU. 
--------------~----~~~----~~-~--~--~----------~ 

In dem Runds chre iben Nr . 13 der Reich sges chäftss t e lle a~ die 
Landesverbände ist die dringende Anregung zur Bildung von Betriebs
gruppen und zur Einrichtung von Gewe r ks chaft s r eferaten bei den 
Landes-. Kreis- und Qrtsverbänden gegeben worden. 

Der Landesverband Dresden hat seiner seits in einem Rundschrei
ben ebenfalls zur gleichen Frage Stellung genommen , das wir we gen 
seines beisp i elhaften Charakters allen Landesverbänden auf diesem 
Wege zur Kenntnis bringen wollen, mit der Bitte ~ es auch den Kre i s
und Ortsgruppen zugänglich zu machen. nas Dresdner RUndschre iben 
hat folgenden Wortlaut: 

1.) "'Die Neuordnung der sozialen und wirts chaftl i chen Fragen ist e ines 
der wichtigsten Kapitel unserer Zeit . Dem Fr eien Deutsch en Gewerksc.ha.f~s
bund sind in di esem Zusammenhang riesige Aufgaben geste l l to Die früheren 
christlichen und Hirsch- Dunkerschen Gewerksel<la.ften sind im FDGB mit auf-
egangen~ Nur e i n sinnvolles zusammenspiel ·d ·~ Tie r Parte ien mit den Ge

werkschaften kann erspriessliche Arbeit sicherstellen. Dies umsomehr,als 
das Heer der Arbeiter und .Angestellten viel grösser geworden ist. Wahr
scheinlich ist schon im Monat März mit Betriebsrä.tewahlen zu rechnen. 

20) Alle di ese Fragen müssen gründlich verfolgt und bearbeitet wer
den. Aus diesem Grunde setzt jeder Kreisverband einen Referenten für e
werksohaftsfragen ein. Ein früherer c ria ic er ewer sc a er, o er 
ein Mitglied vom. DHV. oder eine andere sachkundige Kraft ist dazu heran
zuzieheno 

Dieser Kreisreferent sorgt in den Ortsgruppen für örtl i che Gewerk
schafts-Sachbearbeiter, die ihrerseits in den Betrieben CDU- Vertr auens
männer einsetzen o In grösseren Orten sollen auch Arbeitskre i se für Ge
werkschaftsb, sozial~ und dergl. Fragen einger i chtet werden, die unter 
Heranziehung auch weiblicher K~äfte diesen Fragenkreis bearbeiten. u.u. 
kann auch mit Arbeitnehmern der Liberal~Demokratischen Partei von Fall zu 
Fall zusammengearbeitet werdene Jedenfalls muss die CDU heran an die Ar
beiter~und .Angestelltenmassen, denn sie ist eine wahre Volkspartei und 
will es immer mehr werdene 

3a) Zur Bildung von Betri ebsgruppen sollen sich unsere Anhänger vor 
~allem in grösseren Unternehmen zusammentun. Ein entsprechender Aufruf 

zum Ans chlag in den Betrieben ist hier in Vorbe r eit unge Wir schicken 
nach Ausdruck ausre ichende Mengen zuo 

Jedenfall s darf es keine Arbeitsstätte geben~ in der n i cht über 
die CDJJ deba ttiert wi rd. Ubereinstirnmend bezeugen di e Berichte, dass in 
den Arbeiterkreis en Aufgeschlossenheit und Interesse. ja sogar Freudig
keit zur Mitarbeit herv~rtritt. 

Dt g. 
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L - undschreiben Nr . 12 

Bearbeitung von agrar olitischen Angel~genheiten . 

1ir haben Ihnen vor eini!"J'er Zeit den Entwurf für ein ierbeflugblatt 
für die Bauern und die Landbevölkerunt; zugestellt und Ihnen empfohlen, 
dasselbe als Unt erlae;enma terial f'~r die Vortrags- und .le1,bearbei t in 
den ländlichen Gemeinden zu verwenden . lir ingen davon aus, dass unser 
allgemeines , erbemate_ ial den Bauern nicht gentie;end anspricht und er 
so den Eindruck bekommen muss, dass die CDU sich um seine Aneelegen
heiten nicht genügend bekü.mmere . ei der überravenden B deutunz der 
Landwirtschaft in der jetzigen Zeit und auch in der Zukunft werden wir 
uns der ngelegenheiten der Landbevölkerung ganz besonders annehmen 
müssen . 1/ir haben als diejenige antifaschisl;isch-demokratische Partei , 
die sehr wahrscheinlich den weitans grössten 'eil des L~ndvolkes zu 
ihren Anhängern und Befürwortern zählen vird , nicht nur das ... echt , 
sondern auch die Pflicht, die Voraussetzun'-'en 'ü:c einen iederaufbau 
dei"' landwirtschaftlichen Erzeugung und somit f;J.r eine ic erstellung 
unserer Ernährun~ mit in erster Linie schaffen zu helfen und unseren 
grnzen poli ti.:chen 'influss in steigendem llasse im inne die· er Ziel
setzung zur Geltung zu bringen. 
Die Reichsgeschäftsstelle hat bereits vor längerer Zeit in richtiger 
'rkennuns dieser ot ·1endigkei t ein besonderes a.s;rarno i tiscl.1.es 
eferat eingerichtet, dem ein~ nssohuss 1'ür „, rarnolitik beigec;eben 

ist, in dem hervorragende Sachverständi 0 e auf dem Gebiete unserer 
Agrarpolitik vertret n si 1d. 
Dieser Ausschuss: für A...,rar olitik hat im S:Qätherbst letzten Jahres 
mit seiner Tätirrkei t eint;esetzt und bereits die Bearbei tun.,. ilichti~er 
a;rarpoli tisc:1er •'ragen in .ngriff genommen. Unter anderem ;ird z . Zt . 
an der Aufstellung eines fCr das 0 esamte Reicl sgebiet massgebenden Ge
samt_lanes für den /iederaufbau der deutschen Landwirtscha::i.t '-'earbei
tet, der et~1a u en nde des I:!onats .i:irz in einer er;veiterten itzung 
des usschusses eingehend oeraten und uf die politische Linie der 
c· U im einzeihnen aus erichtet werden soll. Selbstverständlich laben ir 
den drin.senden unsch, uuch aie Landesverb~nde zu die er itzune her
anzuziehen , damit von vornherein unterschie"liche Auffassun0 en in 
einer solch wichtigen grundsätzlichen Angeleeenheit nicht aufkommen 
können . 
In diesem Zusammenhang kommt uns eine iLteilun~ des Lan~esverbandes 
Dresden über die Handhabung seiner landwirtschaftlichen ngelegenhei
ten beim dorti_,en Landesverband sehr gelegen. Der Landesverband aclisen 
hat jedem Kreisverbnndslei ter einen sach~-;:andicen eferentcn für A rar
fragen und Volksernährung beicegeben. DL:. ... er soll die C.LJU-... li tarbei t 
in allen pra.~tischen l!ra en (wie ·egenseiti e - "'Ue nhil e, Torsorcung 
der Verbrauchsgebiete u"'w .) massgeblich 1 iten und gleichzeiti die 
Mitgliederwerbt:mg in landwi::.:-tschaftlichen GeDeinden entsprechend 
fördern . 
ir möchten vo_ .... chla.:,en, soHeit dies noch ni ht geschehen ist, eine 

ähnliche ~inrichtun_ auch bei Ihrem Land sverband ins Leben zu rufen 
tnd gleichzeitig einen.- sschuss fü A ~arfra·en bei der L ITTaesve
schäfteo stelle z;u errichten, der in laufender 1 rbei t sich mit allen 
einschlägigen 'ragen zu efassen und den erforclerlic_1en nedc_. :cenaus-
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tausch mit der eichseeschi:iftsstelle bezw. dem A..J ar ... oli tischen „eferat 
derselben zu f~'lu--en hat . 

Die Vorsitzenden dieser Ausschüsse , ei en Landesverb''nden oder ein 
Beauftra ·ter de1"'selben ··1ürde dann jeweils an den Sitzunßen des ... grar-
olit isc en us schuss es der ichs e schäfts stelle teilne r.JID.e 1 . Die n~i.ch-

st e itzun.,. findet s hr · ahrscheinlich m 28 . März d . J . in .....,erlin statt . 
fir bi ten-Sie, jetzt schon auf diesem ~e~ in sich einzustellen . Eine 
besondere ~inladunL ergeht noch . 

Die Bauern und die L J.dbevöl ert·n...., a:"'ten mit 0 0°ser Un eduld auf eine 
stärkere . cti vi tät der ODU auf dem Lo.nde. 8-· e u.n,cc.,.~n ceraa.ezu nach eine 
sachlichen Aufklärung über alle sie beruflich und auch ersönlich b".}rüh 
randen An elec.en.hei ten . Die 0 em Zwecke soll ja auch das ~lu,s latt dienen , 
das ·rvir I111en vo1~ eini er Z~it jm n.L:Hl"'!.:rf zur VP.::-f"zun ..... restellt haben . 
ir _ öohten I_nen auch uf diesem e~e noch einmal d~in~end em)fel en , 

dieses o er ein ä.111liches Flu.._;blatt schnellstmöglich drucken zu lassen , 
um es für die Pro:a andaarbeit in clen i= ·ndlichen Gemeinden als Infor-
mationsmaterial zur Hand zu ha en. Der B ue_, will pe.rsönlich an ___ espro-
chen" erden. Er will ;vissen , dass inir uns mit ihm und seinen .. n._;ele._:en
heitan befassen und "ass er auc~. j-:derzeit sich mit seinen täzlichen or 
een und Nöten n uns rienden ka . ..n . Dies ist umso notwendi er ls bisher , 
da besondere Einricht .n ... ·en a.er la· dwirtschaftlic- en Selbstve- il 1 tun0 und 
berufsstündisch- wirtschafts' olitischen Organ~sationen für die Bauern 
in er russisch b~setzten Zone noch nicht zu~elassen sind . 

Diese Auf~aben solle!). j doc_1 jetzt wah!' enommen •1r:>1~de1!. urch die im Zu....,e 
der :Bodenreform ins Leben erufenen Ausschüsse bez . Verein · un~en für 
die rre enseiti ·e B:;i.uern iJ.Pe - öffentlic 1- rechtliche .l!l:::.nric tJ.n ·en -
<le "e11 Mi: i.,gf'icJ.'~rlcras nach etner neueL"'en Anordnun0 der deu schen'-Ver -
wal tun0 ~ür Landwirtschaf t und For~ten · n der so, j etisch besetzten Zone 
auch auf d i e socenannten .ltbauern und l l e sonstigen uf dem L~nde 
schaff enden Personen aus~edehnt werden soll. 

:'...r h ben I n~n bereij;s emnfohl en , die uns nahestehenden Bauer und 
Eol i t i schen Fr unde in den Landge einden aufzufor e •n , mö,..licl st ,,esc llo 
sen in d i ese Organisationen hineinzu~eh~n . Es ist b absichtigt , auf den 
0v e ... e i ni.::.;i.: ngen Ü-' die egensei ti Q'e uer ilfe " i e esamte landwi_ t 
scbaftliche 0 1 bstverw 1 c mg in den Gemeinden und Kreisen und Ländern
bez • Provinzen aufzu;Je.uen und die Bestimmun-'-'en darüber hin .us noch zu 
einem machtvollen politisch n Instrum12nt zu machen . 

Es ist s el bstversti::i.ndlich , dass die CDU sich in C.iesen vichti. en Or,q;ci.
nisati onen des Landvolks ' en i hr zU1rnmr..enden .u1nfl..1ss s_l.che_ n muss . 

~.ez . Dertin~er 

G ne_ a.lsek1·etär 

27. 2.1946 
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l.Bildung von Betriebsgrupp n er CDU und Einrichtung von Gewerk
schaftsreferaten bei den Le.ndes-, ltfeis- und Ortsverbänden. 

Die in den verg ngenen wochen urchgef:ihrten Delegiertenwahlen 
des FDGB haben gezeigt, dass die itglicder un erer Partei eich ge erk
schaftliah und politisoh in den Betrieben nur durchs tzen können,wenn 
sie sich zu Betriebsgruppen zus ensohliees n. 

Die Reichsgeschäftsstelle der cnr hält es Pt daher für not endig, 
da s in allen Landesverbänden, soweit es noch nicht g sohehen ist, 
mit der Bildung von Betriebsgruppen er CDU in den Betrieben unver
züglich begonnen wird. Toreuss tzung hierfür ist, dass in den Landes-, 
xreis- und Ortsverbänden ein geschulter G erkechafter mit der Er
richtung eines Gewerkecha tereferats be ti.ftr gt 1ir • s ine Aufgabe 
besteht vor allem darin, die Ge erkschaftskollegen und -kolleginnen, 
die sich politisch zur CDU b kennen, zur Gründung einer Betriebsgruppe 
anzuregen und sie ierb i zu unt rstützen. Es ist ar no .endig, 
dass er eine enge Verbindung it diesen Vertrauens „nnern herstellt 
und aufrechterhält. 

Die organisatorischen sch ierigkeiten, die hierbei auftr ten,müs
sen auf dem wege der Beschaffung des Adresaenmnteriale über den wer
den. AUB den Karteien der Orte-, ICreie- und Landesverbände muss er
sichtlich sein, 1n welchem Betrieb und in elc er ,Fuhktion CDU- it
glied r beschäftigt erden. iese Aufstell gen, n oh Betrieben ge
ordnet, geben dem Gewerkschafter ferat er einezlnen V rbä.nde die Mög
lichkeit, die Verbindung zu en vertrau ns ··nnern er C iU in den Be
trieben herzustellen und in Zu ammenarbeit mit di s n, die Bildun 
von Betriebs pp n durchzuf„ en. 

Die richtung von Eetrieb gru.p en ist in all n grö sen Betrie
ben, ve altungen usw. d chzuführ n. 

Ftir den Aufbau und die Aufgaben der Betriebsgruppen der CDU er
gehen noch besondere ausführliche Mitteilungen. 

Es ist auss rdem dafil.r Sorge zu tragen, d ss im inne der Be
schlüsse der Sitzung des e eiterten vor tandes vo 13.2.46 tunlichst 
in die Leitung aller Organe der OW' (Landes-, Kreis- und Ortsleitun
gen) je l Vertreter der Gewerkschaften hineinge ählt wird, er von 
sich aue zum Gewerkschaftsreferat des näch thöh ren Verbandes der 
CDU die verbindung aufnehmen muss. 

s ist der WUnsch der R ichsg_~schäftsstelle, dass d n ge rk
aohaftlichen Mitarbeitern vollste-Unter tützung durch alle Organe 
der CDU bei ihrer Arbeit gewährt ir • 

2, Jugendreferate. 
Gemä.ss den Beschlüssen der Sitzung des er eiterten Vorst des vom 

13.2.46 zur Beru:fung von Vertretern der jungen Generation in den Kreis 
der Ter'treter der Isndesverbände im er eiterten Parteivorstand empfeh
len 1r erneut, da•s die Landesverbände nicht nur bei ihren Geaohäfts
stellen Referenten fu.r Jugendfragen bestellen, sondern auch tunlichst 
dafU.r sorgen, dass bei den Kreis-~d Ortsverbänden entsprechende 
Referate eingerichtet werden. ir bitten, zur Erleichterung de Ju
gendarbeit die Namen der Jugendreferenten der Lsndesverbände und mög
lichst auch der Kreis- und Ortsverbände dem Jugendreferat der R ichs
geeobäftsst lle mitzuteilen, d it die Fühlung unmittelbar aufgenom-
men erden kann, -2-
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3. Christliche eiertage . 
in Landesverb nd hat ei der r ihn zu tän igen Provinzialver

al tung be ntr gt , die christlic en eiert ge erneut als gesetzliche 
Peiertage anerken en zu las en und zur P rität die eiertage beider 
onfessi nen (z •• Fronl ic m und Refor tions e t us . ) . ir m chen 

die L esverb„nd auf esen chritt au merks , möchten es in essen 
der Entsoh id g jedes Landesverbandes überlas en, ob ein ähn icher 
Schritt ünsoh n w rt und möglich ist . E ist bei ieser rage stets 

s Proble des Lohna sf 11 sorgfältig zu prüfen . 

4. Stützpunkte . 
Die bevorst h nde Vereinigung der D und SPD in der östlichen 

Be atzun szone führt zu er .Annahme, dass in dieser Zone in ab ehb rer 
Zeit it Kommun lwahlen zu rechn~n ist . Bei dem jetzigen t d der 
Organisation könnte die S P uf de nde erhebliche .ahlerfolg 
ein ach dadurch erzielen , aas in vielen Landg meinden üb rhaupt 
noch kein tfttzpuilkt der Union b steht . s ist dah r ein vordringli
che a Anliegen , die zahl d r st·tzpunkte auf dem L d in nächster 
zeit zu vervi 1 ältigen . s ko t dar uf n, in jeder Landgemeind 
wenigstens einen ertrauens ann der union zu haben , der im ~rnst alle 
di Au stell g einer Kan idat nliste in die e e leiten könnte . 

1 . 3 . 1946 

gez . Dertinger 
Generalsekretär 
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Inhalt: 

1.) Aus der Arbeit der Union in Wes~~ und Süddeutschland. 
a) Die Tagung von Bad Godesberg. 

2.) Die Entschliessimg von Neheim-Hüsten. 

1.) Aus der Arbeit der Union in West- und Süddeutschland. 
a) Die Tagung von Bad Godesberg. 
Nachstehend teilen wir Ihnen zu Ihrer Information den Wortlaut der 

Entschliessungen mit, die von den Vertretern der Christlich-Demokratischen 
Union aus der britischen und amerikanischen zone in der Zeit vom 14.-16. 
Dezember vQJ. in Bad Godesberg besprochen und verabschiedet wurden. wenn 
es sich hier auch um Formulierungen handelt, die ohne Mitwirkung der Union 
der sowjetischen Zone oder Berlins erarbeitet worden sind, so zeigen 
sie doch in bemerkenswerter Weise eine weitgehende Übereinstimmung der 
Auffassungen und er.hä.rten die Tatsache, dass die Union über alle Zonen
grenzen hinweg eine geschlossene politische Einheit ist. Insbesondere 
verdient hervorgehoben zu werden, dass unsere Unionsfreunde im Westen 

...-und Süden des Reiches sich in eindeutiger Weise für die Einheit des Rei
~ches aussprechen. 

Ferner ist wichtig, dass in Godesberg die Vertreter der christlich
demokratischen Bewegung einmütig zu dem Beschluss kamen, die verschiede
nen Formulierungen des Parteinamens durch allgemeine Übernahme des Nameus 
Ohristlich~nemokratische Union zu überwinden. Zur Eegründung des Be
schlusses wurde folgendes aufgeführt~ 

•Die Christlichen Demokraten im Osten des Reiches haben sich zuerst 
vor der Welt als Union bekannt. Neben der Trefflichkeit des Wortes Union 
überhaupt war es gerade auch dieser Umstand, der die in Godesberg ver
sammelten Christlichen Demokraten bewog, Union als Bezeichnung für das 
ganze Reich zu wählen. Man wollte dadurch, dass man den von den ost
deutschen Christlichen nemokraten zuerst verkündeten Namen Uniom für 
die gesamte Bewegung im Re ich erwählte, di.e besondere verbundenhe i t der 
west~ und süddeutschen Ohristlichen Demokraten mit denen in Ostdeutsch
land bekunden•. 

Im einzelnen lauten ·die Entschliessungen wie folgt~ 

- 2 -
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Entschliessung Nr.lg 
Der gemeinsame Name: 

Ohristlich-Demokratische Union Deutschlandso 
In allen Teilen Deutschlands ist ohne gegenseitige Fühlungnahme 

und Verbindung eine politische Bewegt2Bg entstanden, die ein neues demo
kratisches Deutschland aufbauen will water stärkstem Einsatz der christ
lichen Lebenskräfte im politischen~ wirtschaftlichen und kulturellen Le~ 
ben unseres Volkes. In der Aussprache in Godesberg„ an. der Teilnahmer aus 
allen Zonen und Landesteilen teilgenommen haben, ist näher zum Ausdruck 
gekommen, dass Einigkeit besteht in den geistigen Grundlagen und in der 
politischen Zielsetzung. 

Um diese Einigkeit herauszustellen, ist ein einheitlicher Name für 
alle Landesteile spontan gefordert worden~ Um insbesondere die Verbunden
heit mit unseren politischen ~reunden im Osten zu bekunden, wird beschlos
sen, den gemeinsamen Warnen anzunehmeni 

Ghristlich-Demokratische Union Deutschlands. 
Die E.tltschliessung wird einstimmig ang~nommen. Dieser Name gilt nun für 
das ganze Deutsche Reich. 
E!lteohliessung Nr.2: 

Wirtsahaftliche und soziale Neuordnung. 
Das unermessliche Elend in unserem Volk ~wingt uns, den Aufbau unse

res Wirtschaftslebens, die Sicherung von Arbeit und Nahrung, Kleidung 
und Wo.lua.ung ohne jede Rücksicht auf persönliche Interessen und wirtschaft
liche Theorien in straff er Planung durchzuführen. Das Notprogramm für 
Brot, Qbdaoh und Arbeit geht allem vorall.. 

Damit die von uns geforderte Wirtschafts- und Sozia~ord ung verwirk
licllt werden kaAn, ist es UDerlässlich, schon um für alle Zeiten die 
Staatsgewalt vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtstellungen 
zu sichern, dass die Rodenschätze in Gemeineigentum übergehen. Der Berg
bau und andere monopolartige Schlüsselunternehmungen unserer Wirtschaft 
müssen klar der Staatsgewalt unterworfen werden. Insgesamt muss das Sy
stem planvoller Wirtschaftslenkung mit der alten abendländischen Idee der 

4t freien un,d verantwortli~hen ~ersönlichkeit ausgefüllt und belebt werden.So 
vertreten wir einen Sozialismus christlicher Verantwortung. Wir bejahen 
das Privateigentum, das die Entfaltung der ]?ersönlichkeit sichert, aber 
jederzeit aD die Verantwortung für das Gemeinwohl gebunden bleibt. Ebenso 
erstreben wir den Erwerb neuen Eigentums für die besitzlosen schichten 
unseres Volkes, weil nur so das soziale Elend unserer Familien überwunden 
wird. Industrie. Gewerbe und Handel sind zu entscheidender Mitarbeit am 
Wiederaufbau berufen und deshalb planmässig zu fördern. Wir fordern vor 
allem sohutz und Aufbaumöglichkeit für das selbständige Handwerk, das 
nach Zerstörung vieler industriellen t.Jnternehmungen vor einer neuen gros
sen Aufgabe stehta 

Die wirtschaftliche Sicherung eines freischaffenden Bauerntums ist 
ein unerlässlicher Bestandteil jeder dauerhaften Aufbaupolitik und ver
langt den stärksten Ausbau des ländlichen Genossenschaftswesens. Ländliche 
und gärtnerische Siedlung muss unter wirtschaftlichen Gesichtspunktem ei
ner möglichst grossen Zahl von Deutschen, insonderheit dazu geeigneter 
Landarbeiter, den Zugang zu eigener Scholle und zu selbständiger Arbeit 
eröffnen. nen christlichen und demokratischen Lebensgesetzen in Staat 
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und Gesellschaft entspricht der fl'eilt Zusammenschluss aller Schaffendene 
Wir begrüssen daher die einheitliche Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter~ 
Angestellten· und Beamten zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
lt.echte. Wir fordern eine N·euordnung der Sozialversicherung, des Arbeits
rechts und ei.ne gleichberechtigte Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft bei 
der Lenkung der Wirtschaft. 

EntsohlJessung Nr.3~ 
Neue Politik aus dem Geiste des Ghris·tentums und der Demokratieo 
Die Vertreter der Christlich=Demokratischen Union Deutschlands aus 

verschiedenen Reichsgebieten t.md Besatzungszonen waren vom 14. bis 160 
Dezember 1945 u Bad Godesberg zu einer Aussprache versarrm1el t. Bei dieser 
ersten Fühlungnahme fand der Wille der Teilnehmer in folgenden Erklärun
gen seinen Ausdruck: 
1.) Ehe das deutsche Volk sich eine Demokratie bauen kann, dte di.esen 

amen verdient, muss es sich über die geschichtlichen und seelfschen 
Vrsachen der Tragödie der letzten zwölf Jahre im ernster Selbstbesinnung 
klar werden. Die sittliche LäuterUD.g, die daraus erwächst, wird ihm die 
Kräfte verleihen, die es benötigt, um der gewal tj.gen Aufgaben Herr zu 
werden, die vor ihm stehem. 
2.) Eine aller sittlichett Bindungen bare, der Idee der Gewalt verhafteten 
Auesenpolitik hat Deutschland in den Abgrund gestürzt. Das erneuerte 
Deutschland bekennt sich bedingwigslos zum Frieden und zum Recht. Seine 
Zukunft ist nur zu finden in bewusster Einordnung in den abendländischen 
Kulturkreis sowie in aufrichtiger Zusammenarbeit mi.t den Besatzungsmäch= 
tem und den zur Neuord.nUllg der Welt verbundenen Nationen. 
3e) Die Einheit des Reiches ist uns unabänderlicher Grundsatz; sie zu be~ 
wahren unsere Pflicht. J).er Zusammenbruch des Hitlerschen Zentralismus 
und der Untergang der Kräfte, die diesen Machtstaat schufen, haben den 
Weg frei gemacht ~ür eine fijder~tive und freie GliederungoSie ist die 
Schutzwehr gegem Exzesse der Macht. 

) 4.) Echte Demokratie, also Selbstregierung des Volkes, gründet sich au:f 
~ ~ die politische Selbstverantwortung der freien Persönlichkeit und beginnt 

in der Gemeinde. Das schliesst jeden Totalitäts- und Diktaturgedanken aus. 
Das Listen- und Verhältniswahlsystem ist durch ein Wahlrecht zu erset
zen, das die den Vfä.hlern verbundene Persbnlichkeit herausstellt, das zur 
Zusammenfassung in grösseren Parteien zwingt und arbeitsfähige Mehrhei
ten ermöglicht. 
So) In der Jrfige der Reinigung des öffentlichen Lebens von Nazi-Einfluss 
vertreten wir den Standpunkt, dass sie auf die Dauer deutschen Prlifungs
Ausschüssen, die den Besatzungsmächten verantwortlich sind, übertragen 
werden sollten. Jeder Nazi=Verbrecher 1.at vor deutsche Gerichte zu stel~ 
len und verdientermassem zu bestrafen. !ktivisten sind vom jedem öffent~ 
liehen Einfluss auszuschalten umd zur Wiedergutmachung heranzuziehen. 

')' Den bloss nominellen Mitgliedern der NSD.AP soll nach Prüfung des Einzel-
falles die Rückgliederung in die Gemeinschaft des Volkes nicht versagt 

'./ werden. 
) 6.) Der innen= und aussenpolitische, kulturelle, gesellschaftliche und 
) wirtschaftliche Neuaufbau .!"Uht auf den Grundsätzen des Christentums. We

se tliche Verantwortung liegt daher bei den christlichen Kräften des 
-4~ 



!J:lformationsbrief Nr.14. -4-

deutschen Volkes. Insbesondere sind die Männer und Frauen der grossen 
christlichen Bekenntnisse aufgerufen, aus den Besonderheiten ihres reli
giösen Raumes das politische Feld zu gemeinsamem Wirken zu betreten. 

2.) Die Entschliessung von Neheim-Hüsten. 

Am 28.Februar d.J. fand in Neheim-Hüste /Westf. eine Tagung der 
Delegierte der union .für die britische Zone unter Vorsitz von Konrad 
Adenauer statt. Die Delegierten richteten folgenden Gruss an Berlin: 

•Die Delegierten der CDU ff.ir die britische Zome gedenken bei ihrer 
heutigen Tagung in Neheim-Hüsten vor allem auch ihrer Preunde in Berlin 
und in der russischen zone. Sie versichern, dass sie die Arbeit und die 
EJ.lltwicklung der CDU in diesen Gebieten mit grösstem Interesse verfolgeno 
ie begrüssen, dass mit Jakob Kaiser in Berlin wieder ein Mann an die 
pitze der CDU getreten ist, dessen Verbundenheit mit dem Westen 9 ins= 

besondere mit der Arbeiterschaft des Westens, ihnen mit Ernst Lemmer 
eine Garantie für die politische Zusammenarbeit auf gemeinsamer Basis 
ist. 

Insbesondere stehen wir mit der CDU Berlin zusammen, in der 
Sorge und Arbeit für das deutsche Volk und die Einheit des Reiches~. 

Dtg. 



••• • • • • • • • 







i 
l 

• 

Ohriatliab. - Demokra,iaohe Unioa Deutao 

Reiohageaohäftaa~ell• 

-· 1 ------- - --

L - Rµndaoh.reiben !r, l ' 

l • •1uor4p.ung de• clnareinsatzea , 
Vereohiedene Vorfälle swingen uns, bindende BesiimmUJl8en über den 
Rednereineatz zu treffen und den Landesverbänden aufzugeben, sie 
gegenilber den Kreiaen u.nd Ortegruppen durchzusetzen. Jeder ... edner , 
d r im Auftrage u.nd Namen der CDU spricht , ist an das Pro ramm der 
Union uad die vom Vorat nd ert ilten iohtlinien gebu.nden. Die Lan
deaverbänd• Ulld der eiohsverband sind gegenüber den Beeatsunga-
JIJl hten dafUr verantwortlioh, dass alle autentiaohan Erklär en 
in strenger indung an das artei rogramm ertoleen, wie ea von 
den BesatzWlßebehörden genehaig~ worden iat , Die f ie einungs
llllflaeru.n.g aoll nicht unterbunden werden , aber ia amen uA4 1a Auf
trag der ODU kann nur daa bewilligte Programm verkU.ndet erden. 
Zur ~icheru.ng dieses Grundeatse1 wird mit sofortiger iirkung fol
gen • e elu.na bes,iaat1 
l , Ea dUrfen im Auftrag und ia Namen der CDU apreohena 

a) 
ro1 - r 

e itg 1e er des eioheparteiyorst des UAd ie vom eiohe
~arteivorstan4 esondera autorisierten rsonen, ie hi rüber 
einen besonderen ednere.usweia erh&.lten. 

b) io e de 
ie edner ~ er a sowie d e t ieder dea Landes artei

voratande• und die von ibm besonders autor"•ierten eraonen, 
die hierfür vom Land everband einen besonderen edneraua
wei• erhalten. 

o) ~ Bereiche d•r Xreiayer)~•1 e Redner unter a) und b~owie die itglieder des Xreie
vors an •• und die von iba besondere autorisierten Personen. 
Sie erhalten vom Kre1averband einen entsprechenden edn•r
aunei• . 

4) ~ B•r•iohe der 0rt1f~f~1a1 
ie Peraonen unter a UJl4 o) sowie die Kitilieder dea 

Ortagrappenvorstandea un4 die von iba be•onder• autorisierten 
eraonen. ie erhalten von er rtagruppe einen entspreohen.den 
ednerauswei e . 

2. a ist darauf zu aohten, aaa die edner den e•atz ebe ··rden 
bekannt geaaoht werden und eren Vertrauen aenieaaen mli.aaen. 
Jeder edner hat vor esinn. der Versammlu.ng tunlichst mit dea 
örtliohen KoJllDlandanten Verbind~ng aufzwiehmen, 

3. Soweit u.ekripte vorher eingereicht werden mUaaen , beateht di• 
aelbstveretändliohe Verpflichtung , b&i der ede sioh uoh Ell1 iese 
eingereiohte Unterlage zu halten. 

Wir maohen die L n4eaverbände darauf a~erksam, dt as ee sioh hier wa •in• gans ernste und dringliche :weiJIUllg .b.a.ndel t , die mit allem aoh
dru.ok duro a1et11t werd n muaa . ir sind uns darüber klar , d • die 

egel eine nioht unerh bliche raohwerung de• ednereinsatzea be-
deutet , denn ein e4ner kann danaoh nur auaserhalb des ~ereiohee sei
ner zu.et · digen Gliederung (Ortsgruppe, eisverband oder Landeever
baad) epreohen, wenn er u.sdrüoklioh von der ttbergeordneten Gliederung 
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autorisiert iat . ber die Sicherung der rarteia.rbeit erzwin t diese 
Vorsiohtsmassn e . 

2 , Gewe ksoh ftaref rat , 
In d r eichs esohäftsatelle ist mit ir u.ng vom 1 . April 1946 ein 
hauptamtliches Ge erksohafterefer t ejn()'erichtet worde , das~ Herr 

duard B e r n o t h übeine n wi d. 
a neue eferat hat b reits alle erforderlichen chritte Uhternommen, 

um die brage der Bildung von ODU- etrieb grup en zu klären. o in den 
Landeaverb··.a.den mi i; ieser rb i't berei s begonnen i t • bitten wir , in 
bi eri er eise fortzu.fa.n.ren, in anderen ~ällen zunächst ooh .ie 
erliner ichtlinien abzuwarte , über ia nooh i den amtlichen 
tellen ve han. elt wi • 

} , ufnahme v n _ g hörigen - E egl2-tten u.rid indern - von aktivistisohell 
e.zis i11 lie önu; 

""; besteht erneut Veranlassun da·~auf hinzuweisen , s rösste Jorg
falt angewandt werden muss , dass keine ?G's in i Partei aufg nommen 

•
, werden, soweit nioht ie iohtlinien er vier antifaeohiatisoJien Par

teien be on ,ere .uonal en zulassen. ~ieae dolrtlinien sind mit rösster 
Vorsicht anzuwenden . Im Zweifelsfalle ist lieber ein blehntUlg aus-
zusp1·eohen . Inabesonder ist s ganz e.usge ohlosaen , es • s oder 
auseeaproolen reaktionäre , mili arisi sehe ersonen irgend Elche auoh 
nur besch&idene :B'ühr11ngsposten innerh l b der 0 U i,nne ben Können. 
Eine aorgfäl ige ~eaohtung uieser Grundsätze ist ein unerläs liches 
'rfo derni uns re politischen Pro r s . 

Es sind Z eifel auf etauohli , wie rni t ngehörige in besondere Ehe atten 
und Kinder aktivistischer Lazis und PG ' e in :ie CDU aufgenommen wer en 
könn n . Hierzu ist zu agen , d sa innerh lb der vier antifaschistischen 
arteien ubereinstil!JJJl~ besteht , da s keine vippenh ft zur knwen u.ng 

ko en darf . elbstveratändlioh ist bei solchen Angehöri e1 eine 
besond ·e vor falt b i der Prüfung der .u:f'na mö lio kei·t am latze und 
es muss er einwandfreie aohw is vorlie en , ass di nge~ri en ihr r
seits nioht PG ' s , aber auch nicht ideell reunde des ationaleozialismus 
oder e ilitarismus ewesen ind . · rgibt aber die rlifung, d die 

ge ··ri „en solcher et ivia°'en oder . G' e persönlich Gegner des cgim13s 

•
waren und in eine1 eise örderer des egime owie inea Imperialismus 
gewesen sind , an.n. bes~ h n ein edenken , solche Ang örigen in die 
Rartei aufzun n.m.en. enn so keine persönliche elaatung vorlie t , 
darf nach an geltenden Bestimmunt.;en eine ufnahme erfolgen. 

41 inh ita12e.rtei und ~inheitsJ.iste . 

In gitationemateriale bringen wir 
'' uen Zeit" zur 1r e der V rscbmelzung der KPD ti..nd 
r 'e einer ·inhei~sliste , Die b iden .rt±kel , ie v n 

Zensur genehmi t sind , formulieren klar en tan pun.kt 
bitten, iesen rtikeln un ihre Ged ~n · eitgeh-nd 
sche.nken 1nd fUr ihre erbreitung zu sorgen. 

ie Artikel der 
sowie zur 

er rusaisohen 
er Union. ir 
eaohtung zu 

gez . Dertinger 
Generalsekretär 

25. 3. 1946 
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1.) Die Stellung der CDU zum§ 218 im Strafgesetzbuch (Abtreibung). 

, 1 

Im Bereich der Lsndes- und Provinzialgesundheitsämter in 
der sowjetischen Zone ist die Frage der künftigen Handhabung des 
§ 218 besprochen worden. Es sind Tendenzen im Gange~ dem § 218 
eine weitherzige Auslegung zu geben und unter bestimmten Voraus
setzungen eine Abtreibung gänzlich zu gestatten. · 

In sorgfältiger Prüfung aller zusammenhänge und nach Siche
rung der zuständigen Ausschüsse der Reichsgeschäftsstelle geben 
wir Ihnen nachertehend als Richtschnur den Standpunkt der Reichs
ge schäftsstelle an die Hand, mit der Bitte, entsprechend zu· ver
fahren. 

0 

1tDie bevölkerungspolitische Lage des deutschen Volkes ist als 
sehr ernst zu betrachten. 

Der Geburtenrückgang, seit dem Jahre 1914 bemerkbar, gibt seit 
dem Krisenjahr 1945 zu grösster Besorgnis für den Weiterbestand des 
deutschen Volkes Anlasse 

Die zahlreichen noch getrennten Ehen, die zeitweilige Unfruchtbar
keit der Frau infolge des allgemein bekannten monatelangen Aussetzens 
der Periode als Ausdruck einer tiefergreifenden Ernährungsstörung, die 
Dauerschädigung der weiblichen Fortpflanzungsfähigkeit als Folge der 
erschreckend ansteigenden Geschlechtskrankheiten. auf der einen Seite, 
die abnorm hohe Säuglingssterblichkeit auf der anderen Seite (in eini
gen Sommermonaten 1945 bis 68 %, und jetzt noch spricht man von 25%) , 
die Gesamtsterbeziffer~ die sechsmal so hoch ist wie in anderen Jahren 
- alles das verlangt dringend nach dem Schutz des Staates für das wer
dende Leben als Träger der Zukunft. 

Das werdende Kind ist,wie das geborene,Staatsbürger, seine Auf
zucht liegt im Mittelpunkt allgemeinen Interesses und ist nicht etwa 
Privatvergnügen (siehe Artikel im Tagesspiegel). Soziale Not wird 
nicht behoben durch Lebensverrichtung, sondern erfordert soziale Hil
fe und Fürsorge als Hilfe fü.r die werdende Mutter bereits in der Früh
schwangerschaft, seelische Betreuung der Schwankenden, etwa in der 

- 2-
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Eheberatungsstelle, Ernährungszulage vor allem, Erleichterung beim 
Einkaufen, Steuererleichterung~ Arbeitserleichterung und tlberlassung 
von Kinderwäsche usw. unter Heranziehung aller charitativen verbände. 
Es darf nicht die Not der Zeit das beste der Frau vernichten, ihre Müt
terlichkeit. Der Einbau der medizinischen Indikation für die Schwanger
schaftsunterbrechung in das Gesetz bedeutet immerhin eine Bresche in 
der festgefügten Mauer. von der aus das ganze Gesetz gestürzt werden 
könnte. was nicht strafbar ist. ist erlaubt -und von hier zu der Auf
fassung "erlaubt ist was gefällt" = ist nicht. mehr wei t„ Die Notwendig
keit der -Schwangerschaftsunterbrechung bei Leben und Gesundheit der Müt
ter bedrohenden Zuständen etwa eine R€ ihe nament.lich aufgeführter 
Krankheiten festlegen, hiesse dem wechselvollen Spiel des Lebens nicht 
gerecht werden. Die Tuberkulose z.B. als eine dieser Krankheiten hat 
bei dem strengeren, in den letzten Jahren üblichen Masstäben keineswegs 
in.der Mehrzahl der Fälle zur Unterbrechung geführt, und di eses ohne 
Schaden für die Mutterei Dagegen könnten andere„ nicht angeführte 
krankhafte zustände schnellstes Eingreifen erfordern@ 

Die überängstlichen Patienten aber werden in solchen Fällen ihren 
Arzt bedrängen, und d~r · Qbereifrige Arzt wird sich leicht bereit fin
den, bei solchen, auch nur andeutungsweise vorliegenden Krankheiten 
ihrem Wunsch zu willfahren; wie es früher möglich wa~, eine Schilddrü
senschwellung als Basedowkrankheit und einen Kalk~chatten auf der Lun
ge als eine Tuberkulose zur Indikation für di.e Schwangerschaftsunter
brechung zu machene Das Handeln des gewissenhaften Arztes wird bei 
letzter Entscheidung nicht nach s~rw.f.'frei oder strafbar fragen,sondern 
Verantwortungsgefühl und Gewissen sind einziger Mass_tab seines Han
delns, selbst auf die Gefahr hin, vor dem Richter Rechenschaft ablegen 
zu müssen. . 

Vor diese Not der Entscheidung stellt den Arzt allein der § 218 
in seiner bisherigen Fassung. Und diese Not ist Arzt und Patient heil
sam. Letzterer ersieht daraus den ernsten Willen, Leben zu erhalten, 
gerade wo dieses Vertrauen durch die Vorgänge im Nazireich wankend 
wurde. nem weniger gefestigten Arzt aber gibt das: "Es ist strafbar~ 
einen gewissen Rückha·lt gegenüber dem mehr und minder leidenoohaftli
chen Drängen der Patienten. 

Es wird in Zukunft der ärztlichen Organisation weiter vorbehalten 
bleiben müssen, Massna.hmen zu treffen, der schweren verantwortung des 
einzelnen Arztes eine breitere Basis zu schaffen, etwa durch den Ein
satz eines Konsiliums von geeigneten, bewährten Ärzten, die nach gemein
samer Prüfung und Beratung das Notwendige entscheiden und die Verant
wortung gemeinsam tragen~. 

2.) Die Errichtung von Betriebsgruppep. 
ner Landt!'Bverband Sachsen hat nachstehenden Aufruf in Flug

blattform zur Errichtung von Betriebsgruppen entworfen, den wir 
den anderen Landesverbänden nicht nur nicht vorenthalten,sondern 
als Beispiel der Werbung an die Hand geben wolleni 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen! 
Jede der vier Parteien hat das Recht zur Bildung politischer Be

triebsgruppen. Diese wollen auf der Grundlage der Zusammenarbeit im 
aniiifaschistischen Block die bet;.rieblichen Gewerkechaftsziele in je
der -Weise unterstützen und alle Massnahmen fördern, die die erwerbstä
tige Bevölkerung zur Er.füllung ihrer grossen Aufgaben in Staat und 
Wirtschaft befähigene -3-



Informationsbrief Nr.15 - 3 -

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, die im antifa
schistischen Block im engsten zusammengehen mit den anderen Parteien 
an der Ausrottung des Militarismus und Nazismus, am Neubau eines demo
kratischen Staates und an der Schaffung eines neuzeitlichen Wirt
schaftslebens arbeitet, stellt ihre Kräfte freudig auch in den Dienst 
der sozialpolitischen Aufbauarbeito Sie will im Rahmen des Betriebes 
gewerkschaftliche Fragen im christlich-demokratischen Geiste mit lö
sen helfen. 

Wir treten ein 
f ü r Mitbestimmung und Mitverantworttlllg der Belegschaft 

in der Betriebsführung, Produktions- und Wirtschafts
gestaltung, 

f ü r Schutz des Lebens, der Gesundheit, Sittlichkeit und 
Menschenwürde aller Schaffenden, besonders der Weib
lichen und Jugendlichen, 

f ü r vorwärtsstrebende echte Gemeinschaft aller beruflichen 
und politischen Gruppen des Betriebes, 

f ü r ausreichenden Lohn, insbesondere für angemessene He
bung der weiblichen Einkommen und moderne soziale 
Versicherung mit gerechtem Lastenausgleich, 

f ü r Berücksichtigung der besonderen natürlichen Anliegen 
der lohnarbeitenden Frau als Trägerin unseres Volks
lebens, 

f ü r berufliche Fortbildung, sowie geistige und politische 
Erziehung der Jugend und ihre gerechte Entlohnung, 

~ U r praktische Anerkennung fachlicher Leistung und Tüch
tigkeit. 

Wir wenden uns 
g e g e n Willkür, Unterdrückung und ungerechte Behandlung, 
g e g e n unsolidarisches verhalten, Neid und Missgunst, 
g e g e n Standesdünkel, Kastengeist und Unduldsamkeit. 

Kollegen und Kolleginnen! . 
~hr sollt als CDU-Mitglieder voll freudiger Verantwortung ein 

gutes Beispiel geben, mit sozialem Pflichtgefühl und antifaschistisch
demokratischer Gesinnung zum Wohle des Betriebes und der Belegschaft 
mitarbeiteno 

~arum schliesst Euch an der 
Betriebsgruppe der OhristlichmDemokratischen Union 

Deutschlands 
Beiträge für die Betriebsgruppe werden nicht erhobene 
Meldungen nimmt entgegen ••••••••••• 

3.) Gewinnung der heimkehrenden Soldaten. 
Der Kreisverband Tempelhof der CDU hat ein Rundschreiben 

an die heimkehrenden Kriegsgefangenen und Soldaten seines Be
reiches gerichtet, der in seiner warmherzigen Form uns geeignet 
erscheint, in sehr wirksamer Weise die heim.kehrenden Soldaten 
auf die Union und ihre Arbeit aufmerksam zu machen und für die 
Partei zu gewinnen. Wir geben Ihnen nachstehend den Text des 
Rundschreibens und empfehlen eine ärmliche Prozedur. 
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"Wie wir gehört haben, sind Sie nun endlich in den Kreis Ihrer Fa
milie zurückgekehrt. Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Angehörigen, 
dass Sie die Zeit der Trennung nun endlich überwunden haben, und wir 
heissen Sie in der Heimat herzlich willkommen! Wir möchten Ihnen sagen, 
dass wir in Ihnen keinen Kriegsverbrecher oder Kriegsverlängerer sehen; 
vielmehr danken wir Ihnen dafür, dass Sie im Kreise Ihrer Kameraden 
so viele Entbehrungen auf sich genommen haben. Sie taten das, weil Sie 
glaubten, hierdurch Ihrer Heimat und Ihrer Familie helfen zu können.sie 
konnten hierbei nicht wi.ssen, dass sie für den verbrecherischen Ehrgeiz 
einer Führerklique missbraucht wurden. sie unterlagen der auf sie ein
tromm.elnden Propaganda der Machthaber, die uns alle in dieses masslose 
Elend gestürzt haben. Wir hatten uns falschen Göttern verschrieben, und 
wir wollen anderen Idealen nachstreben, anstatt denen äusserer Macht oder 
der Beherrschung und Verknechtung anderer Völker. Nach dieser Erkenntnis 
wird der Niederbruch für uns zum Anfang zu einer neuen glücklichen Zu
kunft. Bei der Gestaltung an diesem Wiederaufbau gilt es auch für Sie, 
it Hand anzulegen, damit die Trümmer, die noch überall herumliegen, 

schnell und restlos beseitigt werdenp und damit der Weg frei wird für ein 
glückliches Deutschland, in dem auch Sie mit Ihren Angehörigen ein zwar 
arbeitsreiches, aber friedliches Leben führen. 

Sie werden vieles verändert finden. und Sie werden sich erst lang~ 
sam mit all den Dingen vertraut machen, die uns heute bewegen$ie werden 
auch im politischen Leben neu beginnen müssen. Dabei werden Sie die 
Ziele der jetzt neu gebildeten politischen Parteien prüfen, und dabei wer
den Sie feststellen, dass trotz vieler Unterschiede die Parteien das ei
ne gemeinsame grosse Ziel haben, in rastloser Arbeit den Wiederaufbau 
Deutschlands voranzutreiben. und das Aufkommen einer unheilvollen Verir
rung des politischen nenkens, wie es uns der Nationalsozialismus ge
bracht hat, zu verhindern. 

Wir~ die wir heute an sie den Willkommensgruss richten, möchten den 
neuen Staat erfüllt sehen mit einem christlichen Sozialismus, der den 
!dealen der Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Friedfertigkei.t dient.Gera
de Sie, der Sie die Schrecken des Krieges erlebt haben, der Sie wissen, 
zu welcher Furchtbarkeit sich Kriege in der heutigen Zeit entwickeln, 
werden mit uns die Meinung teilen. dass demgegenüber die uralten christ
lichen Tugenden für die Menschheit mehr Glück verheissen als das Ver
gangene." 

Mit besten Willkommensgrüssen 

Christlich-Demokratische UDion Deutschlands 
Kreisverband Tempelhof 

Unsere nächste Veranstaltung, zu der wir Sie herzlichst einladen, 
ist am: 

Dtg. 
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1. Die Erfül lun d~r Ablieferun ·s flicht seitens der Bauern„ 
er Kre isver and Ros c r; der CDU hat in nac stehender ~·f eise 

an unsere bäuerlich~n Mitglieder appelliert, ihrer Ablieferungs
pflicht nachzukommen und den notleidenden Städten zu helfen. Wir 
bitten, diesen Appell aufzugreifen und ihn in allen Landesverbän
den in geeigneter Form an unsere bäuerlichen Mitglieder heranzu
bringen. 

ttnie Lebensmittelkarten in den Städten können nur dann voll belie
fert werden, wenn die Bauern ihren Ablieferungspflichten nachkommen. 
Damit sieht es aber an den meisten stellen sehr schlecht aus.Es ist da
durch schon eine erhebliche Unruhe in den Städten entstanden. In der 
Stadt muss woe;hen~ und monatelang auf die Lebensmittelrationen gewar
tet werden, weil die Abl 0 eferungspflicht nicht erfüllt ist. Dafür hört 
man von Buttercremetorten mit Schlagsahne usw., die es bei den Bauern 
geben soll. Kein Städter wird es dem Bauern verdenken, dass er sich 
einmal aus eeinen ~igenen Erzeugnissen etwas zugute tut. Aber selbst
verständlich erst dann~ wenn die Ablieferungspflicht erfüllt ist. Die 
Milchablieferung hat WarnemUnde m.lt 88 % erfüllt, Kühlungsborn mit 
36 %, Doberan mit 26 %. Um Rövershagen herum haben 25 Kuhhalter bisher 
keinen Tropfen Ml.1 .h abgeliefert. Solches e igenmü.tige Verhalten der Bau
ern muss zu Zwangsmassnahmen führen. Offenbare Sabotage wird dazu füh
ren, dass solche Bauern enteignet werden müssen. Es ist dringend notwen
dig, dass die Ov. sich am Ort selbst und in den umliegenden Dörfern um 
die Ablieferung bekümmern und die Bauern entsprechend aufklärena Den 
Bauern muss klar gem1;1cht werden, dass vdr heute alle verpflichtet sind, 
uns gegenseitig zu helfen, wenn wir wieder zu einer besseren Lebenshal
tung und zu einer Zukunft unserer Kinder kommen wollen. Eigennutz ist 
nicht nur sittlich zu verwerfen, sondern auch wirtschaftlich das Dümm
ste, was man heute tun kann'* Gerade die Mitglieder der CDU mü.ssen durch 
ihr eigenes Verhalten und durch unermüdliche Aufklärungsarbeit ein gu
tes Beispiel geben. 

-2-



Information...:>rief Nr.16 - 2 -

Jedf'A-' Bauer hat seinen Ablieferungsbescheid erhalten oder erhält 
ibn in ... ller Kürze. vrenn seine Kül.le keine Milch -so muss ihm gesagt . 
werder geben, dann werden sie. als Schlachtvieh verwandt, dass anders- · 
wo y.i..lc.hkühe erhalten bleiben können. Der Bauer, der seine Ablieferungs
pf2icht erfüllt, soll rund 30 % Magermilch für seine Wirtschaft zurück~ 
prhalten. 105 Liter pro Kuh monatlich müs sen bei' gutem Willen auch heute 
auf gebracht werden. 

Ich bitte, in den Mitgliederversammlungen sowie bei den Tior:fver
sammlungen gerade auf diesen PUnkt in aller Ruhe aber auch mit aller 
Deutlichkeit hinzuweisen. 

Es ist erwünscht, dass die Ov. auf den umliegenden Dörfern Versamm
lungen in diesem Sinne abhalten. Noch besser ist eine Aufklärung von 
Hof zu Hof„ Ich bitte deshalb bes·onders . .di..e in den Dörfern ansässigen 
M'itglieder, die Ackerbürger,die auf dem Lande tätigen Handwerker, ein
dringlich auf ihre Pflicht hinzuweisen, nicht nur für den eigenen Haus
halt zu sorgen, sondern dafür, dass alle deutschen Volksgenossen erhal
ten, was sie zu ihres Lebens Notdurft und Nahrung gebrauchen„. 

2.) Gliederung unserer Mitglieder nach Geschlecht, Alter und Schul
bildung. 

Im Informationsbrief Nr.11 hatten wir Ihnen bereits zwei Bei
spiele aus Thüringen und Sachsen-Anhalt über die berufliche Struk
tur unserer Mitglieder zur Verfügung stellen könnene Der I.andesver
band Thliringßn hat jetzt seine Liste nicht nur nach Berufen~sondern 
auch nach Geschlecht genau aufgegliedert. Daraus ergibt sich fol
gendes Bild:. 

männlich weiblich zusammen 
Unternehmer 363 36 399 
Angestellte 1 536 679 2 215 
Arbeit~r 1 664 889 2 553 
Bauern 1 022 92 1 114 
selbständige Handwerker 725 54 779 
Beamte 1 057 174 1 231 

• 
Fr.eiberufler 752. 1 485 2 237 
Geisteswissenschaftler 238 63 301 

An dieser Liste ist bemerkenswert der grosse ~nteil der Frauen im 
Bereich der Arbeiter und Angestellten mit rund 50 a und im Bereich der 
:freien Berufe mit rund 200 To der männlichen Mitgliedero Man darf daraus 
wohl folgern, dass die berufstätigen Frauen besonders aufgeschlossen für 
die parteipolitische Arbeit sind, während die Hausfrauen noch weitgehend 
sich ~urückhaltene Wir werden mit den Frauenausschüssen besprechen müs
sen, welche Folgerungen sich für unsere .Arbeit daraus ergeben. 

Was den Altersaufbau betrifft, so meldet der Landesverband Provinz 
~achsen folgen~e Gliederungi 
16 25 Jahre 2. 099 
26 - 35 • 2 950 
36 45 ~ 4 140 

46 - 55 Jahre 
56 - 65 " 
über 65 Jahre 

Insges„: 

4 368 
5 2.87 

400 
19 244 
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Aus ,~e ser Aufstellung ergibt sich, dass die Jahrgänge von 16 
bis 55 y-J-hezu 70 % unserer Mitglieder ausmachen, wir a lso eine durchaus 
junge :artei sind. Man winlannehmen dürfen, dass mit zunehmender Zahl 
heim1ehrender Solda ten unser Anteil an der jungen Generation noch wei
te.r gesteigert werden kann. 

Int eressant ist die Altersgliederung der Thüringer Tabelle, da 
s ie gle.ichze i t ig nach Geschlecht aufgegliedert ist. In der jungen Gene
rat ion bis 25 Jahre sind Männer und Frauen gleich vertreten, auch zwi
schen 25 bis 30 Jahren ist der Anteil der Frauen ausserordentlich beacht
lich. Er nimmt erst im späteren Lebensalter ab. Auch dies ist ein wich
tiger Hinweis für unsere Arbeit. 

Was die Schulbildung unserer Mitglieder anlangt, so meldet Thürin-
gen folgendes: 

Hochschulbildung 
Mittelschul-Bildung 
Volksschul-Bildung 
Unbeendete Volksschule 

1 072 
1 625 
8 121 

11 
lÖ 829 

Wir bitten alle Landesverbände,entsprechende Aufgliederungen ihrer 
Mitglieder vorzun-eJüiien und uns einzureicgen, damit wir bis zum Partei
tag einen umfassenden und zuverlässigen Uberblick gewinnen. 

Dtg. 
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L - Rundschreiben Nr. 17 

1. ) Verhal ten der CDU zum l.Mai. 

= = = = = = = = = 

Nach den b i sherigen Vorb ereitungen we r den die l.Mai-Fe i ern 
fe de r führend vom FDGB veranstaltet. Angesichts der Tatsache, da ss 
nicht nur unsere Vorstandsmit glieder gleichzeitig Vorstandsmitglieder 
des FDGB sind, sondern auch die meisten unserer Union-Mitglieder, so
weit sie Arbe i ter und Ange s tellte sind, ebenfalls dem FDGB angehören, 
i st es selbsverständlich, dass die Mitglieder der Union durch Beteili
gung an den Feiern des FDGB zum l.Mai ihre Bereitwilligkeit zu aktiver 
Mitarbeit an de r Einheitsgewerkschaft zum Ausdruck bringen. Es ist da
bei allerdings von der Erwartung auszugehen, dass die Maifeiern wirk
l ich als Gewerkschaftsfeiern und nicht als Parteiangelegenheit der ei
nen oder anderen Partei aufgezogen werden. Wir wollen dabei nicht 
kleinlich sein, aber man wird tunlichst auf den FDGB-Vorstand dahin 
wirken müs sen, dass keine einseitige Akzentuierung erfolgt. 

2. ) Rednereinsatz. 
Im Nachgang zu dem Rundschreiben Nr.15, Punkt 1, betreffend Neu

ordnung des Rednereinsatzes teilen wir mit, dass es beabsichtigt 
i st, die Parteiredner zu Besprechungen zusammenzuziehen und zwar der
art, dass die Redner der Grup~e a) in Berlin, die Redner der Gruppe b) 
bei den Landesverbänden, die Redner der Gruppe c) bei den Kreisver
bänden und die Redner der Gruppe d) bei den Ortsgruppen zusammengezo
gen werden. Bei diesen Besprechungen werden den Rednern praktische 
Richtlinien zu den wichtigsten Fragen der Politik der Union an die 
Hand gegeben werden, auf deren Einhaltung sie in aller Form zu ver
pflichten sind. 

Di ese Unterlagen für unsere Redner werden aus den Vorarbeiten 
~ für den Parteitag im Mai in Berlin gewonnen. Es bleibt zu prüfen, ob 
die Redner der Grupp e a) tunl i chst am Parteitag teilnehmen sollen, um 
s o die fragliche Ausrichtung zu erfahren. Wir bitten soweit wie 
möglich ins Auge zu fassen, die Redner als Gäste am ~erliner Parteitag 
t eilnehmen zu lassen, soweit sie nicht ohnehin Delegierte sind. AUS 
Raumgründen wird allerdings die Zahl immer gewissen Beschränkungen 
un terliegen müssen. 

Bis zum Wirksamwerden dieser Neuregelung bitten wir aufs sorg
f ältigste mit den eigenen vorhandenen Mitteln die erforderlichen 
Garantien zu schaffen. 

Berlin , den 28.3.46. gez. Dertinger 
Gener alsekre tär 
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Berlin , den. 3 „ April 1946 

Aus der Arbeit der Union~ 
Informationsbrief Nr. 17 

Entschliessungen des Zonenausschusses der Union in der 
britischen Zone. 

Die Union in der britischen Zone hatte in der Zeit vom 26.2. bis 
le 3 .1946 eine Tagung des Zonenausschusses in Nehe im~~Hüsten abgehalten. 
Auf dieser Tagung, die unter der Leitung von DroKon ad AdenauerwKöln, 
stand und die aus allen Teilen der britisch besPtzten Zone gu.t besucht 
war 9 wurde eine Reihe von Entschliessungen gefasst, von denen zwei all
gemein interessieren dürften. Wir geben sie nachstehend im Wor_tlaut 
wieder: 

"Der Zonenausschuss der CllJ für das britisch besetzte Gebiet for
dert die ausschlaggebende Berücksichtigung des natürlichen Elternrech
tes für die weltanschauliche Gestaltung der Schule; er lehnt jedes 
vom Totalitätsprinzip des Staates hergele itete Schulmonopol ab. Diese 
Auffassung entspricht sowohl naturrechtl'chen und christlichen wie auch 
wahrhaft demokratischen Grundsätzen8 

Wir bedauern, dass, wie auf anderen Geb 0 eten, auch auf dem Gebiet 
des Schulwesens, das bis 1933 durch Gesetz und durch Staatsverträge 
mtt den beiden christlichen Kirchen bP.stehende und dann durch den Na
tionalsozialismus gebrochene Recht nicht ohne weiteres wiederherge
stellt worden ist. Die jetzt vorliegende Anordnung der Militärregierung 
in der britischen Zone über die Einrichtung oder Wiedereinrichtung kon
fessioneller Volksschulen kann nur als ein Anfang der vollen Wiedergu.t
machung des durch die nationalsozialist ischeRcgleru.n6 b~gangene un
recht angesehen werden. Nach dem Inhal t a~r An~rdnung ist eine Einfluss
nahme der politischen Parteien nicht vorgesehP.n ·u.nd entspricht nicht 
dem Willen der Militärregierung. Deshalb bitten wir alle benördlichen 
Stellen, dass die den Erziehungsberechtigten das nun notwendig gewor
dene Abstimmungsverfahren möglichst erlei.chtern und di.e uns bekannt ge= 
wordenen versl1-0he politischer Parteien, die Abstimmung zu erschi7eren, 
entschieden zurückweisen. 

Im übrigen bitten vlir, alle massgebenden ste1len der Militärregie~ 
rung und der deutschen Verwaltung, jede Neuregelung auf dem gesamten 
Gebiet des Schul- und Bildungswesens nur i m Benehmen mit den beteilig= 
ten Volkskreisen und unter organis cher Weiterentwicklung des im dP.ut= 
sehen und christlichen Kulturleben Gewordenen und wertvollen vorzuneh= 
men; auch bei diesen :Massnahmen soll einer künf ige.n freien parlamen= 
tarischen Erledigung der Fragen mö~lichst wenig vorgegriffen we.rde.no 

Der Zonenausschuss der CDU für die britische Zone befasste sich 
mit dem besonders vordringlichen Flüchtling~problemo Die heimatlosen 
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Flüchtlinge und entlassenen Soldaten, die nicht i.n ihre Heimat zurück
kehren können, haben mehr verloren als die meisten anderen neutscheno 
Ihnen muss in unserem Gebiet eine neue Heimat und Existenz geschaffen 
werden. 

Wir wenden uns an die einheimische Bevölkerung mit der Bitte, 
den Flüchtlingen im Geiste werktätiger Nächstenliebe jede nur mögliche 
Hilfe zu gewähren. Die Flüchtlinge sind auch ihrerseits ihren Gast
gebern gegenüber zu praktischen Gegenleistungen verpflichtet. Die 
CDU bittet alle zuständigen deutschen Zivilverwaltungen um weitestge
hende und sofortige Hilfe. 

Auch die britische Militärregierung für die britische Zone wird 
um tatkräftige Hilfe gebeten, insbesondere 

1.) durch Bereitstellung von Baumaterialien zur 
Wiederherstellung von Unterkunftsräumen, 

2.) durch Bereitstellung von Holz zur Herstellun'g 
der allernotwendigsten Möbel. 

Alle M.assnahmen müssten mit grösster Beschleunigung durchge
führt werden. 

Dtg. 
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Aus der Arneit der Union 
Informationsbrj_ef Nr.~ 

Ein Briefwechsel Li..ber Pro fess or· Dr .Dovifat„ 

AnJtisslich einer Rede von Profe ssor Dr.Dovi!at in Weimar 
erfolgte in der kommunistischen "Thürin ge r Volkszeitung" ein 
Angr:i.ff auf Dovifa t, weil er währf'md der Hitlerze it ander Uni
versität Berlin gelehrt und gelegentlich in \'lehrmachtformationen 
ge sprochen ha t. Aus Altenbnr~ ha t dan~1 ein ma rxi st ischer Redak
teur, der die Arbeit D vi.fa t s sowohl als St 1dent wie a l s Soldat 
ke nnen zu lernen Gelegenhe it hatte, nachfolgenden Brief an den 
stellvertretenden Chefredakteur des Thür inge r kommuni stischen 
Blat tes gerichtet: 

Sehr verehrter Geno s.se Sarow ! 
Ich wende mich in e i.ner Angelegenheit an Sie, von der ich annehmen 

darf, da s s sie auch Ihnen wichtig genug ist, um sich ihr einen Augen
blick zuzuwenden. 

In der Nummer 62 der •Thüringer Volkszeitung'" findet sich ein Ar
tikel, der sich mit der Persönlichkeit von Professor Dr.novifat bP
schäftigt . Er erinnert in seiner Art etwa s peinlich an das, was man 
in den Jahren nach 1933 im "Schwarzen Korps" lesen konnte • .Auch der 
Nachsatz zu der 11 Erklärung Professor Dovifat •s 11 in Nurnmer 69 schwächt. 
diesen Eindruck nicht ab. 

Es geht mir nicht da rum, einen ~bürgerlichen Intellektuellen" rein 
zu waschen. Die Fra ge ist vielmehr die, ob man bei einigerma ssen jour
nalistischem Ge wissen und in Anbetracht der geistig-kulturellen Kata
strophe, in der wir uns befinden, eine Persönlichkeit, wie sie Profes
sor Dovifat darstellt, in der Weise abtun kann. 

Ich kenn e Professor Dovifat etwas genauer. 
Na chdem ich sehr spät a ls Arbeiter-Abiturient mein Abitur an d~r 

Karl-Marx-Schule in Berlin-Neukölln abgelegt hatte, studierte ich vom 
S.S.1933 bis zum ·r.S.1934/35 in Berlin Geschichte und Zeitungswisse.n
schafto Vft:ihr end ci.ieser ZP i lernte i~h Professor Dov:i f2.t RlR LehrP.r 
u.rtd Wissenschaftler kennen und s i.:~hätzen e I ch hielt mit seinem In f.ltitut 
über das Seminar und seine Assistenten bis weit in den Krieg hin<:: i n 
Verbindung, ohne dass sich ein engeres persönlicbes verhä ltnis entwik
kel t hä tte. Jeder, der ihn genauer kennt, wird an ihm die grosse Vt~ r
antwortung gegen übe r a ller echten. Wissenschaf t und seine aufr e chte Ge
sinnung und Haltung bewundern müssen. Ich habe oll die Zeit her um ihn 
nicht weniger gebangt, wie um meine Freunde während der illegalen Ar
beit. Es f ä llt mir wirklich schwer zu glau ben, d8ss er uns mehr ge
dient hät te, wenn er 12 J ahr e l ang stei.ne klopfen gegangen w~re, statt 
weiter.hin in der Weise Zl : wir ken und. zu lehr en, wie er es fertig ge
bracht het a Noch am Schluss des S.S.34 verlangt e er na ch einer gllin~ en
den vorJesnng im Ans chl uss an ein Beispiel aus der Geschichte de r chine-
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sischen Publizistik vor Hunderten von Studenten a ller 1'1akul tü.ten :?resse
freihei t. Dieser Mut war es, der uns ve renh'! sste, den alten Historiker 
Oncken, den die Na zis von der Universität war fen , einen Abgang ~u be
reiten, wie ihn wohl noch nie ein Professor am Schluss seiner Lehrtätig
keit erhalten hHt. Diese Haltung war es auch, di P. uns für :Professor 
Spranger eintreten liess und uns den Mut ge.b, trotz aller Dro.hu.ngen 
zwe i Semester lang die politischen Vorlesungen von Baeumler zu stören 
und U.Ylmöglich zu ma chen. 1935, anl2,ss1 ich de r EinfiU1rung des Bi schofs 
von Berlin, zeigte Dovifat den Nazis, wie ein iiber-:'iUl ter Sportpala st 
mit wirklich begeisterten Menschen aussieht. Aber auch später, als 
man so offen nicht mehr dem~n .st:rieren konnte, ha t er s8iner Ges:l.nnung 
kein Zuge s t ändnis gemacht. Übera ll, wo er sprach und lehr te, bat man ganz 
klar durche;e spLl.rt, we r er war. Vor allem aber verlangte er imme r wieder 
von:- seinen Scht.ilern mit strenee echte wissenschaftliche Arbeit, die 
frei von den Phrasen des Tages we.r. Noch i m WwS&43 liess er aus die s er 
Einste llung he r aus Seminararbeiten 7urückweisen. Und ich erinne . P mi~b 
des Unwillens, den einige nazisti.sche seminarteilnehrner zeigten • .!.U'Jb 
an der Formulierung de r Fragebogen, die zur Erhebung des MateriaJ s f d r 
daf'. Handbuch der deutschen Tagespresse hinausgingen, konnte man sehen, 
wie er auf dies~ Weise das Zerstörende der damal igen Pressepoljtik fest~ 
zuha lten versuchte. Ich habe au ch einmal Gelegenheit gehabt~ D.als Red
ner vor Soldaten zu hören.Es war im Sommer 1943. Ich 1ag damals vorüber
gehend in Schwedt/O. Eines Tage s wurde D. als Redner fi).r das Btl . ange
kündigt.Ehe wir solche Veranstaltungen besuchten,machten ~ir lieber 
•Erdkunde" oder jeden anderen Dienst.Diesmal aber mar.hte i ch Propaganda 
bis hinauf zum Kompanieführer.D.kam und sprach üb~r s~in Fach .Nichts von 
Nationalsozialismus und Nazipropaganda.Er zeichnetA in 1y2 stün.digem Vor
trag die Aufgaben der Presse und einer publizistischen Tätigkeit ,d i e e s 
schon seit 10 Jahren nicht mehr gab und die es in diese r sittlichen 
und verantwortungsbewussten Form überhaupt noch nicht g("g2ben hatt~.De.r 
durchschnittliche Hörer war begeistert.Der •Intellektuelle" fasste s e in 
urteil in die Worte: 11 Heute ist uns endlich . mal e i n Geb ildeter als Red
ner vorgesetz:t worden" • .Der Kp„-Führer sah mich von da ab nur noch als 
verkappten Komm~misten an und d~r NS-Führungs offizier sch~ttelte den 
Kopf und wunderte sich,dass solch ein Redner üb erhaupt vor SoJ d8.ten 
sprechen durfte. 

Der Artikelschreiber hat es eich also sehr leicht gemacht,denn es 
gehört wenig dazu,einem Manne,der in den be we gten Zeiten der letzten 25 
Jahre t ä glich in aller Öffentlichkeit S~ellu.ng nelli~en und s ich äuss~ rn 
musste ,etwas an di~ Rockschösse 7.U h9 . .ngen„Ums1 ,,,h+ i_mr1 I(!_llVl'?i +. q ha!' 'br8.u
chen noch lange nicht Gesinnungslosigke it und Feigheit zu. sein. 

Ich weiss,dass ich als begeisterter Schüle r von Prof .Dovif8t nicht 
unvoreingenommen bin.Aber auch das spricht fiir ihn.nenn was ist schon 
ein Lehrer w~rt, der seine S chiiler nicht durch die Grösse seiner Pereön-
lichke i t zu packen vermag und das ihnen vermittelte Wissen nicht zur 
Tat wachs An läs st. 

Den Grund,warum ich Ihnen alles das vortrage,wollen Sie darin sehen , 
da ss ich von der lauteren Persönlichkeit Prof.Dovifats überzeugt b in 
und dass ich es bedauern würde, ·wenn solche Männer euf diese weise , auch 
wenn sie nicht unsere ~rteigänger sind,von der Arbeit,~ie heute zu lei
sten ist,ausgeschlossen würdeno 

Altenburg,den lo.4.46 
Mit sozialistis0hPm Gruss 

g~z .Kurt Riedel 

Dtg. 
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lose Hi:lo.gab~ der Trager u.n~e es rte .~L~ebena und gr~e te 
politische Schlagkraft sind di, Merkmale dem krätis~her 
Höchstform® · 

Als jur ge P rte i krom die Un n Vorlä.1.lf er V' .... gan-
gener. Zeiten ankntlpfen~ Sie hat s .er r a ad ra 
Parleie e Di- Wa.hl.er ·'o:lg der Urii n, 1.cht zul· '·zt. in 
der Sowj tz ne be ei: e j d s es un geluu n 1Bt Jil treot~ 
aller zni tbediligter Schwie~·igk ite:tt w• i t ·"hend d. · Verpflich
tung n eine!:' poli"tisahen Höchs :f !rm g re ht · u erdet:„ 

fang. Au:f de~ PlsttfoTm 
rer ä.h er ~ s jetzt 
n. Daa aet~t v rau ~ 

dase jeder~ der sich r U ion v ~pflich ~t und· verbunden 
ftilU.t und m~t dem Part il. en aut e get verknltp!t ist~ 
Uber ihr Woll n~ abe . ~hl'." Haudeln~ U r die polit sch ~ 
Exiatenzb di.ngnnge der Partei unterrichtet i · und sich 
diese Erke.nntniae .. Gru.ndlag eigenen H d ln .l!U eigen 
macht"' Die er n : n V rbind"' oll. n di. Mitt tl.ungem• 
dienen iv die :Er in at r Ausgab heut . den ~deB= und 
lt.rei verbänden er Un n zustell n~ Si erden kttnf 'G • 
~weime.l im Monat au geb we den -w:id 11 n in Spieg l= 
bild aus der Welt d rt i und de. lt .d di 
Union g b • 

Aber bleiben 
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Die cnu hat a1s erste der deutschen Parteien s1ch ltber alle Z@nengr n~ V 

hinweg mit einer .einheitlichen Eing b an die satzungemäohte g an 
Ihre Vertreter ltberreichten d n vi r il:l:tär~ gierun n und dem Kont.r .. .;. .... 
rat ine Ent ohließung zur r d r Entnazifizie 0ftlr die i · 
einheitliche Behandlung fli.r gan .Deutschland e b t e Di Ube ittl . 
an den Alliierten Kont~olll>at in Berlin erfolgte dWfoh den Part ivorei~= 
zonden Jakob Kaiser~ Die En s hlieesung hnt to den o tla ts 
Di Vertret ~ der CDU und CSU der 4 Zen n und B rline obacb n mi' 
so~ge die Schwierigkeit n~ di d n Pro5css der r i d 4 u o n 
Volkes von allen nationaloo i 11st1sohen und 1 1 ariat oh D inflUs= 
aen zur Zeit hemmene ~B die Befreiung ~aso4 0 er c t d c die~= 
lieh durchgeflthrt wird~ ist fttr die deutsch ~ukunft ntaohe1 er 
BedeutungQ 
Die Vertreter der Union begrUs en es 9 .d es nun ehr 
Nr@38 dee Alliierten Kontrollrates di 1nheitl oh 
Frage für ganz Deutschland ingeleitet wurde~ Auf 
der bisherigen Erfahrungen in den versohi d nen Z n n 
ortungsbewußter Sorga0 da das Zi l r p litia 

lieh auf die Dauer erreicht wi~de geben die Vertr>e 
· de Anregungs 

Der generelle ReinigungsprozeB uß das eu sehe Vo b fr i 
nur vom ationalso ialismua und 1l:ltarismts 8 onaern uob v 
gleiterecheinungen der Nazi= und Gestapo iktatur~ 1e leid d 
euoht~ Denunzia~ion und Korr~ption0 Di Jlhigkeit d reitsc 
deutschen Volkes zur demokratischen Selbstver lt'Wlg dadur ge~ 
stärkt und der Aufbau der zusammengebrochenen Wirtschaft erleiahtert 
werden0 Die Bereinigung darf nicht daz l fUhr n 0 daß d e r 1' i= 
zeit eingeleitet Aufspaltung der deutschen Bevölkerun in a n 
verschiedenen Rechts in n u r Form verewigt oder ira einem z 1tpunkt 0 
in der die deutsche Wirtschaft einem Tiefpunkt ent egengeht~ ein ehl= 
eineatz qualifizierter Arbeitskräfte auf lange Sicht erzwungen ird„ 
Daß das Ergebnis der politischen Reinigung unbefriedi end istG 1 t 
nicht so sehr auf das Versagen inzelner zu.rüo~utUhren& ~e 1 t ahezu 
eine unlösbare Aufgabe.ein n beträchtlic en Te l d r achse n Bevöl= 

rung zu Uborpr~fen und ein filr ihr ganz a b n deut e En che1= 
dung zu treffen 0 o.hne daß entweder gegen den Grund tz der Ger t1g= 
keit und GrUndl1ch~eit~ od r aber geg n den eben o b deutaam n G~d= 
eatz der Beschleunigung v rstossen wirde · 
ieser Zwieapalt ist unlösbar~ wenn nicht die zählenmäBig ttb r 1 d 
ruppe der formal leicht Belasteten in einem irklich ·t1 Sehnel v fah= 
n behandelt und d mit di "glichkeit Jar baldi en orgfält1 en un 

individuell n tlberprüfur!g dee kleiner n Kreis e der eohwerer Bel st = 
ten geschaffen_ wi~de 
»ie vertreter der CDU und CSU regen des lb anv :tnheitlioh fltr 
land durch AusfUhrung bes immungen zur Anordnun re3 folgend = 
lung herbeizuflih.ren& 
lG) ~ie Gruppe dAr itläufer wird so bg gr nzt$ da 1 i j ti n ew 

b lasteten erfaßt~ bei denen mit Wahracheinlichkeit vermutet we~~~. 
kann ei daß ihre iligl.iedscha.ft bei der NSDAP oder ihren Gliede ·ungen ' 
nur formaler Art warG Es wird anger·gt 8 h'erhei vou def" De.tlnltiu.n 
dea i tlauf rs nach dem fUr die a.mflrikt!.111.aoh. Zone g l t1 Ge et~ 
auezu ehen~ ie aber auf Mitglied r d r NSDA ohne Amt ab 1~2019;3 
Ul!d un g~ et tion tr · s.n h o n r Ver and~ a 1 -

zud 



2.) Slictl 0h. ge ·~ige i 
~·:::>nac.h B le fflr d. e Da 1 
'""ine.!' 1.h er lieder ,. 
e ine .nön re steue.r-gru 

3.) a er 
d1ee ~ Beec • .1e id 

V.l~tä.nd"' ge 
tragt erden 

ine höhere 

4.)' Mit d i e 11e11 Süb..'"le e eh d 
Mitläufe o innerhsl.b de 

e S deret llung d e 

5.) s 
sti 
chen„ 

6.) Alle fo 

u 2„ t.fal en . 

Unter dem 17. Oktob r 194 d:i "~U-Praktion de s Landtags 
Nordrheinland=We t !al n Anträ e duro di 

1. ) d1e Land regierung B ri ~ r t ttung über den 
'Btand der Ernäh g~ die V rs rgung mit Hausbrand 
und die V rteilung vo Schuhe er c.ht wird, 

2.) di e Landesregierung gebet n 1~ ~ die bri tische 
Militärregierung zu ersu h n~ da ss die vorgesehenen 
Demont gen von B trieb n un+. blei en ~ sowie dass 

3 ... ) ahl tfJ.r Bergarbeiter un- · 

4„) 

d fll.r ihre unm1ttelba-
25oc Kalor ien durchge-
n die Spitze der Lohn= 

In zwei um 12w November ing reich n An räg n wi rd die Le.ndes~ 
regierur.g ersucht~ da!lir zu a rgent ctess die Abechlachtung d e 
Rindviehs d.er .l-eietungs.fäh1gkeit der La_d ir•scha:tt angepasst 
wird, so da ss der MilchYi hbe tsnd ' in wei ere Verr i ngerung 
erfährt~ eowie mit g össt r Beschl unigung den Entwur f eines 
~iedlunesgcsetze~ vorzulegen$ 



' 
Aus der Union 

U 4.,J= ParJeivorsi tzender = Fraktionevorsitzendet 

Die Frageg Parteivorsitzender = Praktionavoraitsender? Ich bin 
der Meinung& daß der Parteivorsitzende naoh l&:Sgliehkeit nicht Frak~ 
tionsvoreitzender aein soll~ Der Praktionavo~eitzende erfordert 
ein~ solche Konzentration auf tlo~trli&'-i~ in def! einzel.rlen Parteien~ 
dass er genttgend in Anspruch genommen wirde Aumaerde• muss der Par= 
teiVl}t-sitzende = ich bitte um Entschuldiguag 0 · ieb das sage -
als das personifizierte .Gewiesen der Partei ausse de~ F.!!ak= 
'tiQ!lfi'llflihrung etehenrv um eben denn ein·greif su k8J!!!MJD• 9filUl ea 
in den Frakt1gnen Schwierigk iten gibt~ Der arteivoraitmenae$ 
de~ bereits in die Schwierigkeiten als P~aktionsvoreitzende~ ver~ 
stri@kt ist~ wlirde in eeiaer Autorität le!4e~w -die erforderlich 
ist 9 um einen Knäuel zu e twirrene ttber allen kU.fti&en Praktions= 
vorsitzenden steht als der Repräsentant dee Ge ~willens der Par= 
te1 der Parteivcrsitzondee Ausserdem~ wie ge gt~ soll der Partei= 
vorsitzende nicht du.roh die fätigkeii 1n der Praktio sleitung in 
Anspruch genommen werden(} S 1.ne Tätigkeit iet watangreich genugt) 
so dass er nicat abgelenkt werden eoll® _ 
(Ernst Lemmer auf der Sitzung der Landtagsfraktionen am 26e/2'7el0~46 
:Berlin)e 

U l Fraktio9ez;-vans 

Der Fraktious~wang sollte ei»e "'ultima ratio• aein9 Also im allgemei= 
nen sollten wir darau versichttm und eolltaa aut diese Weise nach 
dem Grundsat~ 0 an keine lnetrulttion sebunde den Pera6nliobkeite= 
wert des Abgeordnete aioh~rn 111 • bti wir 'WlS allercltnae bewusst 
sein dü.rfen EI claea w1i- .wabrecne1Dl1oh die Etn•igen sein werden „die 
diesen Gl'QadaaU. .respektie.- wollene Je4ental1•9 linke von una 
wird man diesen G.ru,n4 tl keinen Jall ~enae.aQ Darum eage ich 
•ultima rat1~• 0 wenn ea die letzte und groaaen Bl:ltacheidungen 
gehen sollt•e · 
Bei dem ~erischen Landesparteitag gab es et.De Aueeinandersetzungi> 
wobei sich e1-e Mehrheit gegen den Praktionawang ausgesprochen 
hat und den Standpuukt von unserem LBndeeverbandavors1tzen4en ge
billigt hat~ Jtun ist das aatijrllch etwas an4e~ee~ Wenn eine Frak= 
tion in einer eolchen Prage offenbar auseinanderfallt~ dann kann 
man nicht et.De crosee ltnderhoit durQb einen llebrheitabescbluss 
von 2. bis 3 Stimme~ verpwal'tig n in eine!' Pre.ge, die als eine Ge= 
wiasenaf~age ange5ehen wird~ Der Frak~ionsawan18 von dem ich apre= 
ch6~ bezieht ich darau:f~ we~~ aagen wir mal unter 50 3 oder 4 
abwe;i.cheude Meinungen baa eh n<!l Bei einem verhlltnis von 15 zu 25 f) 

ja da1m ist eben ~ine fatale Si"tuation eingetretene die ea aus.,,.. 
schliesstf) dass 15 gezwungen werden könne~. eich dem Willen von 
25 au.f jGden Jall zu beuge~s Man muss verau.ohen 9 die Minderheit 
zu bewegen~ ihre Auffassung der Mehrheit anzugleichen~ •ber in 
ein~m solchen Falle kann man sie nicht zwingeno . 
(Ern~t Lemmer auf der Landt.agsfraktionssitzung 260/27 "'lOr.1146 
in Be.tl:i.D) 0 

• 



eil • t' .... u.c 

l: n.) 

111 ine .„.nUllJmer er 1>.i t - i= 
No iremb ::rs 

t Die .f?ro.kti.y,n a.er U lon j) • 1 ~ am 15 0 no.vember in .Mllncne zusammen ... 
·uetretan .a~~ h t s ~h ein~ immi hinter Dro ler ge t 1 ·~ ir 
Rer olu :t o ~ libcr di, Ent~r> a,,ung ea ol:t ti~chan Kampfe da&" a~ Vex'-
tn. ib'it. f!i~ ftir Drs Miiller ge egitet werdet!(;) ~.nn -vor der Ab tim= 
rr.l:.n-" lber dieee Entscl„liesr:ung t~t e i h Dr" W.ler nh~h't .'<lur .c 

c 1.7:.:f rtiglf) sou ern noch einmPl e1Xte polit s he Linie 0 at·.:h i~ 
<l :1· d .ut chen Frage~ largelo;.:gt0 DrE> Mtiller erhi~l t VfJn ~wntz .. e 
r.tl\".r.:s-r1den Ab e@~dnetcn ac.htu.n siebzig Sti.mm~ne Ex' selbst D ·w1~ 

~-„ .th.;t.r.~dh~ rr.JI11~r f) der die an sich ge.r n:I ~ht meb.x' bes·tehende F .1~ io 
'ä, di. ,c r Sit~ung ein'terufcn u.r~d o "'fenba.r m~t e~em Mißt ll.P!!26= 
~o~lm ~c~en den :tandesvorsitzenden gerechnet hattew en~hielten 
13 „h ·':r »timme•e 

~ ~ t~n Aneul,genheit h1~ss es in ei.T.i ~ Mtlnohene~ Eig nb ri~ht 
l .1 c:.n Ze 1tun.g~ 0 Eej"lin vom 16. ... over.1 erz 

mm eJnerseits ein z·:cifa dor!il>cr besteneno da die ·rak
t~c in ii.~er Entscheidung de öffentlichen Meinung g 0 folgt 
i~· '„ ~ nn ler . .r.na:! ta is·t es ..,.,uli „inch bc:.:.orid~rs e .inä.ruo svul. ~laß 
.L. ~ :.11.1. . .r im Af,lechluß t: . .n r·ein Rcchtfertigimg vo?> der A'battmn.ung 

c nm 1 d:t · . ichtunr; ~eine Kt.„rscll l"larg legt a te.u l · E = 

bn .(i;j t;~ Abst:lnummc; drUc~. t · ·C'Jh ie z, et~ !mung zu diese Kul"o 
~ ~- lst d.shal o@ be. er' -hs _.rt 0 wc .l die deutsche L iP. 

._x., „.1-:.1~~ den Hin e.re1•u.nu d~r lerlenmdung 'bildeteQ Ob un l= 
)•.,. .. n8tl tU1.~ n DE's llunds.harr..m r aus ie ~r U ederlage ~ tehtti 

ht karmt · 
'-•~ .ud rz9.hl dr~r b yer is l ttn Z. i t· mgen ni.. t ntsc ieden .fti~ 

.J.r„...-~1.n l "'l" tellung und ve:rö'f. e Atlic„ t t>"ine Gegenei' 1' &.~ 
h •:.. v .,.,('J:'1J.t;P.XJd~x- Stellee Die PX"c ~e D , 1ok at:ische Part 1 betl. uert 
'in ,,.,i~)r:r V !"lautbaro.ne: di@ Nlveaul >:31tskei t der politis~hen Ent= 
, J.ldt. ne h1 Bayern und v ~.Ml..!'t- lt d e per önl (.he11 und gchässi;.;o n 
Jn~~i fe filf d~n La.ndcsvo~uitzP.nden der CDU~ ln Journalisten rei= 
.,>11 .:tr~ ~=u~ lllragP diskut:h?rtP) ot.1 w c der P'.\itisehe Redakt,~ 
del" ui U. euts~hen Zeihwg ni~ht Uberhe.upt einem engeri „ht 
p;tel _cn musa•0 •> 

J_1.l Pr~.= _ _pr"~ sevenieh 
D., E·.t.:: hlura vcun Frau Maris ~ve:ni .h" ni.oh s mehr zu essen bis d1.e 
ESl"rl !' Pl n. 0 u.iQ.d cd.Q Versorgung mit Hausb and. d.cr Devöllterung de . b~it = 
eo. ~n .(~ n e-1 ne e trä _„l c;;he USst ng gefuYtden 3.b , ha selbsw~xatänd= 
lie; J 1 i t ·ic· cm t l politi~t-:her partei n chts zu tun8 Er liegt voll= 
k~:n. •"•jt m. cce.rhalb aller ~at:tonal~n G .dEi..nlrnn und ,,!assnahmen c!l f'{U:> 
d:le polJ.ti.'1~b""r.i und ;reltan~~he.ulich .n .Freunde Maria seirenic.h•s m 
ha ·ltl omm-nii enn si.e etwaa für dle hungernde Devölkerung tun allen~ 
Pl'e.u S1Jven r'll'.I mt ihren Ents~hluß alle, n zu verantwortene Ande.NJ ver= 
h.ä.lt e~ 01~.:n jado.ch bei den politl.s ... en Angriff n gegen Frau sevenichs 
die fr ih r Kommui1istin ar~ dan.ri e.ber den Weg zum Christentum ~ ~tick= 
:fand un mi"'· :i.n~e~ glUhanden Beredsamkeit si h den Haß der Gegn R> zu= 
~oe;f) Ji1:s:-au sevenl~h hat aioh weder je f"Ur eine .AnfUhrung "S hwa!-BEt 

sichri ehr($ au gesprochen noch hat si. je g sagt• den Kommun sten sei 
es :ln den Konß.ntrationslagern nQch nich+ s~hlecht genug g SftDo J = 
dP-~ dl?ll xiau s~venioh k ant0weiß 0 daß :l~ ihrer ganzen G atnn sa t 
~ach e.!H! ~ s~lch ~ Bem~~lnmg nicht fähig i to 

• 



Wirtscha.tt und. Ernährung 

W 1.) Kann Deutsch in Agrarland werdan? 
Selbst bei den. Aut rki b trebungen des dritten R iohea bet ugen unse
re durchschnittliohßn Hektar rträge nur ca. 861' von 1913, ls Folge 
der Bodentlbarmlldung. it ein m iteren Rltckge.ng muss gerechnet werden . 
Wir werden günstig nt ls 50% d benörigten Getreides selbst erzeu
gen könn9n~ Der Eintuh.rb darf Körnerfrftchten wlirde eioh dann - naoh 
den Prei n von 19·6 =auf rd. l Milld. ~ b lallten. Welch Ausgleichs
mögliohkei ten b teh n? UDlatell.tm.g auf Vieh- und Geflligelzucht? Das 
erford.e~t l.änB r n Z 1tr md :u aerdc:m ~ttermitteleintuhr. Auch 
bei int n iviert r d irtaa t würden ir noch von Einfuhr n a'bb.än-
gig blei en. c lioh li:tl:te tlr e Steg ,ß d r Hochae fiach.re1 
bedeuten ldSrmeni. Durc:Jh Umwandlung von Wald in J.ok r wlirde s:tab. -
eel'ba1 wenn man hi r bi n di äusa~r t Grenze der Waldverminderung 
geht = nur ein V rm der landwirtao}J.aftlich! n Fläche um 4 11~ er-
zielen las „n. Re lo t 11 mg D ut chlands u.:f ein Ag.rarland !et 
deshalb nie t rabg ~ ~ D t wir nie t verhungern 11 i t indu t 1e11e 
Aus~ nöti • Der Inctu triepl t aber offen a.r di hierzu tllr 
die Rohato:f:let u.b.r n t g_ n Gcldbe ·räge au.ascr aoht gel asen. Fü.r De=. 
viaenbedar~ no udi A fuhr: 5~5 Kill o D s sind 83~ mehr a a 
Ind tr.1 pl V he „ Mit die e:m D V 0 nb dar~ läse aioh ' :t 
noch ni ht d r zug io rt 1· 1 re Lob naetand d erreichen. 
(H.c. Goldsohn .1 r 'Frankfurt R.e!te~ Heft 6) 

1m Juni 1946 in B rlin geD.O:t.ron9n n Ent= 
den Vereinigungen der Gk!genseitig n 

rundlage flir ine n ue le.ndwirtaot tli= 



, 

e inig Sohw:le.r.igkeiten? 

e-
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Ve.ie'~Ch1Siden.he 1. ten der ltt!l<lwirtecl1.a:f'tl:! i'JJ:1EL~ Verl:äl·tnii:n~~ Re~h> t"ll1g ge
tr g n Wt!J.t'deh 21 ab~r ~- i t :fragl1.ch~ ai\1 <1.~nr :n ~n.·.tgend Gel r:a ·1.-0.b. 
gt:1mac t WOZ'ien iut u: d t211', :aamantli~h. o.ü:t.ch in ~h.r u::~gu.n iiige Fäl
len~ s~.B• b~i ~;tjhr dJ.J".•ftie:.:=:n'l Baden o. er g'i'"Öe! ·,e tH! f. tte.rEot. ' 
die !auge.last.el!o:n Ermässi 11'l"!ge au 't'eich~ d wi:a!"e-. 

Die CDU verJ:olP.:t d 8~J Frn~e it bef1{mde.re_ .Aufr.11~rkeam,..eit~ 
e:t~ irioir allem in d. r S .::tzc•..!'llg i.hr s At: e schue · .. ~ fllr ~nö.""' „ 
wirt c..hn:f't am ~<11 D .· Yt1J@:i- 'belta.nd 1.n. Um. iei det. :fu.atän'ii .,..e 
.fttl" :!~ u..11ve.t> (JhU.ld t Juroh. Ni~ te f .11Uh ~ :JhJ"e.d .All etc •tm 
in B dX' ·ngnit1 -erut >:*eti. Bai.ern mit e;r.iöw·-tmögl1+~nr.'1rn. Naohd~ok Uiiire-
tan l kannen, wä.t'e aie :tli.r· echhell.a t AH·t"' irgi:b ·g „ le!" dartil: · ~ vo:r ... 
11 gö.kllen · r· 1 ®en E.rita.t?..t°l..t: ,,.r(,m Ls.a.nkbn ~ u .. a .illr1gi -:ron 1ii ~· n Gfigsn=-
w !.'lts~ .t'" 1 IZMYll be baicrrt~.gt i u ht; :U en i!Ul" V r ~1e iae:!:1 ~ 
d ~ 11 .tertmgfforeic. ·~ft u '.lf n.äahsten: J'a..hre a1:b .t1..arb i "t & und 
bi t·t~ ~ 9 ihr :uoh fU..., di en Zwc~ ge.elt;; .. 1'1• t u tel"-' 
b.r i n. 
B i d!.ae- r · ~l~gi:nhoi-~ .rf nloi ~ un ,e, l:>~~ac .1' Wt'o'r<den l.a.rau..f hu ~ t=
we1aon21 ( t.tBB Ern B.,zllhs'/ra' a1;ändliohe ... ll~hlt "l.11 <r .au rn ist, :!.b..t'e 
Abliefo i !gS"pflichtsn ,r>f.tnktlich ~u e.t"flL ~.c;':'q1 ao.w~.it ai t.!. r i.t'e;snd<..a> 
w:l dali . in der ·;e c"in. ·eo Da „ e.r.-+>c1"de_ t fli111:- t i1t .t' dit:. RU.ll'.1krd.01.:d; 
a.ut n ... c taat u.nert.rägli.o.hs :r-ot der e"Gä.J:t\B :Jh . . :n HevBlkE. rui gl· dia 
))aus ". !rtd ea S.tt.""h ~, ; g~ne:n Beru.fe, ~a.r.ide sct1.~1ldi · 8l a l~s zu 
ve I"! e 21 l~ s d.e~ .aJ.:J.h...,,'!l'd.I:' t.t10b.::lf t 1ii;n V''"· ~!l!t.t'f 1n.nt:ell: ... Bftf) li!!iht-
erffillt . f.: 1h t~ag l:l. k ·nn.t~o so ß.t'. "' ö."l.Gl • . tir, Dt.'1.J ~L i!i'ft 31 

den Yl.ä!'l. oh!'.!! W_ i.i 'Lftt-;n ls.a ·et„ -t' i,1rrt s:L '"fii9il d~r 
r n at ~ . ie Hi \;ler 1:.r.1 :rnr::nu Volk tn~f'e~ 1 e _.J; h_., 1; v~1d die 
g · -t~ · e _ 11m~· en m 1:.. 111 

...,,__,,.....)__ti.."::,.J:il!ß.!l~ - -11!!.U. :IJril! k~~]:;, o l i. t lk 

fl!"U..!!d.eät$=: f L.., l" cl..t J tJY.'ll i< .t .;l'.'.f! i!....rlio ~-t b1 ·lt ~ ."l·":. Vt -r U.i:~. tagen d.er !:!OW= 
j :dii o:l.El!t. B Pa tzw.~~;~· !lis „ 
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Soz1alea 
~i~ Arbeiten der FlU.chtlings= und He1:mk nr~r=Aus chüsse 
,... 1„) Die Landesverbände, Kr iae und Ortsgruppen mtiseen darum besorgt 
~H:d.n ~ dass zur Beratuns und Betreunn~ der Flticbtlin~e und H(ii.mkehrer 
Un1onsmi tglieder eirigesatzt werden ,1.e aje aaohlic ~ Voraussetzung 
für eine solche Tätigkeit b~Aitzen. Besonders geeignet dazu sind so
zial eirlgestellte Fraue • 
2.) Di Ortsgruppen, Kreise :md !t'l.ndesver.1ärtde siitd flir d:le Erled:lgung 
aller dieser Aufga en vEirantwor.tlioh„ D. e tesonderen Arbeitsausschusse 
tlir FlU.ch tlir1ge und He"irnkeh.rer, d .ren B11dur1g zumind e et ftii die LF.in
aea- und Kreisverbß:rida au eIDI fehlen ist, ha'hen beratende Funktionen. 
Sie nehmen Wt1.nsohe entgegen und geben Anregungen. 
3.) Die Betreuung du.roh die Ortsgruppen wird in erster Linie e:U1 Rat
erteilen, ein Wegöffnen sein zu den zus'tandigcn amtli.chen oder priva
t n karitativen Stellen„ Es ist dahin zu wirken, dass in jede1 Ol'ts
gruppe und jedem Kreis d~r g eignetu Beauftragte diese BetreuUllgsar
bei t ausU.bt, der genaue Kenn'tr1is er g.gebenen Hi f1:3möglichkcdten 
besitzt„ 
Eine lauftmde Unterrtchtuni der Sa.chl>earbc i to.L• fü..r das Sozialwesen, 
flir Fltichtlfrige und Heimke er ist uumögll.nh„ Die Mitteilungen der 
Re ichflgeschäftss"telle, die.. jetzt laufend zwe:hnal 1m Monat ersehe :Ln .n 
werdfn1, werden ein n 'Leaonder~n Abschnitt zu dies.en·Frag n en'thali.en . 
Es wird gut sein, sie nhne lang1An Zeitverlust bis in die letzte Orts
gruppe durchzugeben. 

4.) In solchen Fällen, in denen die Ents~heidu.ng von der Ortsgruppe 
nicht getroffen werden kann, ist an die Qb rg ardnetc·PE.irteiinstanz 
~u b richten. Eine beoondors en e Zuaammena beit 111U.ß mit den örtlichen 
Stell..en der Inneren evru1 e irc e aaver-

E.llltLE:a at o isc Kil a 1 er e e . wer en. e e wer en um prak-
t ac e e e - un achspenden) gebeten, wenn öffentliche Stellen 
(Gemeirtde, Kreis, Stadt) nicht h .ranzu.,.i.ehen oder nicht zus+,ändig sind. 

5.) Die ortliche Zusamru~narbeit i t selbstve~stä.ndlich auch mit amtli
.g8e1 Stellen (Sozlalämt, Vorsicherungsanstalt. Beratm1gas~ellen ftlr 
Umei~a1e~ und Heirnkeh.r~r, Lagerverwal~u.ngen) notwendig. DOrtv wo e!e 
noch nicht besteht, ist sie mit Hil.fe unserer V rtreter 1.n den Gemei:o.
u~n, lü-eisen und Ländern anzustreben. 
6.) Als politische PartF.!i kann und will di Union die karitati'Ve 
Licbestatifieit der ZJJ.StaD.di en Wo llfahrtsverbände aie ltlicü1mi

0

und 
}l?.hordeu n cht ersetz n& enn a o grun sa ~z c. . e n or1 ~· €J.-
gene Hllfso.rga.nisa ·ion aufbaut, sondf;!t"Il nur. Mi.ttler1n und Helferin 
der bestehenden H11fseinricht"W1gen sein kann, so bl€lbt es daneben 
selbs·tverständlich, dass 1$) die Mitglieder der Union in diesen Hilfs
einrichti.mgen möglichst aktiv mitarbeiten und daaa 2~) auoh 1nn~ .'l"ha].b 
der Union d lo Mitglieder 1m.d Freunde elnander aoot;t.al zur Set ;e atehoen<» 
Es -Rird also P.flil1tit det1 snzialbeauft ag'ler1 inabeeondere de. Ortag.rup
pt:l:n s1:;:in, hel:fend eiuzug eif~u, wo Not herorscht. Er wird sich Ub r die 
.a.oziale Situation der 14itfli~der m~:i er Ortsgruppe ein Bild zu ve. -
aöhaffen und a1if wirtscha~lioli gü:natig gesGellte Mitglieder dahin 
zu wirken haben, dort helfend einzugreifenA... wo in Unionsmitglied in 
Bedrängnis iste Durch die Vermittlun de..,. IJb~rla.Hs\Ulg eines d ingend 
benötigten Haushaltsgegenstande und ä.h.nlioh.An kleinen vermittelnde 
Hilfel-is~ungen kann sahn hlhl.fig sehr viel Gutes er~eicht werden. 
Auch ein helfender E!!!,saGz insbesondete .Jiinfere.r. U:nionsmit~liede • zur 
Unterstützung der Aiteu oder der kiiider1·ei en Familien ge ört zu den 
Aufgaben, die der Sozialbeauftragte zu veran~saen hat. 
'T tt) Di. Berich„e und AuweiB'l .n, die di~ Mitt~Uungen der R iohsge= 
aohä.ftsstel1e la.u'fend zu den Fl floh tlillg = 1 He imkehrerfrag n b :L'l'lgen 
werden, sollan mdglicb.at hna.l b a 1 ct.:le le ~t n 0.rtegruppekl. ei= 

rgegobe werden. 



,aozial~s 

.S. 2& Suchdienst u:.1d Aiskuaft liber K.riegs&,efanß; n .: 

Gefangenschaft --~~---~~s~c-i..+r~i-f_t __ ~~--------~~~~~----~----------
Amerika 

Belgien 

Englar.d 

Frankreich 
Russland 
Tschechoslowakei 

Polen 

Offi e of Military ~ov. for Germany U~s~, Armed 
For e , Div A~P~O~ 742, Berlin-Zehlendorf 

~ 

Mil ... armist.i - n Belgien il Bln-Konradshtlhe, 
Stö aers r„ 18 

Brit~ ot e Kreuz, Blll-Charlottenbg.2, 
Reichsstr. 4 
Franz. o es Kreuz, Bln-Frohnau, Wiltingerstr.25 
Russ.Rot a euz~ Moskau {mdglichs in Russiach1 

Mili•ärznission de Tschechoslowakei, Bln-Dahlem, 
Podbiels iall e 54 oder Fahndungsdienst des 
Tache chos.l.owakischen Roten Kreuzes, 11 Service de 
Recherche de las Cr ix Rouge Tschf!choslovaque. 
Prag 3, Th'\lll vska. 18 

Mili ärmiasion P enw Berlin W 15, Schlüte str.4 
oder D.A.NA-Nachr:chue.n Bln-Zehl ndorf 1111.agardest .15 

A,ll~emeine .Anfragen nach Gefal enen oder Vermissten der ehemaligen 
deu sehen Wehrmacht~ 
Amt für d.ie Erfassung der Kri geopfer (Vermiss.f.e), 
Berlin-Charlottenburg 2, Ha.rdenbcrgstr. 10 

• Abwicklüngsstel1e der ehom. deutschen Weru'!ll8oht (Gefallene) 
Berlin-Frohnau, Hubertuaweg. 

[ 3.) Suchdienst und Auskm1ft ab.r zivile P rsonen: 
zone Anschr·ft 

• 
Berlin Suchdienst fü.!' F~iegsgefangene und Vermisste, 

Berlin=Dahlem~ Im Dol 2 

Amerikani
sche 
Britische 

Französische 

sowjetische 

Zentral Suchstelle der amerikanisch besetzten 
Zone. MUnchen 22~ Wagmüllerstr. 14-15 
Zentrale Suchstelle fftr d1 englisch besetzte 
Z ne, Hamburg-Altona Landgericht, Allee 131 
Arbeitagemeinecha~t Kind rrac.kflihrungw, 
Hamburg 13, Har~aa~ehuder eg 26, Baracke 3 
Suchdienst dea Deuta~hen Caritasverbandes, 
Freiburg i.Br.., We tmann haus 
Suchdienst für vermi ete Deutsch in der sowj e-
tiachen Zone, Berl W 0, Kanonierstr. 35. 
Suchpostkarten benutzan, 'bei allen Postämtern 
dea sowj etischclae set?.·ten Gebie erhäJ. tlich 
l3r·e:nio.h, Anträge nicht tellen. 
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OrgN.d ::;;;1l_ion„, 

O lt;Jl Die Einrichtu.ng von Bezirksobmänneme • 
zur v~rS"traffung der Organisation ist es zweckmässig, in jedem Landes
v erband die Einrichtung der "Bezirksobmänner" zu schaffen. Die Bezirks
obmänner sollen finanziell vom Landesverband getragen un4 mit allen 
Aufai~httibefugniasen gegenüber j nen Kreisverbänden ausgestattet werden, 
die j®weil s .zu einem Bezirk zuaammengef'asst werden. Es ist dabei nicht 
daran gedacht 81 etne Par teiinstanz mit Vorständen und Ausschüssen zwischen 
dem Kreis- tuld Landesverband zu schieben, sondern die Bezirksobleute eind 
aus~chl i.esalich di e besonderen Bevollmächtigten deb Landesverbandes f'ür 
~ino lestimmte Anzahl von Kreisen mit der Aufgabe, diese im Sinne der 
Bes©hlilase und Entsoheidungen des Lande sverbandes zu lenken und zu kon= 
troll ie ren. Gleiohzei tig ist dieser Bezirksobmann der befugte Vertreter 
der Pn:tei gegenüber der Besatzungsbehörde, wo diese auf die Institution 
e ir1~r Bezirksinstanz Wert leg·t • . 

inanzkontrolle. 
ine drlngende Notwendigkeit ist die einer unve-rzügliohen Kontrolle deir 

finan~iellen Verhältnisse, insbesondere in den Kreisen und Ortsgruppen ~ 
Es mü~ t~n mlt a1lor Beschleunigung von den Landesverbänden Revisoren 
beatel lt• werden, um die finanzielle Ordnung in den unteren Organen 
der Partei zu gewährleisten. Du.rch mangelhafte Finanzordnung können 
niCJht nur· politisohe Sohwierigkeiten entstehen, sondern auch Haftung 
und V ~pflichtu.ngen, die u0Ue von weittragender Bedeutung sind~ 

0 3e).Keine H~ufung von ~te~n~ 
Die ääufung von Ämtern ln der Hand einzelner Personen führt zu der Ge= 
fah~ ~ das s die damit verbundenen Aufg~ben nicht mehr mit der gebotenen 
Au.f'merkse.mkei t erfüllt wez•den können. Es ist dringe;nd darauf hinzmvi r= 
ken il dass die .Äurter auf mBglichst vielo Schult@rn verteilt werdeno Dae 
sind ~ir den zu lösenden Aufgaben schuldig, :t'Qrdert aber auch die not= 
wendige Verknüpfung unserer Mitglieder mit der aktiven Parteiarbeit. 
Im b.asom e·re ist darauf' hinzuwirken, dass die Hauptträger der organisa= 
to r i ßchen Arbeit in der Partei. nicht durch Berufung in Ämter von ihrer 
Hauptau gabe abgezogen werden. Vor all n anderen muss die Schlagkräftig= 

-.ke i t dor Partei gewährl.eis·t.et bleiben<> Denn sonst können wir unsere 
9Auf~;....~,~.n. nicht mit Erfolg auf die Dauer erfüllen~ 

.fl_ 4. l_J!.rkehr m t de1· 'Besatz'-Hlßsmaoht<ll 

I n R~~u_g auf' den V rkehr mit d r Besatzungsmacht ist nicht nur bei den 
Li.J...t.rl ~ ~verbänden~ sondern aul}h b i den Kreisen und grossen Ortsgr uppen 
dex·H1~ hinznwirken, dass ateta die gleiche Persönliohkei t den Verkehr 
Dt lt <h~r Besatzungsmacht au:fr chterhältw damit sich ein glJ.tes Vertrauen~= 
-ve;dtii1 tli.ia entwiok 1n kann~ Es muss eine Persönlichkeit gewonnen wer d.en zi 
t11 e iJ.li:· k:r, l~ atur und ihr r Vergang nhiXlit naoh Anspruch erheben kann19 
der B~..,~ tzungsmacht gene.hm zu a in n.nd. d i 9 andf3reraei ts voll e r füllt 
ist rm der Veran two.rtung~ die Par t:i auoh gegenUber der Besat.zurJgsma~ tdt; 
i n , 6,f· g ebotenen Weise zu.r Geltu.ng zu bririgen. ' 



Organiaati~n. 

0 5 ) We~hnaoht~~ iern nnerha b der Qrt 0gr~p_Een~ 

Das Jugendrefera beim R io av rband der ClXi unterbreitet ein n Plan 
zur rurohfUhrung von Weihnaohtaf eiern inne.rhalb der Ortsgruppen 
unter besond rer Berücksichtigung der Mitarb'7.zt jugendlicher Partei
freunde. Es wird emp ohlens 
lrt) Die jungen CDUcaMi tglieder sammeln bei' Parteifreunden für G. -
schenke: Wäsche, StrUmpfe1 Schuh<?v Bekleidur!-8: 1 Mützenti Gebäok u.sw. 
Zur Bewirtung der Gäet : ~ebensmitteljl ~i Brot, Brotaufstrich Kaf
fesreatz usw. (vor der Sammlung muss Ortsgruppe oder Kreisverband 
klären, ob dazu die Genehmigung der zus~ändigen Kreiskommandantur not-
wendig ist). · 
2 ) Uber Mitglieder und Pfarräm er festatellens alleinstehende Heim
kehrer, notleidende Umsied.1..er~ allgemein Mensohe11, die der Hilfe be= 
dürfen. Sie brauchen nicht CDU-Mitglieder zu sein~ Sie und in erster 
Linie bedürftige CDU-Mitglieder sollen als Gäste eingeladen, b wirtet 
Wld beschenlct werden. 
3.) Einholen der Gen hmigung einer Mitgliederversammlung mit Gästen 
über den Kreisverband b i der zuständigen Kreiskommandan·11ur unter vor
l der g planten Tageao~dnungs Sollte die Teilnahm von Personen, 
die der Union nicht als Mitgli d angehören, nicht genehmigt werden~ 
wird die Feier al ~ ·ine Mitgliederversammlung durchgeführt. Ledig 
lieh Mitglieder w rd n in der Versammlung beschenkt. zu den als Gäs~9 
vorgesehenen Heimk hrern. Neubürgern usw werden die Geschenk (evtl& 
mit Anschreiben der Orts ruppe) in die W hnung gebracht. 
4e) Besohaffung eines ~ eigneten, der Grösse d r Versammlung entspre~ 
ohend n Raumes {Saale ). Tafeln stellen, möglichst etwas weihnacht-

. lieh acbmücken. 
5~) Verpaoku.ng der Geschenk so, dass j d s bedürftige Mitgli d beP.W. 
Jeder Gast ein sein n dürfniss n ntapreoh ndea Ge.benpäokohe er~ 
halt. 
6w) Sitzordnung eo f stl gen, dass die Gäat und B schenkten nicht 
zusammen sond rn st ts isohen unseren Mitglied rn sitzen. 

D u r o h f ü h r u n g 8 

~~------- -----~---------
1. Kurze Be rUs ung 
2. Gem ineames Lied 
3. Lesung: •Di• Weihnaohtsgesohichte - Lukas II,l ~ 20. 
4. Vortrag inea Musikstückes 
5. Lesunga •Di Heilige NachtQ von 6 lm Lagerlöf, 

oder !ib.nlioh a 
6. Kurze Anapraohe 
7e Uberr iohung der Gabenpäckchen 
8. (Falls mtlgl.ioh) Au:ftragen der Ge ... ränke, Ka:f:f oder Tee, 

und evtl. wirtung der Gäst -mit Brö oh n oder Kuchen 
9. Vortrag ein a Musikattiokes (wie Punkt 4) 

10. Gemeinsam ohlusalie "Still Naoht•„ 

Ansohliea nd g mütliches Beisammens in. 

. t 



„ • r • 

Aus der Jungen Union 

iu 1.) Stellung der CDU zur Freien Deutschen Jugend• 
In der Sowjet=Zone hat die CDU ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der 
FDJ und die Anerkennung der Grundrechte der jungen Generation öff ent-
1 ich zugesagt (siehe auch "Neue Zeit• vom 2.7.46)'11 Wenn wir auch als 
Demokraten jeden Zwang zum Eintritt unserer jungen Mitglieder oder 
der Kinder unserer · P-arteifreunde in die FDJ ablehnen, ist doch über
all anzustreben, aktive Parteifreunde in der FDJ mitarbeiten zu las
sen~ um. von uns aus der Gefahr einer einseitigen Beeinflussung der 
zahlreichen parteipolitischen noch nicht organ.ieierten Jugendlichen 
entgegen zu wirken. 
Spenden und Unterstatzung an die FDJ sind, wenn wir darum gebeten wer
don~ nach Möglichkeit in Form von Bachern zu geben, um au.:f diese Weise 
auch unser Gedankengut in der FDJ zur Geltung zu bringen. 
Es bF.steht zur Zeit kein Anlass, anzunehmen, dass in der Sowjet-Zone 
neben der FDJ weitere Jugendbewegungen (auch keine christlichen) er-

- stehen werde_n. 

Ju 2.) In Sachsen: Öffentliche FDJ-Kundgebungen gegen ttFeinde der 
Jugend• (LllP), 

In Sachsen hat ' die FDJ öffentliche Großkundgebungen veranstaltet unter 
obengenanntem Motto, weil die LDP auf einer Tagung der Parteien auf 
dem Va1iinaerg-Sa. ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Jugendorga
nisation zurtickgenommen hat. 

iu. 3.) Vor Einflihrung eines neuen "Arbei tsdienates" in Berlin ? 

I.n der Ausgabe vom 14. Oktober 1946 brachte der •Naohtexpress1t eine 
Meld1mg, wonach. in Berlin die Einfahrung einer Jugenddienstpflicht :fUr 
Jugendliche im Alter zwischen 18 und 25 Jahren geplant sei. Diese Ju_., 
gendlichen sollen l Jahr für den Wiederaufbau von Berlin eingesetzt 
werden und dadurch Plätze in B!iros usw. freimachen :für lltere„Durch 
öff8ntliche Presseerklärungen haben sowohl die CDU als auch die SPD 
sioh gegen diese Massnahmen gestellt" Bei einer Besprechung beim Ma.= 
gistrat sprachen eich alle 4 Parteien vor allem gegen die geplante 
Art der Du.rchfttilrung einer derartigen Massnahme aue. Die .Regelung des 
Al:'ileitseinaatzes soll vor der Stadtverordnetenversammlung erneut zur 
S:pr9.ohe kommene Besonders die ehemaligen Kriegsteilnehmer, die ihre 
B~ru.feauabildung unterbrechen bzw. vorz itig abschliessen mussten, 
wtirde eine derartige M.assnahme von neuem aus ihrer Ausbildung her= 
a11swi;;1•fE:n. 

~n 1_„) Arbei.tstagu.r.1.g der Jungen Union des Landaeverbe.ndes Berlin„ 

Die J1mge Union B@rli.na hielt am 16„/17. Nov ber eine zweitägige Ar
bci tetfigung ab. Zelm Ausschlisee nahmen Stellung zu den wich·tigs-t;en 
noli tischen Fragen der Geg-eHwart und unterstt'iohen die Forde.r• .mgen 
i::tü.f Bildung .freier Sp_or·torganieationen!) Juge11dbewegungen und Stn.den
t~nhllnda in Be1•li.n. ln ai.ner Entschliessu.ng fo.rderte die Junge Union 
;:z:f'mä:e.ie l.hre1• Aktivitttt Plä:t~'1 in jedem Ortsgruppen= und Kreiaver'ba'Olds
V•:>r8 tan· l.IDrl unterstrich uad"i.trch ·ihre :Bere. i tsohaft" verantwortungsvoll 
fJ.n der We i terentwicklu.ng unserer jung n Part i mitarbeiten zu wollen. 

J'u 5.) Rudi Franzkowiak zu.,rü6k„ 

Der au~.h. 1n der he•a~ als ttturloe ver ohwunden cemeldete Jugendreferent 
der Reicnsg sohä.:t'laatel1e, Rudi Franzkowiak, iat aeit Anfang November 
wied~r in Berlir1 zuraok~ 



A.nl.a.ge zu der ersten Nummer der "Mitteilungen". 

Es empfiehlt sich, die "Mitte ilunge.n 11 Borgfal tig a11fzi.thcocm 

ro·i sie nach Sachgebieten gesondert ~u sammeln. 

Die Einzelmitteilungen innerhalb der Sachgebiete werden lH~.1-

ff-'Hd nummeriert. Es ist beabsichtigt, jedes Vierteljahr ein 

::i . .lpt~1.i:i'betlsches Schlagwortregister he11 auszugebe.tl und jcJes tlnhr 

t:":tn.~ :::b~nfalls nach dem Alphabet gaordn~te GeeamtUberslt!ht. Auf' 

d . .i.:; se Weise werden die 11 Mitteilungen° zu einem wertvollA!l ltber

,1 l ;.'htlichen Nachschlagewerk werden. 
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Der enge e Vorstand ~er Christlich-Demokratischen Union der Sow= 
jetzane und Berlins hat am 5. Dezember 1946 und der' erwe ite ·t;e 
Vorstand am 6. Dezernbelr 1946 wi.chtige Bescblüsse gefasst, die 
die Grundlage flir d:te ak_tuelle Arb~ i t der Partei und insbfü.Jün= 
dere d.er J,i'raktion.en. i.n den Landtagen der Sowjetzone bilden 
werden6> 

Der wichtigste Besohluse ist die Verabschiedun.~ eines v~rfas= 
sungsentwurfs gewesen, de11 die Frä'Ktfönen der nl.on in. de.o: iand<=> 
ta.s.en der Sowtei.zone flingebracht haben. Er bildet neben eir.t~~m 
Ei'itwurf der S D U!e-Beratungsgrundlage für die neuen Verhand~ 
lungen9 

Eine Idealverfassuug im Si nne der Union kann erst v-erwi.~kl:tcht 
werden 9 wenn :f'iir ganz Deut;s chland eine einheitliche Verfassungs= 
grundlage ges.c~ha.ffen werden ka.nnf) Die Un:lon hat sioh daher auf 
den Standpunkt geatel.Lt ~ dass dte jetzt den Ländern in der Sow= 
jetzone zu gebenden Verfassungen ihrer Natur nach nur eine Zwi~ 
s .henlösung br'lngi:m dttrfen~ die eine Gesamtregelung ni1d:rt er= 
schweren darf „ Der Ve.rfassungsentwurf der Unio.n bes eh.ran.kt s :toh 
äomit auf die Regelm1g der unmittelbar aktuellen NotwendigkeitP-ne 
Eine wichtige aktuell„ Natwendigkeit ist nach den Erfahrungen 
unter dem Hi· ·1.er:tteich der Sch1..nz der Einzelperson sowi.e der All= 
gemei.nheit vor elnem Missbrauch. der Staatsgewalt~ Deswegen be= 
faast sich de..r En.twur:t de:r Unio,n ausiiihrlich mit den Gx-undr,ech= 
ten& die unt x: allen umständen im Interesse der Einzelperson. n 
gewährleistet sein m!issen$ Es wird ausd.rlicklich das Widerstands= 
recht des In div. du:mt&S g g4!1n jede Staatswillkür, die die Mach„.j jJ.'t 
undemokratischem. Sinne anwenden will, in dem verfassungsentwu.rf 
der Union guthej,ss-r:int und auch der Gesetzgebung wird vo.rgeschr:f.e.,., 
ben 9 dass selbst bei formaler Anwendung demokratischer Bestim= 
mungen der Inha.1 ·~ de Gesetze nicht im Widerspruch zur Demokra= 
tie stehen darf. 
Ein wei.ter.:Js wichtiges Anliegen der Unio.n ist der Schu·tz der FaF> 
m.11 a 9 d.as Erz.1 .hungs'recht der Eltern! die Sicherung des Reli= 
gionsunterrioht~ und der Schutz der K rchen. Gemä.sa dem Selbst= 
bestimmungsrec.h d~r Eltex·n wird von der Union verlangt, 9 dass 
die Mögli(~hk it zur ETri ch·tung von Privatschulen eingeräumt wi.rdl3> 

Schliesslic.h kommt der Union darau:f an, in der Iänderverfas= 
sung Gar.'a.ntien daf'iir zu. '3c..h.affen i> dass die :rarlamente und ihre 
Parteien n:Lcht durch d:te Regierung oder eine Partei ve.rgewalt:tg't, 
we.r-deu könne. ~Gt 
Ein . .n.icht, wenig~r wichtiges g:rundsä·tzliches Werk hat der erwei= 
terte Parteivorstand verabschiedet durch seine Zustimmung zu 
eil!em f!:ogrammVQ!'schlag ü.be den christlichen Sozialismus,e 
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Di ser Pro ra!!llii."V sere~ 
Ges 11.suhaf uffa s po= 
litik und ein tel1ungn e zur sozialisier Sv a 
noc in der nächste Numm r dieser M·tte lur.ge 
zurückkommen erd n. 
Die WirtschaftsKolitik der Uni:._ nimm die frei Entfaltung des 
einzelnen Me sc . zum Ausgangspunkt ihrer Oberl gung~ Sie will 
ihr Ziel in dr 1 Etappen rrei haxu Du..r h eine otplanung flir 
die Zeit der gegenw.~- ig n r !l dur h eine Lande p .anung zur 
Wiederhe stel ung ein r :Ln ich abg atlnllr1ten V lkts irtschaft, 
die insbesondere au[jb de Fllichtling n ei! e eue Heimat geb 
soll und scllliesalich d eh eine Rahm nplanw g, die bei einer 
gesunde Wirtach tt die v le Bes hä.ftigung garantiert und di 
Versorgung der Massen mit 1 be awicht1gen GQter · vor ~eder ande~ 
re Bedarf deckung verbttrgt~ Die Cr ane d aer Planungsarbeiten 
soll die Selbetverwaltun d r W1rtscllatt ein. 
Die Sozialisi run_g ist eil de Mit l~ die e ziel zu rrei= 
.ohen. Die On:I:an oringt . i ihrer Stel1ung zm: Sozialisierung be= 
tont zum Ausdruck~ d s a nicht einen ozialgem lderten Kapi= 
taliemua anstrebt, o ern ine wi li h grundlegende neue Wirt= 
sohs.:ftsfo.rm. Aber d· e Zi. 1 · ll. n' oh· durch revolutiQnä.ren 
Umsturz erreioht werd r1.., Auch der vom Marx:1.smua verlangt. tib~r= 
gang vom Privat apitalismu zum Staatskapit l:ismus ird abgeletm~ ~ 
Der Sozialismus der Unio g ht in d.r.1 Porme nebeneinande~ vor 
sioh. Durch Planung, Sozial s1erung und gemein chaftliche Kon= 
trolle. 
Schlieaslioh ha· der rte1vor tand eich au führli h mi& der· 
Frage r FrauenaussohU:sse b :fase • In die e. Hin i ht wut·de 
eine Entechiiessung verabs~hiedet~ di ausführlich·noch einmal 
davon apr1cht, da s die Fraue auss~httB nich~s nderea als 
eine Arbeite~emeinschaft der Part ien aind und ihre ttber:parte~.= 
lichk 1t nio t verlieren dü:rf~n~ Das bedeutet~ dase eine· pcl.i .... 
tisch"=-Weltanachaulich kufk arung der Frauen n1oht zu den Au.fga= 
be gebieten der Frauenauaschu.sae· gehört. dass dieses vi lmehr 
parteieigener Arbeit vorbeha.l~en bleib n muea0 Durch eine beeo = 
dera Gesohäftsordnu.ng fiir die Arbeit der Fraue ausaohUese soll 
di praktische An endung dieser Gru.ndsä z gewährle stet we~den~ 
wobei der Grundsatz der trber ins immung b i alle B ach tissen 
besonders zu beaoh en ist„ In den Frau nausachtie•e kann nicht 
abgestimmt und majorisiert erden. 
Es ist die Frage entstande , ob und wiewei die FrauenausschUsse 
sich zu einer Frauenbewegung entwickeln und sich einer interne= 

Lo.nalen Frauenbew gung ans,hli a en könneno Das ist nach Auf= 
fassung der Union ke e Aufgabe der F~auenausschae e. Eine 
Frauenb egung kann nicht duroh halbamtliche Organlsatione 
ent-wiokelt werden~ wi ea die Frauenausschüa e sind~ sonder_ 
mua 'freiwillig aus der W l.t der Frauen selbst erwachsen.~ Die= 
aem Gesichtspunkt hat sich auoh der Zen"tral.e Frauenausschuss 
bei seiner letzten Berliner Tagung nicht ver chlos en~ Er hat 
die ganze Frage der Frauenb wegung von de e:i.gentlichen Auf'ga= 
be d r Frau naueschü.a e ge rennt 9 und stattdesee haben sich 
ein ge Frauen ali.r Parteien= unbeschadet ihre Stell~g 1n 
de Frauenausschüssen - z e1 em Komi·ee zusamme geechloasenj 
um die Jrage de Entwicklung einer Frauenbe egung zu pr.üfet. 
Lokal E t cheidunge on en in dieser Frage b greiflioherwei= 
sa n.i.oh g troffel'A erden d VO'rs hnella En tachl es unge 
können der Gesamten w1ck.l.u.ng eher ab rägli·h al u zlioh. 
ein. 

• 

- . 
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o} clie Aufgaben der Frauenausschüss'e klar bzugre11zen. 
d die parteieigene Sch lung der Frauen als une l as lieh 

Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit der Frau.enausschUsse anzu
erkennen. 
5,) Die Aufgaben der Frauenausschüsse liegen auf dem Gebiet der ~it
wirkung in der S zial- und Wohlfahrtsarbeit sowje der Stellungna:blne 
und Aufklärung auf Gebieten die fii.r die Prau von besonderer und · 
eigener Bedeu~ng sind. Für die F.caL enauoschüs e in J3erlin iet 
die durch die Neuordnung der Stacltverwaltung geschaffene Lage 
maaegeblicho 
6.) Eine Diskussion liber irgendwelche internationalen Zueammen
achlU.see kann erst ale sinnvoll angesehen we:rd~n, wenn die Ein e · t 
Deutschlands verwirklicht ist~ 

U 10). F1raktionsge s.chäftsfü.hrer der Land .... age in der S wj et- Zone L 

Von den CDU-Fraktionen der Landtage in der Sowjet-Zone und des ~ · 
Stadtparlaments von Berlin· sind folgende Geschäfts.flUu.•er bestell-t 
wordent 

Stadtverordnetenversammlung Berlin 

Landtag Sachsen-Anhalt 

Land '~huringen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Bundesland Sachsen 

Brandenburg 

• 

Heinrich Keu.l, 
Berlin W 8, Jägerstr~59-60 
Telo: 42 50 61 

Ewa~d Ern8t, , 
Halle/Saale, Merseburgerstr.lJ. 
Tel.i 22 918 

Herr Brödling_. 
Weimar, Coudraystr~ 6 
Tel.: 24.41 

Herr Gehrken, 
Schwerin~ Schloß Str. 12 
Tel9; 5191. 

Herr Wolfgang Ulrich, 
Dresden N 6,Königsbrüokerstr ~ 9 
Tel.: 50 092 

Herr Ganter, 
Potsdam, Alte V/ache 
Tel.: 6116 
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DP.'r" V r.,.+;m. U:o~·:m hr:t e 1rnrP ta kru-z nach den .wah en in einer 
En ohl Ac.:Qu.tlB ·ru rf i .,,n J!'.insprucb gegen· dl~ Kampfeawe:Is"'.l der SED 
~rhobPltliJ' Q.i ·n.n "'l" Anga·b~ von Zi ate..ni!I ue.aEJ von Jakob K..a.1.3erj)· · 
ein -p· ak:. ·:, V ti. rr•i ei n.a+-~e 21 da.q thn d~s Landesverrats bezic.b;tig= 

r--~ JJi~·eeFJ te.n.dA ve1 ... ra· .!pl.a.kat hatte ku.rz. vor den Wahlen w~gen 
c:-'ei.n vEi.rlsu."ni .r sah n. ·ve·r errung de1' politischen Ha tung der 

· · Unlr-n scl'lär s _ei.,, Pt" te t h~.rvorgerut.eu„ Es·.wurde daher vom Vor..., 
et:an d"'r Vn n.ci13r Erwar ung.AU.8dt"U._k ge.gebenw·c;iass·di~ SED 

·durch Abrücken. von die~er K8.mpfe~we1se die Voraussetzungen fUr 
w iter"<l Zlf! mm"' .1•be;it wi?<dflrher 0 teJl"' Da8 1st duroh~die ]lrklä= 
rung der Parte1 en ln. de)" Sitzung de5 G~me:insamen Au.!$st"hus~~""· 'de~
E1nhe.l.t ... ..r 1 t der a:nt'i.f~ · chie·ti ch=demckra-tisch n Parteien ·Ftm 
21„ Kove:mbei" l.946- in B~rl in e.rfol gt(!:). · · · 

U .21..~ R~fox·rn. er Fra'IJ,,.ria.uss"nt1s~1"' 

Am. l@ D~.i m.bf'ir 194: ... w1.de au·f e n~r·· TA.gi.mg der Frauen der Union: 
in Br.~ l:Ln. fol~rnde En :"'bl:L 9sung ~ins+. immig angenommen und 
vom. Vc!"·tar.1. .0 !" GAsamtpar ei .a. , „ ..... ®D z. mber g-tJ.tgehei.ssP.n~ 
00 Aui5· d€1r No. i.m-AerA.a · Volkee na."'-h dem Zusammenbruch haben $1. -h 
in pr11k l.s ber Hilf-·b~ A~t;sth9.ft di, Frauen aller Parteien zu 
gernei ~ am.er Ar bei le. H3.nd gerei · bt.-q S e schuf'·en kommunal.~ 
Fraue.n.B.1:1s (\hlfs . ali:. t1.„t:oei'tsg me n ·,...,naft.'9n a.uf der Grundlagr> 
gegfll".l e1tig r·. ~ynli a u.i1d Toler:9..n~5" Daa Werk d r Hilfew d.a.s 
h:x..n.r y lbrA .ht ~ .l. t ü.narall. spüt•bar gewordene H~ut~ stehe. 
aber di FrauAn ues-hut:i e .1n"'r K.r1..se0 Sie 9l ·d vielfac..h . , ein Pj_ g in den D ll. + e 1W''Jl'I best mm.tcn Pa,ti· ei g"'1stE'Ü l worden 0 
Der Gr'Un1 a+z · .a'.f;T. Par1.-4a. 1~+ n:!ch geach ..:lt wordenli> Zudem ha 
s:l h d P S ~llun . di:1r :e•rau .nau 5l"hb se nach der Wa,nl von Frauen 
in d" ö·f'fe~tl1ch~n Oz,ga.~M von G"" m 1nde ~ K.re i f' imd ~nd d ver""" 
ändert v da e schon d~eh l.b Wesen rJ Aufbau und Aufga ben gru.nd.sa Z= 
11„h llberp.' t! d d~ n~uAn Ordnun an.g pa~rnt wP .rd„:n. mli'"'~ n. 

ßaUfl allen. d:i~e.:i.n Gr!.Uldf'in fordern d1e Frauen der Uni~n eine 
Refcnm der Frau uaussclliit>ße auf folgender Grundlag~' 
l~) D .... r aharak .r ·4'lir Frauenaueschi.Jsse als Ar Pi sg me.-nt=ichaf 

- mu.as . h1;3.l. en~ t;l 1bEnJ..,. Inre lJmgeetal >tiio.g zu ei.ner. F.rauenbewBgung 
wird a. go;lf!r,nt „ Al E:i nrJ.oh tu.ngf'n ~ d 1.9 öffentlich~n Kbrper,s ha.f'= 
ta.n s.ngPg i.Adert sl.nd 1:u d ~r B steh~n tuld ihr13 Wirkunp;Cl ogl :t.cb= 
k~1ti:'! f'fe 1.1 her fl.tH.11h.1ell~r U.n "1tEI u-tz:ung verdank~ni; i:;ln.d 
a1A da· G gent . .e 1 :d.~.s _nll as I!'..an ges'lhlch 11.ch wi r m Nam~n 
~1.n""r F.:r.~.ue bew~gu.ng VPr~tehtl!! die 9us dem Le ben und der e1gen~n 
Kraft- der Fra.ue A.t•wachcien ~et.n. muss„ 
2,..) Di tn ~rpa!" t; i i "hkei der Fraue ausschU.Bse mus~ u 
Umetao.dP.n hA.r'.i::! oll t und. gP.sichert werden„ Eine Nac.hp ii "01!'2'. 

alle:r OrganP "l...tld G~zcb..aft,s~tellen auf ihre w1.:t0klH:he Pa.r1 ta .. 
hin 1 ".merla e-=1J lobe · · 
3~) D WAlta:nBchaul1oh~ un politis h"' Aufkla.rung der Fr~uen g.,,= 
AOr ni_,.h.„ ~,J dPn Au.~P, pen 13 "e"e:n. der" F.t'auenausschll.Ss .„ Sle muß 
in d r· H~Ad ·er PB.i."t~ f! bl,:.!.b~ri'!> . 
4„) Dt Arib~:i ehr FrF..u""n u B"'hu,..se mu s .... n Zu.kunf durch e1.ne 
Ge c.b tts rcinung ge~ ""2'."'il t we den „ SJ"' ha vor all.~m 

a.) d~ r..,,.'1.at-rik er d Fca-u au ect11~q 81~ l)aritä :s h· Af'= 
b 1 ~/inne n "'haf' i:.h'und dl Ub&r a\I' tP 1 i b.ke1 b ... h.rc.n Vpran~ 

t.a1 ü:a. n · u r:it "'r„ ... r11. · 
b) d:n r nrl a " dn fl.11.rn· Psrteien als Yr-ir'-' 

fl "" dl G „ P h lrnse 1n den Fr uen.a.us= 
1 
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o die .Aufgaben der Frauenausschi.isse klar bzugrenzen 
d} die parteicigene Schulung der Frau~n als unerläs"'liche 

Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit der F auenauescb 'iuse 
erkennen 

. . 

zu-

5.) Die Aufgaben der Frauenausschüsse liegen auf dem Ge iet der M-;i.t
wirkung in der Sozial- und Wohlfahrtsarbeit sowj e der Stellungn~inme. 
und Aufklärung auf Gebieten , die fiir die Prau on besonde.re ... und · 
eigener Bedeutung sind . Für die F auenaunschüs e in Berlin i t 
die durch die Neuordnung der Stadtverwalt-ung geschaffene !B.ge 
ma.ssgeblicho 
6.) Eine Diskussion über irgendwelche internationalen Zueammen
echllisse kann erst als sinnvoll augesehen wE::rden, wenn die Einheit 
D~utschlands verwirklicht ist~ 

U O). Fraktionsge schä.ftsfüp.rer der Land -'-ag_e in der SowJ e .... z one ~ 

Von den CDU-Fraktionen der Landtage in der Sowjet-Zone und des 
Stadtparlaments von Berlin sind folgende Geschäftsführer bestellt 
worden: 

S-Cadtverordnetenversammlung Berlin 
: 

Heinrich Keul, 
Berlin W s, Jägerstr~59-60 
Tel.: 42 50 61 

,·· 

Landtag Sachsen-Anhalt Ewa:d Ernt:it, 
Halle/Saale! Merseburgerstr.ll 
Tel. i 22 91.t3 

Land '~hüringen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Bundesland Sachsen 

Brandenburg 

Herr B.rödling • 
Weimar, Coudraystr~ 6 
Tel.; 2441 

Herr Gehrken, 
Schwerin, Schloß Str. 12 
Tel.; 5191 

Herr Wolfgang Ulrioh, 
Dresden N 6,Königsbrüekerstr .• 9 
Tel.: 50 092 

Herr Ganter, 
Potsdam, Alte Wache 
Tel.: 6116 

~~~-----~--~-----~ 
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n ucnw='tF'i".a~ (1 c ina. 14=16 Uhr) 
" Ber-lin=t'1 ohna 11j, Wilt 1ngeretr&25 . 
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Zust 0 llam·· de_ _eu<;_ Wohnsi "tz e zuetandig D #r E.inzah ungsschein 
is1i m11izusenden.,. An rage nur auf Postkar+e, Br'efe b_eibe~ unbe
antwortete 

!..2.1.! Die hn.fra~ 

Während der Lohnstop :tm wesentl.i t:.hei„ e:l ngehal i;en wird 0 n:hnmt. 
die Preise~twicklung ein~n Verlauf 0 d·e gege über den Bezügen 
aus hn und Gehalt nicht mehr verantwortet werden kann® Die 
Pre isUberwachung hat zwe fel.lo....: die Preise flir die ra tionie·ri dn 
Lebensmittel gebunden 0 hat auch Er:folge für einige G brauchsge= 
genstände aufzuweisen, sie versagt aber gegenüber der Masse der 
Gebrauchsgliter, den handwerklichen und ffentlichen Leistungen„ 
Den rsahrec:kenden Auswüi..~hse dee Schwarzen Markt "5 w1 rd s:I.e 
nicht Herre Die Schwierigkei·t;en der Preisuberwachu.ng sollen 
nieht verkannt werden„ Die Haup -ursachen des P,..eisauftriebP 
liegen in dem Geldüberfluost der nooh aus der Kr~egewirtschaf 
stammt, keine wegs aber aus de derzeitigen. A~beit einkommena 
Er folgt weiter aus de durch die allgemeinen Verhältnisse b = 
dingten ni.edrige GU::t 0 rerzeugungi ei.ne wi.r.klioh Gesundung der 
P~eisverhäitnisae hat deshalb zur Vorausse~zungv das die Wä.b.= 
rung = und Finanzverhä..l tnisse geordnet. und die Hemmungen der 
Giitererzeugung besei ttgt werden" Dringend notwendig i.at vor 
all.~m die Wiederherstellung des freien Guteraustausche zwi= 
sehen den Besatzung zo~ en und das Verbot de.t· Kompensationege~ 
ac.h.ä..fte. von 11 Wara gegen Ware zwischen den Gemeinden PrCl'JVin=
zen~ Ländern. und Betriebene - · 

S::> ange diese Grundvorausset.z.ungen ni.ch t geg~ben sind, muss 
trot:i;I! aller Mängel am Preissto:p :festg ha.L ten un eine ntsp:re~ 
nhen.d strenge Preisüberwachung gesichert werde lj). zur einstwe:L= 
lige Bewältigung der Spannung n zwischen Nachfrage und Ang bot 
halt der Sozia.lpoli tische Aussr·husa d r CDU folgende Massnahmen 
für notwendig: 

1. Der Lohne -~. bleibti in besonder .n F'äl.len wird Ausgleich ge- A 
währt~ =- . W 

2~ So~fst Preii:::skont olle und P:re sstabilität für lebenswich= 
tiga Ware Lm ~ahmen der fe tge~etzten Ration~n und Bezugs-==~ 
recht lll unter mengenmä.ssiger Begrenzung aui' den dringen.de 
Bedarf. 

3$ Vorsicht1.ge un.d überwauhte Anpassu:qg der Preise fli!' nie! h 
bewirtschaftete Erzs~Jcsnis~u.nd ffh· diejenigen Gü.tel:'II1enge11 ~ 
ue ttber afe ProdüK"t on.sau ag n und Bezugsrechte hinaus= 
rage P an die Kosten der Erzeuge und Händlero · 

4(> Freigabe eln .s grosse.ren .An"eil"' der erzeugten Gü.termengen 
für den zivilen Bedarf~ 

11.ie g .genwärtige ~wan~sbewirt,!!!::haft.~~ !st weder für die Erzeuger 
und Handle.r noch f1Ir e Verorauclie.r erwiü1s·~ht. Sie ist auf die 
Dauer nicht haltbar~ Je länger sie andauert~ desto mehr birg sie 
di.e G'?fahr der Korrumpierung unserer Wjrtsc.haft~ Sie bedar:f wei= 
aer. L ~kerung und sol.l'e~ indem sie uie Interessen der Verbrau~her 
wah . .r,t.., auf ei Maß .zurü\.,;kgefUh:c+- werden ii das. die Kra.f'te und Mög= 
lichk i.te der :Preislib rwachung nicht tibersteigt~ Ein Mehr würde 
dem An eh n dex- Behörden und dem Ansenen der e strebte · demokra.._ 
t;:toc •e Ordnung abträgJ ich seino 
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Der En+wuf ste l re:>t: 'Da• Lax:.1J _ „ .•• t.st e1n Glied deo deutschen Staa-
t :) . Tr. El"'er der S aa„~ge~·1a· lSI"; <L.~s Volh. c.h-r. deo lcun.ftigen deutschen 
s aa.tes hf,:bt B ~t1.mmw en dieser _Verfa.si::HJ/lß ~1.)Vli. a~n sonstigen JJan~e~- . 
re~l1 au.tn.J,l]. B s i.'abti„g•ln.a.i~ dem.ok:r::-ar.1s ... he S-taats:form zu beseiti-
gP.n we d~n als vel:'t'assungsw1. 1 lc:, er1Uctrt Revh sstrei tigkei teny die sich 
~us d r V,.,r!aosung el'ßeoen;solten von eiri~m S aa sgerichtsho! entschieden· 
w~1·den 

In den 111.,.geoumt ,7 AT"tJ.i<e1n,a.1e in n•un . .l.bschnitte gegliedert sind,ist 
vorge!'.3 h n~ ~ "'iheit. d • iie-:r·sor!~Glau..buns·-und ·Gewissensfreiheit, Wahlfrei
he:i.t, Ver Ub-!JJld V r amml.1 .1gsfJ•eihe1 .:F'reihe-LL der Wohnung,freie M:ei
nungsaus ;;)erurig n:1d ~ ner.kennung d s Pos1igehe i mnisoes ~Der Religionsunter
T" i.ch t 1'ti d zum el i hberer·t1t1g1·en Lehrgegenstand in den Schulen ·er.klärt. 
Die Bild.u.ngsgüter soll :n allen g le tcnmäusig zuganglich gemacht w rden. 
V01·gesehen ist auch di~ Z' la.ostLng von Pl.":tv~· cuulen unter Attfsich des 
S a.ates~ 

Im zweit:n Ab'"'Clr 1.L!. et~ .. ' Eutwurt~s lf1era.en all'3 Destrebungen,die demol::ra
tische S.aatsform zu besei 1gen. als verfassungswidrig rklnrt„Stimmbe
rel'lhr.1gt sollon oein a1l miudeat :d Juhre alten neutschen„wählbar jene 

tuambered1t lg'ten. die cJ.as c:'.) „J,ebennJ a1n~ vo 1 l endet 11a.ben. Die Wahlpi rode 
soll drei Jahre be.1ag-n. 

Produl'"t ionsmj.tt 1 sollen s;; we1. 1.n G rnl'j i neigP-nt übernommen werden, 
"wie dies zur J<]r 1cl1wlf.: d :Au.ernd.er wesent l icller Er ragssteigerung der 
W rti:rnha.f · oder zur Vern:iej.du.J: r s .h .rer·er M:tsobruuche no wendig ersoh int••. 
Im ubri.gen b' el bt dl.e VT ·r-t3• haftsfre111"3i t er:-'.;mdsi:i.tzlich gewiihrleistet, 

benso 11 11 ru:v:;emess n~fj Erb.rec.ht nach d n Grundsatzen der sozial n Ge-
' re--ht101ee1 "„ "Ein. En ·~1e;niw.g kann nur Y..lWl \'folll~ der Allgemeinheit u.YJ.d 

a.11f gesam d~ lt R:>n r G setz . sgrundlage durr;hgefül'.ir vrnrdentt 

Im fuJ1f+.c:in Al:schn ,t wird b sf'.1ulin"+: ttdic der S aatsgewal gese z .en 
S „hrank n gelten auch ur „1qr1 Gesei,zgebf:.I.' 11 • Gegen Befehle und G s z 
<l.i.e gegen aner!rannte Sa kz.,.., er 1·, or·al und. d ~r M nschlichkei t vel'sto "'S 

und a.a.s Gemeinwohl rn::>tl i I1 gefah.I•a.en 1 sieh der Entwu.rf ein id 1.;tunds
r .cht a.~ r Staat sbur·ge. vo1 Ftir A.nd9rung n der Verfasswig wird 2/ 3 Mehr-
h i t ::;ämtlicher r.h tgl.ier eJ d.-..s Lanc.Ha.ges vorg schrieben„ 

~A 2) J2~!,_!_ei·~~~~n~/'~„ ~~tw·;i.\ ... _d~r __ _:SED. 

fllr· " r 101.czem :von 1ie-r SED f :rr d·i e Ostzona v rof'fentlich+.e Entwurf von 
·er-f ;J.'ls1mgen. fur ä J '=4 Lu.nder de·r' Os t.zone nr.1. er·so'\1.e 1-det sj eh in ei n1.gen 

W!!sent.L (.hen 1J1m.K en g:r1.mdsa! ZJ H~b vc1n ih~m En+wu.r:f d.er CDU „Der SED-Ent= 
wurf n l sch<Jri den a .:.11 ze u nhJ t..:r.~n P~ N~on „n das Wahlrecht geb n 'LYJ.1 
d n ei:r.mndzwa.nz:i..gj illJ.r1g n die '/ahJ 1io.rkel 1J gegemiber 21 b Z'{l a23 Jahr n 
nach dem CDU ~Eu tvm rf ~ 

a) Ve~~~cb~ der _G .::~·l~ent.e~)lUl§. 
NacJ.1 11. SED-Entwuif (Artik'°' 19) ~lt.11r d z: Landtag 1*die Gr1lndsürz 
für di Verw~.lt1mg a. r < fretn L10h n Arl.g'.e.l genhe1ten auf und 11ber 
1hl"e Aus ·;.lbr·unr;" „ Der- Lo.nd -1.g ub J.:'Yl tmm -1am1 t o lbst die Ex kutiiv und 
mach d.i~ egi l'UX:•.g 7 • l i ri ::n v• il 1.1 ID l!l eh t nm parlamentarisch, send rn 
auch ye rwal .·mgBm.a9 • .i.g J;;tblli:lr4ß1.gen .o·L ga.J'l.. Es WJ. rd darauf hinauskommen, dass 
die Ex.el u 1 v u.r..i. Lei·· Um!:l · anden auch B :sch1 usa des Landtags d11r hftihrt 
ctie g11.ran. 1 rt IJ('Ul'ldrßcllr der ndi.vi.<l·e verl tzen. Es muss daran 
t~stg ha en werden dasa die Vol~sver retu~gen auf den Erlass d r G -
s +z cichr:-„nk.t !)11' L.bP. Dit 1 stvAr,tand.tion au.c h von 1ms anzu rken-
n~rd parlam ntar · s··h PrJ n.~1.r mar i-\.1" zwar til.~ negie:rm1g vom Land: ag a.b
rangl.g ber et 1e+ ,,J.es..,n ab r :r:i tt zu E1ng i .... f n in einze ne V r. al-
+ung"' rgun;; e" erwa l· ung Wl .1 · ndivi u n di S' oh h ha 
b r~d~ s rlabaene G s ~~m r ~ w nd rd n. 
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Aus de poli t i _o .... h n Ar:_L._ „ , 
b) Ar ikel 42 SED- Entwurf 
Ordm.mgsgemaas verkündete Ge.se t z s oJ .l n 
von ihnen auf ihre Ver:fassungsmiissigkt?..i t 
den konncns Dieser Grundsai~z der N · '~btüb. rErutbarkei t der R 
sigkeit von 'Gesetzen muso ini:'olge "crer--:Er aliruigei:-Ter ·N z ... -·-1.,...,.·---
'überhört ge"Itena Esha.t s ·eh geze · gt, dass auah der Ges .,.. zg l r G -
setze erlässt~ .die nicht rechtmiissig sind." Der R ~.;h spre,... _1.mg m e 
die rechtliche Möglichkeit gegeben sein, unter Umstanden auch d n 
C-esetzgeber zu kontrollieren„ Der R1.ch·ter darf nicht verpflic ·t e 
seinp Gese·tze anwenden zu müssen, die er seiner .rechtlich n Ub rz ·v
gung gemäss nicht :für rechtens häl·ta 

o) Unzureichender Schutz der Verfaas\:41~„Arti el 20 SED-Entwu f. 

Verfassungsänderungen bedürf n d . .::11r Zustimmung von zw i Dr ttel. a l r 
dem Landtag angehörend n Abgeo :cdn~tene Dlese BeBtimmung n""häl 
im SED-Entwurf keine Einschränkung. Mit zweJ.drittel-Mehrheit kb1 t 
infolgedessen der Landtag auch di A .fheb.ung der Demokra+ b -
schli ssene Verfaosungsä.nderungen kd1ll~en nur insoweit zulassiß s i 
als lili• nloht dao ver:fassungsrecht 1 iche Grundprinzip und garant · ,r= 
te Grundrechte verl tzen. Das muss in der Verfaosung zum Au.sdruck 
kommen~ 

d) unzureichende demolcra~ensbildu~ • Artikel 9 SED-En.t·vui. f 

Kandidatenlisten kbnn.en naoh dem SED~Entvrurf nur von den ~1;ieiela . -
nen politischen l.Jar·teien und demokratisch n Drganisatione." aüt'g - -
äte!Tt weraen. Zunlrclist 'g hören Organisation n, die kein polit1-
sGhe 1 Parteien sind, nioht in den polit,:i.sch-weltanschauli"n n Kampf. . 
Die Beotimmung, dass nur zugelasst.rn.e Parteien Kandidatenlisten at<.f
st ell . n dürfen, bedeutet eine BeschränkW1g der Demokratie. Di ir , 
Partei.enbildung muss als ein demokrt.r~isches Erfordernis ang s en 
werden, vorausgesetz·t dass die Parteten sich nioht anti okrat s h 
Ziele gesetzt haben. Die B schränk1J.ng der Kandidat~nliHte11 aüf di 
zugelassenen Parteien und Organisationen ist daher e.bzulex·nen. 

9) öf.fentlichlrei t der Ä'J.ssohüsse. Art.ik~l 21 SED-Entwurf. 
Nach dem SED-Entwurf sollen nicht nur tlie VP.rhandlungen d s La tn 
sondern auch die Ausschuas-Verhan.d u..ngen offentlich sein~ il s en t
sprioht nicht der bisherigen parla.mentari.sohen Praxis. Die Au.s
schuss-Arbei ten sollen ausnab.mslos der sachlichen Arbeit dien n 
und ohne Propaganda. vor sich gehen. Es mp:fiehlt sich daber, dar 
festzuhalten, dass die Ausschuss-B ratungen nicht öffentlici1 sl.nds 

f) Vo ksbef?itlh~. Artikel 39, Absatz 1, SED-Entwurf. 

Volksbegehren müssen nach dem SED-Entv11rf auch dann duro hg f.ühr 
w rden, wenn der An·trag von Parteien oder Organisationen gestell 
wird, die glaubhaft machen, dass ie wenigstens ein Fünf1e· ~alle 
Stimrnberech igten vertreten. Abgesehen davon„ dass diese Bestimmun
gen sehr ungenau. sind und in keiner weise gesagt ist, was unt r 
·11vertreten 11 zu verstehen ist, empfieh 1 es sich ll sie abzulehn n • da 
s e die Durchf:ührung propaga.ndistisoher Volksbegehren zu sehr er
leichtert. Es ist daran festzu11al.ten, dass Volksbegehren. nu:r dann 
durchgeführt werden, wenn in Zehnt~l d :r Stillllllbereohtigten di s 
ausdrücklich beantragt. 

, 
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Ll..L~. Ablieferung land.wirtschaftlicher Erzeugnisse~ 

In den vergange.nen Monaten ist die landwirtschaftliche Bevölkerung 
aufs tiefste durch Massenbestrafungen beunruhigt wordenri die über 
Bauern :fast aller Gebit3te verhängt worden sindi' weil sle die ih= 
nen au.ferlegten Ablieferungspflichten nicht er:füllt haben~ Es han= 
delt sich hierbei nur in ganz seltenen Fällen um schuldhaftes 
Vereage.n oder böswillige Sabotage der Vol.ksernährung~ Meistens 
11.egt ein Misi'.jverhal tnis zwischen dem Ablieferungseoll/=von An= 
f'M,g an zu hoc~h feE1tgesetzt worden„ Ausserdem haben Hagelschäden 
usww an vielen Orten Ernteausfälle verursacht~ die zuweilen so· 
groas ware:o?J dass nicht nur ganze Felder~ sondern die Fluren gan= 
zer.DO.rfer so. gu wie völlig verwU..Stet sind<!> Trotzdem ist aber 
von.den betroffenen Bauern die volle Erfüllung des ihnen aufer= 
legten .Abl1e.fet•lmgssol1s verlallltgt worden~ und wenn sie dieser 
Forderung nicht nachkommen konnten" sind si.e verhaftet und zu 
hohen: Geld= oder Gefangnisstrafen. verurteilt worden® 

. Gegen soJ ehe Mi.segr1.:f!.e j die nicht nur die bäuerlichen Be~riebe 
auf daB schwerste. gefahr en 9 sondern di~ Landbevölkerung auch 
unter einen unerträglichen seelischen Druck setzen~ müssen unbe= 
di.n.gt wirkungsvolle Sicherungen geschaffen werden~ Der Rechts= 
schutz~ der e1ner der wesentl~chsten Grundsätze der Demokratie 
isti m.uas au0h den Bauern zugute kommen~ 

'Mit dieser geg~rh'lart..tg schwersten Sorge der Landwirtschaft. hat 
der Auss,)huss für Land= und Fora twir1~scha.f't der CDU sich in meh= 
.reren Tagu.ngen eingehend beschäftigt.„ Das Ergebnis. seiner Eera= 
tungen ~ an denen Vertreter aus al.len GE?b1e ten der russi sehen 
Zone: teilgenommen habengi hat er in seiner Sitzung vom 13012~1946 
in den felgenden Beschll.issen niedergelegt~ die er den Landesver= 
bänden der CDU als Unterlage für die parlamentarische Arbeit ih= 
rer Landtagsfr~ktionen zugeleitet hat"' Ausserdem hat die Partei= 
lei tun.g die Angelegenheit zum Gegenstand ernster Voret.ellungen 
bei der rusaisohen M111tä.rr gieru.n.g gemachta. 

I. Anträge ftir die· Ablieferung der CErnte 1946"' 

1„) Bei den Feld:fru0hten sind unte:r allen Umstanden solche Vor= 
räte von der Erfassung :freizulassenw die für den Eigenverbrauch 
de!' bäuerlichen Farni.li.e. und der im Betri.ebe bescbaftigten Hilis= 
krä.fte und al~ Saatgut unentbehrlich sind„ Die Höhe des zulässi= 
gen Verbraucha fur .M<:1nsch und Tier. und fti.r· di.e Aussaat ist unter 
Mitwirkung der VertretU.ng der La.ndwir+sc.ti.a:ft festzu.setzen4'Falls 

·solche Vo!t.'rät,e aue d'er Erni.e 1946 beretta abgeliefert werden muss= 
ten t) sind s:te den. Bauf: 1'."t.l zurückzugeben fl ohne dass dafU.r die 
näohPtjällr Jge Ern ~ vorbelastet wird* Denn e tne solche VorbP.la.~ 
stung WUl"de be 1 der Höhe der Ablieferungsve.rpflich'tungen ffir vie= 
le Betr1ebe den Zusamm~nbruch bedeuten® 

20) Ve.tkäufe von Zucht= u.nd wertvollem Nutzvieh. sind der Erfill= 
lun.g der- Abli~fe:rurige-pflL~ht gleichzustellen fl da die Erzeugung 
von Zul"<ht= und wertvollem Nutzvif1h nicht nur allgemein wirtachaft<-> 
lichlil ~ondern ·.ro.r allem im RinbJ ick auf den Wiederaufbau unserer 
Viehbest3nde ebPri.so w:t~htig ist wie die ErzeugllDg von Schlacht~ 
viflih® Das glelch~ gil.~ fü.Jr die Abgabe von Bruteierna1 

3~) Der Ab!'Jatz voin. zu(iht= und Nutzvieh 1.st von allen Beschrän..'kunl!)' 
g·!J~ zu bef.1·e-i~l?v die dem. BO notwendlgen Aur3gleich der Viehhaltung 
zwi~ch n di;:n vf"IY!! l(ri \jg~ trtark heimg~suoht;en Gebieten heute noch 
v1c.lfa."h :h1. w~":ge s+ehi:i:r.~ 
/~d de,... 'j-a r 5E.l ~.11li ·,;}v::, (.! E„·.nte VO"' „ In 'li5leri Fällen .tst das 

Jlbl .o:.-f~.:H"ll.f'e:'-Sfl~] 1 
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4.) Strafen we gen N ·eh terf ullung der AbJ l efe .rungspfl i cht dLI..rfer.t. 
nur von ordentli chen Ger1ohten auf Gr und sachlicher Verhandlun-
gen verhangt werden~ be i denen den angeklagten Bauern ausreichend . 
Gelegenheit zu geben ist, si ch zu verteidigen. Eine Bestrafung 
darf nur erfolgen. wenn vorsä zli.ches Verhalten oder ein verschul
den nachgewiesen werden kann. In allen Straffällen ist der zustan
dige landwirtschaftliche Auss chuss zu hören. Wegen Nichterfüllung 
der Ablieferungspflicht gegenwärtig ·iJ1 Haft befindliche Bauern 
sind freizulassen und bereits erfolgte Bestrafungen aufzuheben, 
weil fast ausnahmslos nicht böser Wille, sondern der ungenügende 
Ausfall der Ernte da ran s chuld i st, dasB die Bauern ihren 
Verpflichtungen nicht voll naehgek rume.n sind. 
5.) Bei der Staffelung der Ablieferungssätze nach der Besitzgröße 
ist ausschliessllch von der landwirtschaftlichen Nutzfläche (ohne 
Wald) . auszugeheno · 

IIo Richtlinien für di e Ablieferung d"er Ernte 1947. 

Für die Zukunft ist unter massgeblicher Beteiligung der Vertreter 
der Landwirtschaft ein mehrjähriger Erfassungsplan aufzustellen, 
damit der Bauer die erforderliche Sicherheit für den Wiederau~bau 
seines Betriebes erhält. Dieser Erfassungsplan muss mit einem 
ebensolchen Plan zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeu
gung Qbereinstimmen, denn das Ziel muss sein, die einheimische 
Lebensmittelerzeugung durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 
Landwirtschaft auf den unter den gegebenen Verhältnissen höchst~ 
möglichen Stand zu b1ingen. Namentlich müssen ausserordentliche 
Massnahmen zur Deckung des Bedarfs der Landwirtschaft an Handels= 
dünger, Maschi.nen und ffre ibstoffen und .zur Pflege des tierischen 
Dungs ergriffen werden. Auch die V~rsorgu:ng der Landwirts~Jlaft 
mit Arbeitskleidung muss sichergestellt werden. 
Dieser Plan hat von der Erkenntn1s auszugehen, dass es auf lange 
Sicht natürlich nicht genug ist, einen möglichst. grossen Teil. de.r 
landwirtschaftlichen Erzeugung :f.n die öffentliche Hand zu bringen 9 
um die Ernährung der städtischen Bevölkerung zu sichern. Viel 
wichtiger ist die Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
durch produktive Massnahrnen, dam · t die Volksernährung un.ter 
gleichzeitiger allmählicher Lockerung des Ablieferungszwangs 
verbess.ert werden kann. Hierzu wü.rde die Aufstellung eines lang= 
fristigen Produkti.onsplans .f(lr di e Landwirtschaft, in welchem 
die Leistungspflicht der landwirtschaftlichen Betriebe auf meht·e~ 
re Jahre im voraus festzusetzen wa.re, wesentlich beitragen. Man 
hätte unter Berticksichtigung de1· Bodengüte, Verkehrslage usw. 
und unter der Voraussetzung ausreichender Produktionsmittelversor~ 
gung die unterer.Grenze des~~n zu bestimmen, was die Allgemeinheit 
von der Landwirtschaft erwarten musl:::l. Wie die Landwirtschaft die
se Grenze erreicht, müsste de.r Organlsätfousgabe und beruflichen 
Tüchtigkeit jedes Betriebs i nhabers überlassen bleiben, und vor 
allem müaste mar1 der Landwirtschaft. auch in der Wahl der Betriebs~ 
richtung freie Hand lassen. Wenn de~ Landwirt dann über seine 
Mehrerzeugung frei ve r fügen kö mte, so wäre das der beste Anreiz 
zu einer Intensivierung, die flir die Volksernährung bessere Friich= 
te tragen würde als blos8er zwang. Die Ausarbeitung eines solchen 
Planes ist selbstverständlich in erster Linie Sache der landwirt
schaftlichen Berufsvertretung unter zuziehung hervorragender 
Kenner der Landwirtschaf t aus den Kreisen der Wissenschaft und 
Verwalt1ll'lg. Di.e CDU beabsi ·ht l gt, auch ihrerseits an der Schaf
fung eines solchen Pla!lE::s mitzuwir ken uncl demnächst entsprechen= 
de Vorschläge vorzulegen. 
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darüber mit den Kreis-'. Ll!ld Ortsverbänden einigen können. Die Kosten 
belaufen sich für jeden Lehrgang auf HM 120,-- für jeden entsandten 
Teilnehmer. Ausserdem sind die Reisekosten zu tragen (Gaussig über 
Dresden oder Bautzen, Abholung dort voraussichtlich aurch Kraftwagen)G 

C:lUQh 
Zinzelheiten;oezü6lich der ~ebansmittelkarten u.s.w. werden noch be-
kanntgegeben. 

Meldungen für die Teilnahme sind an die Reichsleitung, Sachge
biet Gaussig, Berlin W 8, Jägerstr.59/60, zu richten. Es ist vorgese
hen, dass jeder Landesverband zu jedem Lehrgang zunächat 7 Teilnehmer 

entsendete 
Ein Programm des 1. (allgemein-politischen) Lehrganges liegt beio 

Später werden Sonderungen im Stof! der Bildungsarbeit auf bestimmte 
et~ttfindEln 

~achgebiete (Kommunalpolitik, Sozialpolitik, Kulturp~l1t1k usw.;, so 
dass jeder in der "Union~ aktiv tätige Mitarbeiter in absehbarer Zeit 
zu einem Lehrgang herangezogen werden k.ann. Doch bitten wir, uns zu~ 
nächst die bewährtesten Kräfte zu senden. 

1. Politischer Lehrgang 

in der Bildungsstätte der "Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands" 

G a u s s i g (Lausitz) 
vom 18.lliai bis l.Juni 1946. 

=============:================================================= 
Auf~abe der politischen Lehrgänge ist es, einen Nachwuchs politisch 

unterric teter und zuverlässiger Persönlichkeiten heranzubilden, die 
gesinnungsmäsaig ~berzeugt und fachlich gebildet in der La6e sind, für 
die Ziele der "Chri.stlich-Dewokratjschen Union• öff'entlich einzutreten„ 
Insbesondere sind sie als Versammlungsredner und Versammlungsleiter zu 
bilden~ doch sollen sie auch vorerst in der allgemein politischen Ar
beit der •union• sachkundig, sattelfest, einheitlich und er~olgreich 
tätig seino 

Da die Idee der "Union• auch weltanschaulich in der grossen Linie 
durchaus klarsteht~ aber in der Formulierung mancher Einzelheiten noch 
zu gestalten ist, wird es notwendig sein, den Teilnehmern der Lehrgänge 
unser Wollen nicht nur in überzeugender und einprägsamer Form vorzufüh
ren, sondern es auch geschichtlich und ideologisch zu begründen. ~s 
kann daher nicht darauf verzichtet werden, in den Vorträgen und Ausspra& 
chen auch auf die geschichtlichen und weltanschaulichen Voraussetzungen 
unserer Arbeit einzugehen (siehe den beigegebenen Programmvorschlag). 

Grundlage der Arbeit bleiben der Gründungsaufruf, die grundsätzli
chen Reden der Parteivorsitzenden, insbesondere die grosse Rede Jakob 
Kaisers vom 13. Februar 1946, und die allgemeinen Erklärungen, die _3_ 
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zur Politik der Partei herausgegeben worden sind. In einer Vorbespre
chung der als VorLragenden vorgesehenen Damen und Herren werden Ein
zelheiten noch zu besprechen sein. 

Für den ·Lehrgang vorgesehen ist im allgemeinen eine Dauer von 
14 Tagen. Dabei wird lehrmässig der Tageslauf nicht Uberfüllt sein. Da are Teilnehmer nur zum Teil Jugend, zum anderen auch erfahrene, ältere 
~Utglieder und Aktivisten der Unionsarbeit sind, wird gerade die Aus
sprache, wie schon die Lehrgänge in den Landesverbänden gezeigt haben, 
oft sehr fruchtbar sein, insbesondere auch für den Vortragenden, der 
dabei tief in die politische Kleinarbeit hineinschaut. 

Vorgesehen ist am Morgen und am Nachmittag je ein Hauptvortrag. 
In den Abendstunden werden die am Tage behandelten TE:ämen durch dazu 
jeweils ausgewählte Teilnehmer des Lehrganges in kurzen Vorträgen wie
derholt. Daraus erkennen die Lehrer, ob sie verstanden wurden, und die 
Teilnehmer erhalten die erstrebte rednerische und formale Schulung,auf 
die jeweils eine fachliche und rednerisch-technische Kritik folgt.Die
se Abendstunden werden wegen der unmittelbar aktiven Beteiligung der 
Kursteilnehmer besonders spannungsvoll und wirksam sein. Die schönen 
Räume des Hauses in Gaussig bieten den würdigen und anregenden Hinter
grund. 

Der Lehrgang im einzelnen trägt historisch und weltanschaulich 
ei~er gewissen Systematik Rechnung, die jedoch niemals ins Doktrinäre 
sich verlieren wird. Unerläsalich ist aber die Vertiefung a~ch der ak
tuell politischen Arbeit für eine Partei sachlicher Politik, wie es 
die "Union• ist. 

~ Die Vorbildun~ der Teilnehmer wird sich von der alleinigen Volks
schulbilaung bis zur Ohiversitätsbilaung erstrecken. Allen gemeinsam · 
ist aber ein so starker ~olitisch~r Bildungswille und oft auch eine 
ao grosse politische Arbeitserfahrung, dass der gebefreudige vortra
gende bald die richtige Arbeitsgrundlage findet. 

Die Unterbringung der Lehrenden und Vortragenden erfolgt in beque
men Zinzelzimmern, die der Teilnehmer in grossen lichten Räumen mit 
nicht mehr als höchstens 8 Bettstellen. Die Tage werden auch für die 
Vortragenden in der Gemeinschaft Gleichgescnnener und der landschaft
lich schönen Lage des Hauses Tage der Entspannung und der ~ammlung auf 
die geistigen Grundlagen unserer Arbeit sein. Ausaerdem ergeben sich 
wertvolle persönliche Fühlungnahmen mit de~ heraufkommenden Jugend 
der "Union~e 

Für die Hin- und Rückbeförderung der Vortragenden wird die Reichs-
1 ei t ung bezw. der Sächsische Landesverband Sorge tragen. Die Teilneh
mer reisen über Dresden bezw. Bautzen und werden voraussiuhtli0h von 
dort abgeholt$ 

L e h r p 1 a n • 
----------------------------------------

Vorbemerkung. 

Bei den in deutschen Zahlen gegebenen Abschnitten handelt 
es sich jeweils um eine Stoffgruppe. In wieviel Einzel= 
vorträge sie aufzuteilen ist, wird im iinvernehrnen mit 
den Vortragenden noch festgestellt. · 

-4-
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1. Gründungsaufruf und erste politische Entwicklung der "Christlich-
Demokratischen Union Deutschlands". 

(Allgemein politische, soziale und religiöse Grundlage)e 
(Einleitungs- und Eröffnungsvortrag des Vorsitzenden 
der"Union", Jakob Kaiser). 

2. Der Demokratische Geuanke. 
a) Entwicklungsgeschichte der demokratischen Idee bis 1933. 

(GrundrlCE.tung, Herkunft, Partei6ildenae Kraft, Zer
splitterung). 

b) Warum scheiterte die Verfassung von.. Weimar ? 
c) Der Wider sprllch z u.r echte!!_ Demokratie. Der Hi tlerstaat. 

Grundtechnik vorgetäuscht~r Demokratie.im Diktatur
System. Die "Volksabstimmungen", Propagan~a und Terror als 
!li ttel der "Volkserziehung". 

d) Di~ nichtsollveräne ~emokratie nach dem Zusammenbruch. 
Der Befehr-Nr. 2. Die demokratischen Zugeständnisse-der 
~otsdamer Abmachungen. 

e) Die Demokratischen Stände und die Wirtschaft. 
Führungs~ und Verwaltungsformen im F.D.G.B. Die Betriebs
räte. Das Verbandswesen der übrigen Stände. 

f) Die demokratische Persönlichkeit. 
Sachliches Können, innere Freiheit, äusserer Freimut, 
freie Mitarbeit, persönliche Verantwortung, öffentliche 
Stellung und Führungsgabe. 

'· Die Christlichen Grundlagen. 
a) Christentum und Politik 

Die Idee des christtiöhen Staatsmannes. Grundsätze und 
Grenzen einer politischen Ethik. 

b) Die christlichen Parteien in der Geschichte. 
Die christliche Grundlage der romantischen Staatsidee m 

evangelisch-staatliche und katholische Grundauffassungen 
im Parteileben - die Zentrumspartei - die Christlich
Soziale Partei - Volksdienst (evangelische Bewegung). 

c) Christliche und liberale Ideen in der sogenannten 
Eu.manitären Lebensauffa~B..!_ 

4. Die sozialen Grundlaß~ 
a) Lehren der sozialen Geschichte des 15. Jahrhunder tso 
b) Die Christlichen Sozialreformen. 
c) Wesen und Natur eines "Sozialismus aus Christlicher 

Verantwortung- als Grundlage praktisch-politischer Arbeito 

5. Die Einheit: Demokratie - Sozialismus - Christentwn als neues 
politisch schöpferisches Leben~esetz. 

6. Die 

Zrgebnisse und ~'orderungen au.s a.en prwctischen ~rfahrungen 
und der theoretischen Betrachtung für das Frogramm der 
"Union•o 

anderen ~olitischen G~en und Parteien. 
a) Der Marxismus {Wesen und Natur der materialistischen 

Weltanschauung. Ihre Aus~rägung in den verschiedenen 
Sozialistischen Systemen). 

b) Die Kommunistischen Parteien. 
(Die k.P. in Sowjetrussland-;-Geschichte, Entwicklung~ 
Pro~ramm der K.P~Do)o -5-
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c) Geschichte und Pro~ramm der S.P.D. 
(Vergleiche mit La our-Party und anderen sozialistischen 
Parteisystemen) 

d) Der Nationalismus. 
(Geschichte, Grl.lndsätze.t Parteibildende Kraft). 

e) Der Liberalismus. 
Geschichte der Liberalen P~teien. Das Programm der L.D.P. 

1. Die Kulturpolitik der Union„ Die allgemeine Kulturpolitik der 
Demokratie. 

8. Die 

a) Wesen und Idee der christlichen Kultu.r. 
b
0

) Demokratie und Kultu.r. 
) Kunst und ~unstpolitik. 

d) ~ie Volkshochschl.llarbeit. 

Schulfrage. 

a) Die Frage des Religionsunterrichts. 
b) Das Elternrecht als demokratisches Recht in der Ge

staltung der Schule. 

9. Die Wirtschaftspolitik der •Union•. 

ab) Das 
) Die 

c) Die 
d) Das 

Notprogramm 
Industriepolitik 
Agrarpbli tik und 
Handwerk 

der Union 
die Ernährungsfrage 

10. Die Sozialpolitik der wunion•. 

a) Die Gewerkschaften. 
b) Die Betriebsräte. 
c) Die Sozial- und Wohlfahrtspolitik 

11. Deutschland und die Welt (Die Aussenpoli tik) „ 
a) Die Ubergangsordnung von Potsdam. 
b) Die Beziehungen zu den Besatzungsmächten. 
c) Schuldiges Deutschland und "Anderes Deutschland". 
d) Grundzuge einer sich anbahnenden Neltpolitik. 

' 

12. Innere Politik und Kommunalpolitik. 
a) Reichseinheit als Kernproblem der inneren Politike 
b) Die kommunalpolitische Arbeit, insbesondere unter 

fachlichen und paritätischen Gesichtspunkten. 

l}. Die Kirche und .ihre Stellung zum politischen Leben. 

a) Die evangelische Kirche 
b) Die katholische Kirche 

14. Die Frau in der Politik. 

a) Geschichte der Frauenbewegungen 
b) Die berufstätige Frau 
c) Die Hausfrau und Mutter 
d) Die Frau in der Union (Frau - Politik) 
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15) Die Jugendfragan. 

- 6 -

a) Allgemeine Geschichte der Jugendbewegung 
( vom Wandervogel bis zur H.J. 

bJ Die FehlfUhru.ng der Jugend, ihre seelischen und politi
schen Voraussetzungen. (Misstrauen, verspätete Berufs~ 
bildung, Kriegsgefangenenproblem, wirtschaftliche 
Lage). 

16) Praktische Demokratie. 

•:j Aufbau und Glie~erung der •Union•. 
Die Verwaltung der Parteigeschäftsstelle. 
Die Technik der D•mokratie. 
{Vorbereitung der Versammlung, Führung der Versammlung 
LUld der freien Ausaprache). 

d) Wahlen, Wahlformen, Wahlverfahren, Wahlvorbereitll!lgen. 
e) Ne~e Wege der Demokratie. 

l 7) _D_i_e_i_t_r_b_e_.=_un_d_..U .... b_e_r_z_e_ll&_u_n_g_s_ar_be_i_t_. 

:~ 
:~ 
•) 

il 

Weaen und Pa1ahologie der hede. 
Gedanklicher wid rethoriaoher Aufbau. 
Daa politische Plwcat {Lichtbilder). 
Da• llugblatt und die Flugschrift. 
Das Signum der •union• 
Praktische Pre•aearbeit für .die •Union•. 
Pralctiaohe Rwidfunkarbeit fUr die •Union• • . 
Die Aktions- und Werbeauaschüsae in der Parteiarbeit. 
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L - Rundschreiben Nr.19 
1„) CDU-Betriebsgruppen. 

Im Na chgang zu unserem Rundschre iben Nr.15, Punkt 2, ve r f ::gen wir 
hiermit, da ss die Tätigkeit für die Bildung von Betriebsgruppen b is 
zur Klä rung des ganzen Fragenko mp lexes ge stoppt werden mus s. Wo Be
triebsgruppen bereits gebildet sind, ist keine weitere Aktivitä t zu 
entfalten. Es kommt darauf an, e iner improvisierten Entwicklung vorzu
beugen, die noch Gegenstand J er Besprechungen mit den ma s sgebenden 
Stellen ist und von der en Ergebnis wir eine einheitliche Durchf 'i.hrung 
unserer Arbeit er.hoffen. 

2.) !et~ifft Wahlen. 

. Es ist zu beoba chten, d8s s innerha lb der verschiedenen Qr g8nioa-
tionen unserer Parte i häufig die Ann2hme in Kürze bevorstehender Wah l en 
insbesondere im Bereich der so wj etischen Zone vertr eten wird. Entspre
chenc! wird 8.uch in der sehr iftl ic.hen und mündlichen Propaganda v ie l f a ch 
von solchen bevorstehenden \'fahlen ge sprochen und auch die prak t i s ehe 
Parteiarbeit schon in die Atmosphäre eines etwaigen Wahlganges ges tellt. 
Es besteht Grund zu der Feststelltmg, das s diese Vermutungen einer Ru
thentischen Grundlage entbehren.Wir sind nicht im Besitz von Informatio
nen, dass irgendwelche Entscheidungen oder gar Terminfestsetzungen f ür 
irgendwelche Wahlen getrof f en seien. 1,11ir bitten, die Parte ia.rbe i t ao 
durchzuf ~thren, dass solchen Wahlerwartungen keine NRhrung gegeben wird. 
Im übrigen ist es das s e lb s tver s t ä ndl iche Gebot f ür jede Part e i, zu 
jeder Stunde mit der Intensitä t zu arbei t en, da s s sie auch ohne bes on de
re Vorbereitungen jeder poli t ischen Aufgabe zu jedem Augenblick gewa ch
sen ist. 

3„) Die La ge an den Universitä ten. 

Auf der vors tands eitzl.mg vom 2. und 3 .April 1946 1Pur de bes chlossP.n , 
dass die I.andesverbä nde der Re ich sge schä f tsstelle Berichte über die La
ge an den Universitäten und Hochs chulen i hres Bere iches einsenden sol
len„ Es handelt sich dabei um eine BerichterstRttung 1.) über die ,~ r= 
be i t sbedin gungen der Hochscbu1e n üb erhaup t, 2.) üb e r die zu sammense t
zung des Doz entenkörp ers, 3 .) über d i e Praxis bei der Zula:-~ S1mg v on 
Studenten, ihre parteipolitische und soziale Zusammensetzung un d d ergl ~ · 
Es kommt d8rauf an, der Reichsge schäft ss t elle ein möglichst ers chöpfen= 
des . Ma terial an die Hand zu geben. Wir bitten, diese Berichte s-0 abzu= 
senden, da ss sie spätestens am 20. Apr i l doJo in Berlin vorl i egen. 

4„) Einla dung von Dozenten und Studenten zum Parteitag in :Ber l in. 

Der Parte i vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlo s s en, 
dass die I.andesverbände von jeder TTniversität und Hochschule e i n bis 
zwei Dozehten und ein bis zwei Studenten a ls Gäste der Pa rte i zur Tei l - 
nahme am Berliner Parteitag benennen mögen. Wir bitten um mö gl i ch s t 
umgehende Benennung der in Fra ge kommenden Persönlichke iten, d Rmi t die 
Reichsgeschäftsstelle rechtz e itig den f r agliche n Pe r sönli chke i te n die 

-c.-
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Einladungen zustellen kann. Bei den Studenten k,ann es sich natürlich 
um Vertreter des Landesverbandes innerhalb des Jugendausschusses bezw. 
um Delegierte handeln, ist aber nicht erforderlich. 

Wir bitten, die Benennungen zusammen mit den übrigen Benennungen 
der Delegierten usw. gemäsa unserem letzten Rundschreiben nach Berlin 
zu geben • 

.2.!.l Aufnahme nomineller Pg's b~anderen Parteie!!_.!. 
Die Landesverbände werden gemäss den Beschlüssen der letzten Vor

standssitzung hiermit gebeten, unverzüglich Berichte darüber der Reichs
geschäftsstelle einzureichen, in welcher ~eise die anderen Parteien in 
der PraKis die Äufnahme nomineller Nazis handhaben. Da die Frage inner
halb der Einheitsfront der Parteien in Berlin in Kürze zur Sprache 
kommt, ist ein ~~züglicher Bericht erforderlich. 

~ 6.) Ve~flegung von auswärtigen Teilnehmern an Berliner Tasungen. 

Vom Magistrat der Stadt Berlin erhalten wir soeben nachstehende 
Mitteilung: 

"Mit Zustimmung des Chefs der Garnison und Militärkommandanten im 
sowjetrussischen Sektor der Stadt Berlin sollen von jetzt an die in der 
sowjetischen Besetzungszone Deutschlands ausgegebenen Reisemarken in 
allen Berliner Verwal~ungsbezirken in besonders dafUr bestimmten Le
bensmittelgeschäften knd Gaststätten eingelöst werden. 

Damit kommt die bisher auswärtigen Teilnehmern an Berliner Tagungen 
gelegentlich und auf Antrag gewährte Uberbrückungsverpflegung in Form 
von Berliner Lebensmittelkarten in Fortfall. Wir bitten deshalb, in al-

1 len Einladungen an Teilnehmer aus Orten der sowjetischen Zone kUnftig 
' darauf hinzuweisen, dass in Berlin eine Versorgung jetzt nur noch auf 
der Grundlage .mitgebrachter Reisemarken erfolgen kann. Ein Umtausch 
!Uswärtiger Lebensmittelkarten in Reisemarken kann in BerliilnICE-r-vor
genommen werden. Dies muss in allen Fällen bereits am Wohnorte des Rei
senden geschehen. Die in der sowje ·tischen Zone ausgegebenen Reisemarken
mUsaen das Dienstsiegel (Stempel) der Ausgabestelle trage~. 

~ Wir dürfen nochmals betonen, dass in Berlin zunächst nur Reisemar-
ken der sowjetischen Besetzungszone gelten und dass Reisemarken der ame
rikanischen, britischen und französischen Zone einstweilen (bis zu der 
von uns erbetenen Zustimmung der betr~ Militärregierung) hier noch nicht 
eingelöst werden"e 

Wir bitten daher eille Besucha1· l.L!ld. ·:redlnehmer an K:onfe.cenzen, '.[·a
güngen und dergl. in Berlin sich jeweils mit den erforderlichen Reisemar
ken auszustatten, da wir andernfalls nicht die Gewähr einer sicheren 
Verpflegung übernehmen könnene 

7e) Verteilung von Propaganda-Materialo 

Es wiederholen sich leider unverändert unsere Beobachtungen, dass 
das Agitations- sowie das Informationsmaterial., das die Reichsgeschäfts
stflle den Landesverbänden zur Verfügung stellt, nicht den Weg zu den 
Kreisverbänden und den Ortsgruppen findet. Auf der anderen Seite ~ gibt 
es keine Besprechungen innerhalb der Kreis- und Ortsgruppenverbände, in 
denen nicht über den Mangel an Propagandamaterial und dergl. geklagt 
wird. Wir müssen daher zu unserem Bedauern noch einmal mit allem Nach-

-3-
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druck daran erinnern, dass es zu den wichtigsten und unerlässlichen _ .. 
Aufgaben der Landesverbände gehört, das von Berlin zur Verfügung ge
stellte Material nach unten weiter zu geben. Wir kennen die Wunsche 
der Landesverbände, die Reichsgeschäftsstelle möge aus Gründen der 
Arbeitsvereinfachung das Agitationsmaterial sowie das Informationsma
terial gleich in genügender Menge zur Verfügung stellen, damit die 
Landesverbände das Material nur weiter zu verteilen brauchen. Wir wür
den auch gern diesen Wünschen entsprechen. Die Landesverbände kennen 
aber andererseits den ausserordentlichen Papiermangel, unter dem wir 
gerade hier in Berlin fern von den Papierproduktionsstätten leiden. 
Wir können daher nicht darauf verzichten, von den Landesverbänden zu 
erwarten, dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das 
Material ihrerseits zumindest in einer solchen Anzahl. vervielfältigen, 
dass jeder Kreisverband einige Exemplare bekommt und dass dann ferner 
vom Kreisverband nach dem gleichen Verfahren eine Vervielfältigung zur 
Verteilung an die Ortsgruppen vorgenommen wird. Es handelt sich hier 
um eine Aufgabe, die von lebenswichtiger Bedeutung für die Partei und 
entscheidend für den Erfolg unserer Arbeit ist. Wir bitten, mit allem 
Nachdruck darauf hinzuwirken, dass dieses Schneeballsystem auch zur 
Durchführung kommt. 

Technische Einwände können unseres Erachtens nicht als stichhal
tig anerkannt werden. Selbst wo keine Vervielfältigungsapparate zur 
v~rfügung stehen, kann in drei bis vier Arbeitsgängen durch einfache 
Abschriften jeder Kreisverband von den Landesverbänden mit dem Mate
rial versorgt werden. Eine noch geringere Arbeitsleistung bedeutet 
es :für die Kreisverbänd~, die Ortsgruppen zu versorgen. 

Aus all diesen Gründen bitten wir, alle Massnahmen zu treffen, 
dass nun diesea System der Materialverteilung zu voller ~irksamkeit 
entfaltet wird. Es handelt sich hier um ein Gebot des Parteiinteresses 
von allererstem Range • 
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L - Rundschreiben Nr. 20 
1. verschiebun • 

ie erei s e egra i.sch und durch ?resse mitgeteilt ,hat der P2r-
teivorstanJ beschlossen: 

"Der für Mitte Mai geplante Parteitag der Christlich-Demokratischen 
rnion in Berlin vvurde von dem Parteivorstand um zwei Wochen auf den 
25. bis 27.IVlai verschalen. Die technische vorbereitung der Reisen 
zahlreicher Gäste aus allen Besatzungszonen n~ch Berlin nimmt so viel 
Zeit in Anspruch, de.ss si.ch die ::1Verschiebung äls notwendig erwiesen 
hat, um Parteifreunden aus allen Teilen Deutschlands die Teilnahme an 
der Tagung zu ermöglichen. 11 

Durch diese Verschiebung werden die Termine für die Namh8ftmachung : 
der Delegierten und Gäste zum Parteitag nicht berührt. Wir bitten a}so, · 
unverziiglich gemäss der voraufgegangenen Rundschreiben die Namen und 
Adressen der Delegierten anzugeben, sowie etwaiger Sachverständiger, 
die an den Ausschussberatungen teilnehmen solJen, aber nicht Delegierte 
sind und sonstiger Ehrengäste·, deren Einladung zum Parteitag Ihnen 
dringlich erscheint. Das gilt insbesondere von den Vertretern der Do~ 
zentenschaft und der Studentenschaft der Hochschulen der einzelnen Lan
desverbände. Wir bitten allerdings bei der Benennung solcher Ehrengäste · 
nur ganz dringliche Fälle angeben zu wollen. Um jedes Missverständnis 
auszuschliessen, bitten wir zu beachten, dass die Einladungen selbst 
an solche Ehrengäste von Berlin ausbehen sollen. Wir bitten also,nicht 
direkt mit den fragJichen Persönlichkeiten in Verbindung zu treten. 

','.fir erinnern ferner an die Dringlichkeit der Abrechnun~ der Landes
verbände mit Berlin zur B~recbnung der stimmberechtigten De egierten. 
Die Abrechung erfolgt mit dem Stande Ultimo April! 

2o) Berichterstattun über die WirtschaftsJa e der Le.ndesverbände# 
Aus en Besprec ungen au er vorstandssitzung Anfang April und im 

WJ.rtschaftspolitisc:hen Ausschuss am 9.4.46,an denen vertreter der Lan
desverbände teilnahmen ,ergab sich der dringende Wru1sch,laufend Unterla
gen über die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Lage an die 
Reichsgeschäftsstelle gelangen zu lassenoEs scheint uns nicht zweckmäs
sig,für diesen Bericht ein festes Scbema vorzusehen,da ja nach der au
genblicklichen Lage bald dieses und bald jenes Problem im Vordergrund 
steht.Das Wichtigste ist natürlich ei11e persönliche PW-llung,dio ~1J..rch 
keinen Bericht ersetzt werden kann. W:l !' bitten also in erster Linie ,dass 
jeder Herr aus dem Vorstand oder der Geschäftsfilhrung,der nach Berlin 
kommt,sich vorher über die dringendsten wirtschaftlichen Fragen seines 
Gebietes besonders orientiert und die Berichte im Gespräch vorbr1.ngt# 
Geht daR nicht,dann sollte mindestens einmal im Monat schriftlich be
richtet werden über die landwirtschaftliche,industrielle und Handwerksla
ge ,über die Behandlung der Banken und Versicherurf'il,über die Etat a ce lmd 
die fi.r..anzpoli tischen Pläne der L9,nde r und Provinzen, über die wirtscha ft
lj chen Beziehux1gen über die Zonengrenzen hinau s.Das sind die wichtigsten 
Punkte ,die sich allgemein fa~rnen lassen. Was darüber hinaus im ein'.3elnen 
wichtiger ist,müssten die Landesverbände an ort und Stelle besser fest
stellen können,als wir es von hier aus tun können. gez.Dertinger 
26.4.46 Generalsekretär 
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Berlin, den J .Auguat 194 

Au• der Arbeit 4er 'tl!iog,. 
latomationsbrie! Jr.21 

Der Inhalt diea•• Briefes ist nur zur J•r= 
aijnlichen In:t'oraation des -.iptänger• ~estiamt) o 

Die Gemeindewahlen in der Sowje~:rut • . 
------~~----------~-----------~----------~ 
In d~r sowjetisch be11tst1n Zon• finden Anfang Septemb•r G•= 

Mindewahlen statt, und zwar 1a Lande Sachaen • la-9 v 1 in 4•r Pro~ 
Y1as Sachsen und in Thüringen am a.9., in Kecklenbu.rg und !rancl•n= 
Mrl am 15.9e ' . 

Die l~•ohnerzahl der aowj•tiaoh besGtaten Zone betruc nach dea 
8tan4e vom 1.IKI'z I~i6 16,5 Millionen. De.von entfiel n auf da• 
~aad. Sachsen 5,3 Millionen, Provinz Sachsen 3,9 Millionen, Thürin= 
1.i 2,8 Millionen, Kecklenburg~Vorpommern 2 Millionen und Branden
krc 2,4 Millionen Einwohnero Die Zahl der Gemeinden in der eowjoti
achtn Zone betrug am gleichen SticKtag 12 611. Davon haben 10 806 
weniger als 2 000 Einwohner, 752 liegen in der Grösaenordnunc cwi
soh1n 2 und 5 000, 364 zwischen 5 und 20 000, 87 zwischen 20 und 
100 000, endlich 8 über 100 000 Sinwohner. Die Zahl der Wahf b•t•ch~ 
'1'ten liegt noch nicht voro Einen Anhalt~punkt bietet der ci a-
e aoheid in Sachsen vom 30. 6.1946 .DOtt ·1rareD:'nn5 8 3 Mill„Einwohnem 
3,6 Mill.•timmberechtigt, das sind 69 1 2 ~. Der gleiche Prozentsatz 
T n 16,, Mill.Einwohnern würde 11;i Mill.Wahlberechtigte ergeben. 
Die J!tlb•t•ilig~ betrug bei• Volksentscheid in Sachsen 94 ~ 1 
4er · !ane Pt=ozen satz WUrde eine Beteiligung von l.0 11 Million•n 
WW.e.rn erwarten lassen„ Bei Gemeindewah1en ist freilich eine ao 
1'obe :B•'•ili&ung no·ch nie zu verzeichnen gewesen.„ Nimmt man ·einen 
•~as g1rinßeren Satz, also etwa 80 ~ an, dann würde man zu einer 
~·rt~ von B,S Millionen abgegebener Stimmen kommen~ 

Die aa 28~Juni bekanntgegebene Wahlordn!lf umschreibt den Xr•i• 
t•r Wahlb•~eohtigten in ähnlicher we!se wi~ ~ Yahlordnuns tt1r 41• 
haein4ewahlen in der amerikaniachen Zone, die im Januar und Kai 
t.J. abgehalten wor~en sinde vom Wahlrecht ausgeschloseen ai~d 
4aaach Kriegsverbrecher, Akt1Yiaten der WSDAP und Xri•gainter•~•= 
,_, •b•n•o a.1st111kranke und Bntmllncltgte. Das e11ve ·~lr•.09 \,e~ 
a1t.an alle anderen Personen, die am Wahltage ~e 21et'e~ene5 r •r= 
-.ioht haben, seit 3 Monaten in der betreffenden Gem•inde anale11a 
und in die Wahlliste eingetragen ind Das passive Wahlrecht wird al
len Männern tmd Frau.en zuerkannt, die am Wahltag 23 Jahre alt lm4 
6 Monate in der Gemeinde ansässig sind (§ 2 ~ 4 WO) 

Die Zahl der Gemeindevertreter wird in den Gemeinden bis 500 
Einwohnern neun, . in denen bis 1 000 Einwohner zwölf betragens•1e 
steigt gestaffelt bis· zu 100 Vertretern in Gemeinden mit mehr als 
750 000 Einvolm•rn (§ 29 'WO). 

Die Au.fs~ell!:\!le von Kandidaten erfolgt du.rch die in d~r sowjeti-
schen Zone BQgelaasenen Parteien und antifasohistisch=demokrati•ohen 
Organisationen(§ 28 WO)! ZU&elaasene Parteien sind die SED, die 
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LDP und CDO. Zugelassene Organisationen sind die Vereinigungen der 
gegenseitigen Bauernhilfe, die Frauenausschüsse, die Freie D8lltsohe 
Jugend, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund und der Kulturbund 
zur deIWDkratischen Erneuerung Deutschlands. Von der FDJ, dem FDGB 
und dem Kuiturbund darf es als sicher gelten, dass diese Organisatio 
nen auf eigene Listen verzichten werden.· Die SED hat aber bereits 
offiziel.J. erklärt, dass ~ie ihren Mitgliedern die Erlaubnis gegeben 
habe, auf Listen cler Frauenausschüsse und der Vereinigungen der ge.
genseitigen Bauernhilf~ zu kandidieren. Die Frauen der Union haben 

er Aufstellung von Listen seitens der Frauenausschüsse widersprochen 
Die Liste der Bauernhilfe kann insbesondere in den kleinen Orts chaf 
ten unter gewissen Umständen eine Rolle spielen, in denen die politi
schen Parteien überhaupt keine Ortsgruppen besitzen. Dort sind Ka.nd1 
datenlisten möglich, auf denen Vertreter mehrerer Parteien neben in-
an~er stehen. . 

Im übrigen 8ber wird der Gedanke an Einheitslisten und Listen= 
verbindungen insbesondere von der CDU abgelehnt. Alle drei politi= 
sehen Parteien betonen, dass sie den Wahlkampf nicht gegeneinande r 
führen wollen. Aber es wird der Grundgedanke anerkannt, dass ~ese 
erste Wahlabstimmung nach 12 Jahren Hitler-Terror dem 'Wähler die 
Möglichkeit einer klaren demokratischen Entsoheidu.ng geben soll.Da.~ 
bei müssen auch die grundsätzlichen Unterschied der Auffassu1:ig,von 
denen die drei Parteien ausgehen; . frei zur Geltung kommen. 

Kandidatenlisten nach rein örtlichen Gesichtspunkten, wi e sie 
bei den Gemein\iewahlen in der amerikanischen Zone auch in viel~.n grös 
seren Orten auftraten, wird. es bei den Wahlen in der sowjetisohen zo
na nicht geben, da nicht beliebige Wählergruppen zur Aufstelll.mg von 
Kandidaten berechtigt sind, sondern nur anerkannte Parteien und Orga 
nisationen. Diese Bestimmung der Wahlordnung wird dazu beitragen. 
den Charakter der September-Wahl als einer politischen Wahlentschei
dung klar herauszustellen. 

Prognosen für die Wahlaussichten sind nur schwer zu stellen1 da 
ein vergleich mit entsprechenden wähientscheidungen vor 1933 nicht 
m~glioh ist. Dia Bevölkerung hat infolge des Krieges einen ti~:fgrei„ 
fanden Struktu:!"tTandel erfahren. Ebenso zeigt die Liste der Partei n 
in völlig neues Bild.- Die Stärke der SED, die in der sowjetisch9n 

Zone nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Mitglieder zählt und über 
Tageszeitungen mit mehr als 3 Millionen Gesamtauflage verfügt -Wäh· 
rend die Zeitungen der Union im gleichen Gebiet nur etwa 5 % di ser 
Geaamtautlage erreichen- ist nicht zu verkennen. Die Misetänd~~die 
sich während des letzten Jahres in der kommWlB.len Verwaltu,ng_~n vie · 
len Orten rgeben haben, werden eich aber kaum zugunsten der SED 
a~awirken. Eine Frage, die nur durch das Wahlergebnis beantwor t 
werden kann, ist auch, ob alle Wähler» aie vor 1933 der SPD ihre 
Stimme gaben, sieh nunmehr tür die SED entscheiden werden, oder o 
aie sich an.deren fortschrittlich sozialen Gruppen zuwenden. 

Die Union betrachtet als günstige Momen e n.a. die Aktivierung 
p sitiv evangelischer Kreise und die Sympathie der Mehrzahl der ua 
O tdeutachland stammenden ~lüchtlin.ge mit den Grundauffase\ln8en d r 
OlX1• Aueh die Wahl-Parole der Union • 1U.r eine saubere, tüchti e un 
gerechte V4hlaltllll&!„ wird ihre WirkWl& nicht verfehlen. Selbst bei 
aahr vorsichtiger Schätzung darf ansenollllen wer4en, d.as• die Union 
na-dh der Wahl in vielen Gemeind verwaltun&•n der S'owjete n ine 
Rolle spiel n wird , in denen sie bisher keinerlei E~ntl~se erlangen 
konnte. 
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Nicht berücksichtigt ist bei diesen Darlegungen Berlin, dessen 
Gemeindewahl erst im Oktober vorgenommen wird~ Die Wahioraiiung !ür 
Berlin liegt bei Fertigstellung dieses Briefes noch nicht vor. Auch 
der genaue Termin steht noch nicht fest, als wahrscheinlich gilt 
der 20.0ktober. 

Da am 1. September auch die Gemeindewahlen in der franz~sischen 
und am 15.8 ptember ' der britischen Zone statt!inden,-wird nacn -
diesem Tage ein nberblick über ~ie druppierung der Wähler in allen 
vier Zonen Deutschlands vorli gen. 

Dtg. 
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L - Rundschreiben Nr.21 

l. Grundsätzliches zum Reichsparteitag. 

= = = = = = = = = = = 

Wir erinnern die Landesverbände an die AusfUllung der ~ragebo
gen hinsichtlich der Teilnehmer am Parteitag. Die Fragebogen sind 
den Vorsitzenden auf der letzten Vorstandssitzung ausgehändigt wor
den.Ausserdem wurde ihr Inhalt telefonisch Ubermittelt. Um zweifel 
auszuschalten, stellen wir fest, dass die Einladungen zum Parteitag 
aueschlieselich von der Reichsgeschäftsstelle ergehen. Deshalb ist 
es erforderlich," dass sämtliche !amen der Delegierten, Sachverständi
gen und Ehrengäste nach Berlin unverzUglich gemeldet werden. Yoraua
sichtlich wird sich die Keichegeschäftsstelle der Landesverbände zur 
Verteilung der Einladungen bedienen. Jedenfall~ bekommen die Landes
verbände von uns eine genaue Aufstellung Uber die ergangenen Einla
dungen. 

Es sind zweifel entstanden, wer ausser den ])elegierten Mitglied 
des Parteitages sein kann. Um Zweifel auszuechliessen, wiederholen 
wir, dass der Vorstand jeden Lsndesverband, soweit er zum erweiterten 
Parteivorstand gehört, Mitglied des Parteitages ist, d.h. der Vor
sitzende und 8 weitere Personen, von denen je ein Vertreter der Ju
gend, der Frauen und der Gewerkschaften sein mUseen. Zum ersten Vor
sitzenden und den 8 weiteren Vorstandsmitgliedern treten dann die 
Delegierten,auf je 1000 Mitglieder ein Delegierter. lhis letz~e ange
fangene 1000 wird mitgerechnet, sofern mehr als 100 Mitglieder vor
handen sind. Dieser Vorsitzende und die 8 Vorstandsmitglieder und die 
Delegierten sind in gleicher Weise auf dem Parteitag stimmberechtigt. 

g,. Betreuung der anhanglosen Kinder und Jugendlichen von Umsiedlern. 
In unserem Ir-Rundschreiben Nr.14,Punkt l, berichteten wir Ihnen 

Uber die Pläne der Zentralverwaltung in obiger Angelegenheit. Wir 
baten Sie, Uber die l)u.rchfiihrung dieser Aufgabe und die dabei gemach
ten Erfahrungen bis Mitte April zu berichten. Bis heute haben wir 
noch keine Mitteilungen von Ihnen erhalten.Wir bitten Sie nunmehr, 
dies schnellstens nachzuholen. 

3. Einsichtnahme in unsere Mitgliederlisten. 
Von einigen Landesverbänden wird uns berichtet, dass die KPD 

sich Einblick in unsere Mitgliederlisten zu verschaffen sucht. Wir be
merken hierzu, dass die Einsichtnahme in unsere Mitgliederlisten le
diglich den vertretern der Besatzungsmächte gestattet werden darf. 
Allen anderen Personen darf die Mitgliederliste nicht zugängig ge
macht werden. 

4. !hesen zu einer neuen Reichsverfassung. 
In der .Anlage Uberreiohen wir fUr die Mitglieder Ihres verfas

eungsausschusses die vom Berliner Verfassungsausschuss unter Hinzu
ziehung von Vertretern der Landesverbände erarbeiteten Thesen zu ei
ner neuen deutschen 1teicheverfassung mit der Bitte um Ihre Stellungnah
me.Die Beratungen im Verfassungsausschuss werden fortgesetzt. 
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5. Abbruch der Schulungsarbeit in Gauesig. Neuordnung der schulungs
arbei t in Reinharts-Grimma. 

trach einer Entscheidung der Sächsischen Staatsregierung kommt 
Gaussig fiir die Abhaltung unserer politischen :Bildungskurse nicht mehr 
iD Prage. Der vorgesehene Lehrgang findet also zunächst. nicht statt. 
An Stelle von Gaussig ist dem Sächsischen Landesverband eih schloss
ähnliches Haus in dem Orte Rein.harte-Grimma zugewiesen worden, der 
von Dresden mit der strassenbahri nach fuzem Fussmarsch zu erreichen 
ist. -Das Haus erweist sich für die politische Bildungsarbeit als 
sehr geeignet und wird vom Sächsischen Landesverband fü.r die Bildungs
zwecke der Reichsleitung freundlichst zur VerfUgung gestellt. 

Da dieses Haus fUr die Aufnahme der Lehrgänge zur Zeit noch vor
bereitet werden muss, kann der Beginn der Bildungsarbeit im Augenblick 
noch nicht festgesetzt werden. Um inzwischen die politische Schulung 
nicht ruhen zu lassen, schlägt die Reichsleitung der Landesverbände 
vor, kurzfristige Bildungskurse zu veranstalten, wie sie durch den 
sächsischen Verband vorbildlich entwickelt wurden. ~ie Reichsleitung 
ist bereit, den Landesverbänden auch unter Heranziehung der dort zur 
VerfUgung stehenden Vortragenden eigene fünftägige Lehrgänge zu veran
atal ten. So geschieht das z.~. für den Landesverband Brandenburg 
durch den Lehrgang, dessen Plan wir als Beispiel beilegen. Aufbau und · 
geistige ~usgestaltung würdenbei diesen Lehrgängen von hier aus er
folgen, jadoch hätten die Landesverbände für die Unterkunft und Ver
rfle~g der Teilnehmer (nicht mehr als 30) und der Vortragenden, sowie 
ür e :Bereitstellung des Lehrsaales Sorge zu tragen. Die Einzel

heiten regeln die Landesverbände zweckmässig unmittelb~r mit der 
Reichsgesc.häftsstelle,z.Hd.von Herrn Professor Dovifat. 

9.5.46 
gez.Dertinger 

(Generalsekretär) 



1. Politischer Bildungskurs - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
des Iandesverbandes Brandenburg in der "Christlich-Demokratischen 

Union. 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

F!~~~~ßi 17.Mai, 11 Uhr: --------
uy2 - 1, uhr: 

15 - 18 Uhr: 

I 

19,45-22 Uhri 

~g~~~g~~~! 18.Mai 

8 - 10 Uhr: 

11 - J. Uhr: 

l5 - l6Y2 Uhr: 

16Y2 ~ 18 Uhr: 

19,45 - 22 Uhr: 

Eröffnung des Lehrganges durch den vorsitzen
den des Landesverbandes ~randenburg. 

l.Vortrag:Grundlagen zur Ideologie unseres 
Programms 

, ( Professor Dr.povifat ) 

2.Vortrag:a) je ein vertreter der evangeli
schen und der katholisch_~kirch
lichen Auffassung zu dem Thema: 

Politik und Religion 
b) Die christlichen Forderungen im 

rrogramm der •union" 
( Dr.Heinrich Krone > 
Wesen und Aufgabe der politischen 
~ (Aussprache) 
rofessor Dr.Dovifat> 

Demokratie im ~rfolg und Misserfolg 
des letzten Jahrhunderts 
(Warum scheiterte die Weimarer 
Verfassung) 

( Otto Nuechke > 
Die Prax~s der Demokratie. 
Die Führung und Veranstaltung 
der p~litischen versamrnlung 

' Otto Nuschke > 
Praktische Wirtschaftsbolitik 
in der Provinz Branden urg 
Hermann The ie - ~kner ,,,, 

Praktische A~rarpolitik in der 
Provinz Bran enburg 
Dr.August Kayser > 
DebatteUbungen zu den Themen des 
Tages 



~g~~~~~& den 19.Mai 
Vormittage Gottesdienst 
lOY2 - 13 Uhrg 

15 - 16Y2 Uhr: 

161/2 - 18 Uhr ~ 

19,45 - 22 Uhr~ 

!g~~~~~ den 20.Kai 

8 - 13 Uhr: 

15 ~ 16Y2 Uhr~ 

161/2 18 Uhr g 

19,45 - 22 Uhr: 

= 2 = 

~g~~~~i~m~g 
a) Wesen und Geschichte des Marxismus 
b) Wesen und Natur des Sozialismus 

christlicher Verantwortung 
Otto H.v.d.Gablentz ~ , 
Praktische Kommunalpolitik 
(Die Stadtgemeiride) > 

-(Btirgerme~ster Dr.Dr.Helmut Brandt 
Prakt ische Kommunalpolitik 
(Die Ländgemeinde) , 

(Vortragender wird vom Landes
verband Brandenburg noch benannt V 

Die Kulturpolitik der •union 
<nr. Tillmanns/ 

Debatteübungen zu den Themen des 
Tages. 

Aussenpolitische Informationsstunde 
a) Die Ubergangsordnung von Potsdam 
b) Grundzüge der neuen weltpolitik 

<( Redakteur Alfred Gerig}t ) 

Praktische Demokratie 
Aufbauarbeit und Gliederung der 
"unionw~ insbesondere des La.ndesver
bandes . Brandenburgo 

<('Redner: A~gust Köhler 

Die werbea~beit der -Union• 
Pl akat 0 Flugblatt~ Zeitung , Zeit
schrift 

<Professor Dr.Dovifat 

Debatteübungen zu Themen des Tages 
(Abs chluss des Bildungslehrganges) 

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



Chri tlich-Demokratiache Union utMchl n s 
(Veria .:ungsausachu s Berlin) 
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er erliner V rx'c ,..,snngeaµ ohuss r u~ 1 n hat eine ihe 
Thesen er beitct , die als Grundl ge zu b.rlegun end r 

tultun .iner neuen deutschen Reiehsvcrfqasung gelt n s ol-
Die 'J.'hcaen haben folgen en l ortlGut: 

1. ) Di O.DO ·ord rt inen neutechen .::.1ta t auf er Grun la e iner 
Glie rung n eh . „ n rn . ]3ei der 3il 'un ~ der - · n. er ist so ohl 
en h stori chen und tam eom·Gsigen G~gcbenh.iten als. eh den 

wirt,c tlich n u..n sozi~len •rfordernis cn chnung zu tragen. 
Di Vinder sollen bei n eh Gebi tsgrösse d Bevölkerungs ahl 
oo besch s·in , a,s ein ~berge icht einzelner ·n er nicht 
e ·teht. t 

2 . ) ie u n ind z~ischen R ich 1 d Iänler derart a z tei
u.l'g e vo u.nt raten dazu geeigneten Verb d zu 
b 1 soll bei er Beh~rdenbildung der Grunds tz 

l n, d eo j e 
r · llen ist. 
er :inhei t · r V ri,ltung möglichst verwirklicht ·er en" , 

3 . ) 

.er 
V r 
von 
5.) 

8. ) 
9 . ) 

vertret rn 
·:·hlt un 
~J l ten vertr 

t 

ichs agsw 1 neu 
ie aea Vertrau nsvotuma 

einfBch· ebrheit ausr eicht. 

er ~uaer 

eich 

" gibt nur . ine R ichs ngeh.örigkei t 11 
o 

"D s Reich ist ztst ndig: 
a) au.s chli l'ch f 'r die Geoetzgebung und die V r altung 

auf den Qebi ·t n es AUE- • rtigen, der „ hrung , es inz
esens , der Eiscnbahnt der nichsstr asen, der asser

strassen un der ost; 
) a e chliesslioh :f"r die Gea zgebu.ng ohne ic er altun 

uf en Gebieten der st ts ngehöri kci·t , der Justiz , der 
ozialv rsicherung , e u senhan.els, es ass-Ge-
ichts- ' Bio e ns , d r ri g - und Ee tzungs chä. n 

und der rgut r ohungt>lei tun • 



Chri tl eh-Demokratieehe Union eutschl s 
(Vertr ~ungsausachu~s Berlin) 
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Thesen zu einer neuen 
er Bvrlin r V rr er Union hat ein- eihe 

von The en er beitet , die · ls Grundl ge zu berlegungen der 
.An t ltun .iner neuen deutecb.en i.ehsv rfq ung gelt n sol-
len . ie Thesen haben folg n en \ ortlaut: 

1 . ) 1 ie C.DU ..:ord rt e · nen neutachen Sta' t auf la. e einer 
Glie erung n eh ern . Bei der Bildung der L"n- er ist o oh.l 

en historisch n und tam e „ G igen G la : c l en 
irtsct 1tlich nun sozialen ~rror ernissen chnung zu trcgen. 
ie Iän er sollen abei nr eh Gebietsgrösse und BeVölH::c.run azahl 

oo beschar en sein , ..... n ein b ,rge icht einz ln'"'r Län er nicht 
eateht. " 

2 . ) 11 ie ufgaben sind zwisc.h n Re ich l 1d Ii:in er ::ler rt an zutei
l n , dp,so je e u:fg e vom u.nt raten dazu geeigneten Verb nd zu 

r illlen ist. b i soll bei er BehC$rdcnbildun · er Grun satz 
er inheit 'er r ,, ltung möglichot ver ~irklich ·~•er n" . 

3 . ) 

de." 
a. ) lt 

9. ) 

b) 

sind: 
rtagl 

rn d r rtL11der, die je 
on on an esregie

rtre t r sind n eisun-

ich n nörigkei t" 0 

und d.ie Ver altung 
··11rung, ces z-

s en , der as er-

Ges tzgebung ohne i~ er altun 
ot~ ngehori cit , üer Justiz , er 

es Au aenhan els, es sc-Ge-
Be tzu.ngaechä en 
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Im Ubrigen besitzt as Reich die Grundsatzgesetsgebung auf 
len Gebi ten. 

Das Reich be itzt ig n Zent lbeh~rden. ie sonstige V r
w tung ist Il!Dde sache, sofern sie nioht zur aussohliea liehen 
Zuständigkeit es iohe g hört". 
10.) "Das oht ird im .Namen ea deutsch n Volk s gesprochen. 
Dü Gerichte sind inrich'twlgen s Reich a. Zur Wahrung d r 

echt einh it in Sachen er R iohsg aetsg bung fiir zivil-un4 
~raf achen ist in R ichag richt ieder einS en. Bei der 

Be llung er ohter sind die IAn r su h6r n. 
e unab gigkeit der Gerichte un r iohtar ist su ge-

währlei ten • 
ll.) Reich 11\lss die • bli ende Aufg ben aus eig n n 
teuer ellen deck n. 

Die Reiohsat uern w rden von de e finansä.mtern er-
hob • 
12.) •ni Reiohsr gi rung ~bt e Aufsicht in n A.ng l g n
heiten aus, in d nen d m iehe das Recht r Geaets bung su-

t h1t. 

• 

t best ht in verfa 
LUN:l.„IWDBetst ,di im p 11-

1n ! rm1n flir di 
a a r b son era f st 

ic ap ai nten auf vor ohlag 

51 sung e a V rtaa gaau aohu 
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Christlich-Demokratische Onion Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle. 

=============================~==============================:========= 

L - Rundschreiben Nr. 22 

Hinweise und Vorbereitungen fUr die Parteitag~ng vom 15.-17.Juni 1946 
in Berlin. 

I. Vorläufiges Programm. 
l!.!itag, den ·l4.6.1946 

Ankunft der Delegierten und Gäste 
Sonnabend, den 15;6.1946, 9 Ollr. 

aespreo.hunßen der verschiedenen .lrbei tsausaohlisse. 
Sonntag, den 16.6.1946, 9 Ohr. 

Gottesdienst 
Sonntag, den 16.6.1246, 10,30 Uhr 

Grosakundgebung in d.er Staatsoper 
Sonntag, den 16.6.1246, 14,,0 Uhr 

Beginn der Par~eitagung im Theater am Sohiffbauerdamm 
Montag, den 17.6.1946, 9 Ohr 

Fortsetzung und Schluss der Parteitagung 
Ausführliches Programm wird ehestens nachgereioht. 

II. D\ll"chführung und Organisation~ 
FUr die DurohfUhrung einer rei9ungslosen Organisation ist es unerläss
lich, dass Sie uns Ihre volle Unterstlitsung gewähren. 
~eider m~ssten wir feststellen, dass der 1ragebogen nur mangelhaft 
beantwortet wurde. 
Bitte, Uberprüfen Sie s o f o r t ob Sie alle gewünschten Angaben 
gemacht haben. Trotz telefonisclier Mahnung haben ea einige Landea
vqrbände unterlaaaen, das Fehlende unverz~glioh nachzumelden. 
Wir wiederholen die wnstrittenen P~nkte in Frageform: 
1.) Haben Sie getrennte Namenslisten aufgeatellt unter Berücksichti-

gung der folgenden, unerlässlichen Erfordernisse? 
~) Vorstände und Ralesierte 
a) Vor- und Zuname 
b.) .Beru.f 
c.) Genaue ~ schrift 
de) Stand in der OniQn 

) Stand bezw. Amt im öffentlichen Leben 
Unter den gleiohen Gesichtspunkten wie 1) 

B) Sachverständige und besondere Gäste 
flir die A u s e o· h ü s s e 

C) G ä s t e 
D) E h r e n g ä s t e -2-
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Den :Punkt 4 und 5 des .Fragebogens haben alle Landesverbände U.ber.„ 
haupt nicht beantwortet. Die Beantwortung ist a.ber unerlässlich 
für die richtige Belegung der Hotels. Die in Berlin verfügba~en 
und für die Tagung günstig gelegenen Hotels wurden vorerst von 
uns ab 13. Juni (?arallel zu den ursprünglichen Mai-JJaten) be
legt. Wir wiederholen daher die dringende Frage: 
Wann treffen die Teilnehmer ein? Wieviel? 
a) am 13.6. männlich: weiblich: ------
b) am 14.6. männlich: weiblich: ------
c) am 15.6. männlich: weiblich: ------
Wieviel Privat~Wagen sind zu erwarten: 

Zur Frage 6 des Fragebogens: 
Wenn sofort noch keine Angaben U.ber Rückreisetag und Fahrkarten
bedarf gemacht werden können, so sind die Teilnehmer darauf hin
zuweisen, dass die entsprechenden Angaben s o f o r t n a c h 
A n k u n f t in der 

Empfangs= und Quart~stelle 
Berlin W Bt Jägerstr. 59/60 (Parteihaus) 

gemacht werden müssen. Wir garantieren nur dann für eine recht
zeitige Aushändigung der Rückfahrkarten, wenn diese Anweisung 
von den Teilnehmern eingehalten wird. 

Wir bitten um eine sofort i g e Ergänzung und s c h n e l ·l -
~-~ Übermittlung bezw. DurchSage. 

III; ~s wird den Teilnehmern dringend emEfohlen, mitzubringen: 

1.) eine Wolldecke 
2.) einen Kopfkiss.en-Bezug 
e.) ein Essbeateck 

IV. Die Delegierten-, Gast~ Wld ~hrengast-Karten - so~ie alle 
sonstigen Unterlagen für die Tagung sind möglichst sofort 
nach Ankunft im Parteihaus, Berlin W 8, Jägerstr. 59/60 in der 

Empfangs- und Quartier - Stelle 
gegen Quittung zu ent~ehmen~ 

v. Jedem Landesverband stehen filr die Tagung mehrere atadtkundige 
G ä s t e f ü h r e r 

zur Verfügung. 

VI. Wir geben Ihnen zur Kenntnis, dasa fUr die Durchführung der 
Organisation mit dem Sitz: 

Farteihaus1 Berlin W 8, Jägerstr. 59/60 
die folgenden Stellen geschaffen wurden: _'%:_ 

.I! ' 
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l. Allgemeine Auskunft as-telle mit 
Suchdienst "WER IST WO UND WANN ? 

2. Empfangs- und Quartierstelle 
'3. Reisestelle 
4. Zentral-~chreibbüro 
5. Botendienst 
6. Wache für Wagenpark 
7. J!lahrdienst 
8. Tel~fondienst 
9. Gästeführer 

10. Sanitätsstelle 
VII. In den Tagungsstätten Staatsoper und Schiffbauerdamm-Theater 

sind eingerichtet: 
1. Wache für den Wagenpark 
2~ Schreibbüro 
3. Telefon-Zentrale 
4. Botendienst 
5. Sanitätaatelle (beaetzt mit Arzt und Schwester) 

VIII. Sämtliche Wagenpark-Plätze - .Parteihaus., Tagungsorte, Gast
stätten etc. Sonderveranstaltungen - werden durch zuverlässiges 
Personal bewacht, 

IX. Für die Hin- und Hertransporte innerhalb von Berlin werden mehrere 
Autobuaae der Berliner Verkehrs-Gesellschaft (BVG) zur Verfügung 
stehen. 

X. Teilnehmer, die mit eigenen Wagen kommen, haben die Möglichkeit, 
ihre Wagen an gesicherten Hotel-Parkplätzen abzustellen und die 
Autobusae zu benutzen. 

Generalsekretariat. 

23.5.19460 



Nachstehend noch einmal der Fragebogen, der nach den AngabeD des 
!.-Rundschreibens Nr. ·22 beantwortet werden muss: 

i~ Wieviel Teilnehmer sind zu erwarten? 
Gesamtzahl: 
a) Davon wieviel Delegierte Pers. 

män.nlich 
weiblich ---------

b) Sachverständige ft1r die AussohUsse 
männlich 
weiblich -----------

c) Ehrengäste 
männlich 
weiblich ~--~---

2. Fertigen Sie eine Namens-Liste von allen Teilnehmern 
an, unterteilt nach 1. a - c unter BenennUl'l'g der 
Titel. (Ergänzungen siehe Rundschreiben Nr. 22) 

3. Wer von den Teilnehmern wünscht Quartierbeschaffung 
durch uns? 

männlich 
weiblich -----------

4. Wann treffen die Teilnehmer ein? Wieviel? 
(siehe Rundschreiben Nr. 22) 

. 
5. Wieviel Wagen sind zu erwarten? 

6. Wer wünscht RUckfahrkarten? 
Erforderliche Angaben: 

a) Vor= und Zuname 
bl Reiseziel und Reiseroute 
c RUckreise - Tag 
d Wagenklasse 

7. Es wird den Teilnehmern empfohlen, eine Wolldecke mitzubringen. 
(siehe Rundschreiben Nr. 22) 

8- Die Wagenbenutzer warden darauf hingewiesen, dass sie fü.t den 
erforderlichen Brennstoff s e 1 b e r sorgen mUseen. Uns steht 
kein Sonder=Kontingent zur VerfUgungl 

9. Wir werden uns bemWlen, die Verpflegung sicherzustellen. Trotzdem 
wird den Teilnehmern angeraten, Reisemarken mitzubringen. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstellea 

====================================== =======--===== = = ==:: 

L - Rundschreiben Nre23 

Beseitigung faschistischer, imperialistischer und 
militaristischer Denkmäler. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen Erklärungen zu den Richt
linien für die Beseitigung unerwünschter Denkmäler. Diese Erklä
rungen stammen von der deutschen Zentralverwaltung für Volksbil
dung in der sowjetischen Besatzungszone und sind uns mit der Bitte 
übergeben worden, die Ortsgruppen und Kreisverbände sinngemäsa 
zu unterrichten, damit überall Einmütigkeit und Gleichmässigkeit 
in der Handhabung der Richtlinien gewährleistet wird. 

Gegen die Richtlinien sind im allgemeinen von uns aus keine 
Bedenken zu erheben. Wir bitten, di Richtlinien den Kreisen und 
Ortsgruppen unverzüglich zur Kenntnis zu geben und ihnen nahe zu 
legen, sich um diese wichtige Angelegenheit zu kümmern und insbe
sondere stets darauf zu achten~ dass die den Gefallenen und ande
ren Opfern des Krieges gewidmeten Denkmäler geschützt und nicht 
die berechtigten Gefühle der Bevölkerung verletzt werden. 

gez.Dertinger 
Generalsekretär • 
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dem Urteil des Konservators nicht einverstanden sein, so steht ihr 
die Beschwerde beim Präsidenten der Landes- oder Provinzialverwaltung 
zu. 
Bei Denkmälern ganz besonderen Charakters, den sogenannten National= 
Denkmälern, ist in jedem Falle die Stellungnahme der Deutschen zentral 
verwaltung für Volksbildung einzuholen. 

3.)Die Landes- bezw. Provinzialverwaltungen können in Fällen, in denen 
ihre Ansicht nicht mit derjenigen örtlicher Stellen übereingeht,von 
sich aus das für notwendig Gehaltene anordnen, doch ist die Herstel"'~ 
lung eines Einverständnisses mit der Bevölkerung anzustreben. 

4.)Die Beseitigung der genannten Denkmäler wird am besten in VerbindU118 
mit $iner politischen Kundgebung vorgenommen. 

5. )Es ist wünschenswert, dass die Bevölkerung Vorschläge macht, w elohe 
würdigen Ereignisse oder Personen durch neue Denkmäler an Stelle der 
alten geehrt werden sollen. Auch darin würde sich die politische Rei~ 
fe der Bevölkerung und ihr Wille, ihre Zeit zu gestalten, in durchaus 
begrüssenswerter Weise ausdrücken. 
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Christlic.h-Demokratj.ache Union Deutschlands 

Reichsgeschäftsstelle~ 

L - Rundschreiben Nro 25 

lo Abrechnunß~!_~SChßn Landeev~rbänden und Reichageschäfteatelle, 

Wir bestätigen .die Beschlüsse auf der letzten Sitzung der Landes
ge~chäfteführer zur Frage der Beitragsverrechnung zwischen Reichs
geschäftsstelle und Landesverbänden • . Es wurde beschlossen, nunmehr 
die Beitrageabrechnung auf folgender v e r e i n f a c h t e ·r 
Basis durchzuführen: 
Pür die Zeit 

vom 1.1.1946 bis zum 31.5.1946 verbleibt es bei dem 
bisher festgesetzten Beitragsanteil von 

RM -.20 Je Mitßlied und 
für die Zeit nach dem 31.5.1946 beträgt er 

· RM -.25 je Mitglied. 
Die Berechnung der Beitragsschuld geht vom Mitglieder-Sollbestand 
des Vormonats aus, d.h. für Januar berechnet sich der Anteil für die 
Rßic~sgesqhäft~etelie nach dem Mitglieder-Sollbest811.d vom 31.12.1945 
und fi4" den Monat Februar nach dem Mitglieder-Sollbestand_ vom _ 
31.1.1946 usw. 
Die Beitragsschuld ist jeweils am 15. des laufenden Monats fällig. 
Oberweisungen erbitten wir auf Postscheckkonto: Berlin 828 oder auf 
qas G~r9konto 95 295 bei der Stadtbank Berlin C 2, Kurstrasse oder 
mitt~le Verrechiiu~gescheck oder Zahlkarte, in den beiden letzten 
Fällen direkt 8.Jl uns. 

Der guten Ordnung halber bitten wir fUr die abgelaufenen Beitrage
monate des laufenden Rechnungsjahres um ·die Nachsendung der Meldun
gen über Ihren Mitglieder-Sollbestand .na~h d9m Stande des letzten 
Tage~ des Vormonate ~ 

2. Einführung .deQ Beitragemarkeneyetems ab l. Juli 1946. 
Im Zusammenhang mit den Wünschen der Landesverbände nach einer Ver
einfachung der Beitragseinziehung und Beitragsabrechnung haben wir 
Beitragsmarken anfertigen lassen, mit deren Ausgabe !Ur die Zeit ab 
1. Juli 1946 begonnen werden soll. ·Wegen fortschreitendem Papierman
gel kann die an sich erwünschte Anfertigung von Beitrags~arken für 
jede einzelne Be i tragsklasse, die wiederum nicht einheitlich für alle 
Landesverbände bestehen, zeZto noch nicht erfolgen. Wir müssen une da
her auf die Herstellung einer einheitlichen Beitragsmarke besehränken, 
die je nach der Organisation des Beitragseinzugee innerhalb der Lan
desverbände 

a) entweder durqh den nachträglich~n Aufdruck des Klassen
wertes (mittels Gummistempel) dem differenzierten Wert
markenbedarf anzupassen ist, oder 
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b) als allgemeine Quittungsmarke verwandt wird, wobei beim 

Jeitra1eeinzug nebenher noch eine lnkasaoliste zu fUhren 
wäre. · 

Da• l•tztere Ve~fahren hat eich vom Standpunkt der Revision ala d • 
zweckmäseigere erwieeen. . · 
Die Abgabe der Beitragemark'n an die Landesverbände erfolgt ala Wert
zeichen zum Preise ·von RM -~25 je Marke gegen Vorauskasse. Bei der 
eret~aligen Auegabe der Beitrag~~arken wird den L~desverbänden ein 
Kredit eingeräUlilt in H~he des dreifachen Betrages ihrer Beitrageab
rechnung für den Konat Mai 1946. Dieser Kredit ist ab Juli 1946 in 
drei . gleichhohen . Mon~teraten abzutrage~. 

Ptir die Umstellung des Beitrageeinzuges vom bisherigen Quittungsver
fahren zum Markenayetem ist e!nheitlich der 1. Juli 1946 vorgesehen. 
Eine Nachliefe?'14ng von Beitragemarken fUr die Zeit bis zum 30. Juni 
kann (z.Zt.) nicht e~~ttfinden; wir empfehlen, bei den Mitgli~qern 
die bisnerigen Quittungeiettel einzusammeln und da!Ur durch die Orts
gruppe eine Sa~elquittung im 'Mitiliedeausweia (Mitgliedskarte) an
bringen zu lassen. 
Mit der Einführvng dee Beitragamarkeneysteme l~egt das Recht zur Aus
gabe .. von Beitrag11~arken ausschlieeJslich bei de.r Reichs&f!!PChäftsatelle .• 

'· Betr~uung anti!aechiatiacher Kriegsgefange~er. (Eilt sehr!) 
Tom Magistrat ·d~r städt Berlin, HauptaueechuB "Opfer dee Faechiemus"' 
Berlin C .2, Ne~~ Sch6nhauee~ Str. 3, ging ,uns folgendes Sch~aiben zus 

"Bereite unter dem · i •. 2.1946 richtete der Haupiausachul "Op:t•i- cle1 
Faschia1DU1• aa 4„ lattl'allllerteD ~atl'Ollrat die Bitte, die 
antifaschistischen Kriegsgefangenen, welche nachweiepar im Xampt 

gegen den Faachiemue gestanden haben und nach jahrelanger erlitte
ner Haft in die faschistische Wehrmacht gepresst wurden, vorzeitig 
zu entlassen. . · · · 
lach einer wiederholten Bitte am 8.5.1946 erhielt der Hauptaus
achuee die Antw9rt der Alliierten Kommission .vom 19.6.1946, die 
.folgenden Wortlaut hat: 
1.) In BeantwQrtung Ihree Ansuchens vom 805.1946 wird Ihnen 

hierdurch mitge~eilt, 4ae1 alle Namenslisten antifaschi
etiech.er Xriagegefangener, eowie Dokumente ähnlicher Art, 
Berücksichtigung -der Alliierten Behörden finden werden. 

2.) Bestätigen . Si• den Empfang dieser Zuschrift unter Nummer~ 
und Datumaangabe. 

Das Sekretariat dea Hauptau11chuaees "Opfer dee Faschismus" ist 
mit der Anfertigung der angetUhrten Listen: gegenwärtig beschäf
tigt und wir bitten Sie, Adressen von Antifaschisten, die sich 
noch in Getangenscha:tt der Alliierten Armeen befinden, dem Haupt
ausschuss zuzuleiten. 
Es ist beabsichtigt, die Listen im Verlauf dieses Monate fertig 
zu stellen und dann der Alliierten Kommission zu Ubergeben. 
Wir bitten Sie also., Ihre Bei träge zu diesen Listen bis epäteeten1 

.1 

1 

1 
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20. Juli 1946 an das Sekretariat des Hauptaussehuseea zu richten 
und auch Ihren Bezirksbüros von dieser Mitteilung Kenntnie zu ge
ben. 

Hauptausschuss "Opfer des Faschismus" 
Im Auftr,ge 

gez. Unterschrift" 
Wir geben Ihnen von diesem Schreiben Kenntnis und bitten Sie, das 
Entsprechende veranlassen zu wollen. 
Eine mUndliche Rückfrage beim Hauptausschuss "Opfer dee Faschismus" 
ergab, dass es sich bei diesen antifaschistischen Kriegsgefangenen 
um solche Personen handelt, die aktiv im Kampfe gegen ten Faschtsmu.a 
gestanden und in diesem Kampf schwere Schäden, insbesondere Haft er-
11 tten haben. Ebenso können auch jene Kriegsgefangenen berücksichtigt 
werden, deren Eltern oder nächste Angehörige in der oben erwähnten 
Weise gekämpft und gelitten haben. 
lür jeden einzelnen Fall ist im Interesse der Sache eine genaue Dar
stellung des Sachverhaltes zu geben und so weit wie möglich zu beglau
bigen. 
Die Listen sind sofort nach Fertigstellung unmittelbar beim Hauptaua-

. schuss "O~fer des Faschismus" unter Berufung auf das obige Schreiben, 
elnzureic en. Da uns ae!Ser der Brief des Hauptauaechueees erst dieser 
Tage zuging, kann der in dem Schreiben genannte Termin nicht eingehal
ten werden. Doch bitten wir, die Angelegenheit bei ihrer so grossen Be
deutung für unsere Kriegsgefangenen und für deren Angehörige mit beson
derer Eile bearbeiten zu wollen. • 

gezo Dertinger 
Generalsekretär. 



Ohristlich-namokratisohe Union Deutschlands 
Reiohsgesohäftseielle. 

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

L - Rundsehreiben Nr. 26 
1.) Auakunft über Gefangene 1 vermisste und tote deutao}•, Soldate.n. 
Wie wir erfahren, haben die Amerikaner eine Kartei der früheren 
Wehrmaohta~Aus~nnftastellegefunden, die solohe Namen g~fallener 
deutsoher Sold ten enthält, deren Angehörige noo~ nioht benaohrioh
tigt war n. Die Kartei umfasst annähernd 2 Millionen Namen. Die 
Kartei befindet sich in Berli~ im französisohen Sektor und wird 
Jetzt bearbeitet. Es werden täglich 6 ooo Angehörige 1·on dem Tode 
eines ihrer Lieben benaohriohtigt. 
Es bes~eht, wenn auoh in besohränktem Umfange die Mögliohkeit, Uber 
daa 

Evangelische Hilfswerk, Berlin Charlottenburg, 
Lietzenburgeratr. }6 

oder den 
Caritas- Verband, Berlin Charlottenbllrg, Bayernallee 28 

um Äuskunft zu bitten. 
Wir geben Ihnen die1 zur Kenntnis und bitten Sie, diese Mägliohk•it 
auah unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen bekannt zu gab•nr aller-
4inds mit der aassgane, daas nur in besonders gelagerten llllan aol
oQe Auakuntl eingeholt werd•n dürfte, um nioht durch eine Wlätung 
VQn Anfragen die Abwicklung an sieh zu stören. 

2.) Reden d•r Harrag ·Kaiser und L•mmer.. 
Die SKA Karlahorst hat die &ntsoheidung getroffen, daes für die 
Renen der Herren Jakob Kaiser und Ernst Lemmer künftig Redea~i•zen 
bezw. Manue~ripte vorher nicht eingereioht zu werden brauchen. W~r 
bitten alle Landesvermände, in denen die Herren Kaiser und Lamme~' 
während der Wochen vor der Kommunalwahl sprechen werden, diesea zu 
beachten. , 
3.) Betreuung antiftaohietischer Kriegsgefangener. 

· Im Nachgang zu unserem Rundschreiben Nr. 25, Punkt '• teilen wir Ih
nen mit, daes der letzte Anmeldetermin für die Adressen antif•schi~ 
stiaoher Kriegsgefangener auf den lo. August 1946 festgesetzt worden 
ist. Bis zu diesem Termin müssen die Adressen antifasehistisoher 7 
Kriegegefangener, die zusammen-geführt werden sollen , bei dem Haupt
aussohuss "Opfer des .Paschismus"f Berlin c.2. Ne~& Sobönhau.ser Str.3, 
vorliegen. 

27.6.l946 

· gez. Dertinger 
Generalsekretär 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle. 

L - Rundschreiben Nr. 27 

1.) Zusammenarbeit der wirtschaftspolitischen Ausschli..sse 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es zweckmässig ist, zu einer 
enge~en Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen der Landes- und 
Prov:l.nzialverbände, die sich mit wirtschaftliche~ Fragen befassen, 
und den entsprechenden Ausschüssen des Reichsverbandes zu kommen. 
Bei dem Reichsverband gibt es für die Wirtschafts- und Sozialpoli
tik bisher die folgenden Ausschüsse~ 

l. Wirtschaftspolitischer Ausschuss 
mit den Unterausschüssen 

Steuerpolitischer Ausschuss, 
Ausschuss für Geld- und Kreditwesen 

(mit Arbeitskreis Versicherungen), 
Ausschuss für Handel, Handwerk, Genossenschaften, 
Ausschuss für Wohnungswirtschaft (im Entstehen), 

2. Agrarpolitischer Ausschuss, 

• 3. Sozialpolitischer Ausschuss. 

Wir bitten nun die Landes- und Provinzialverbände, uns eine 
Ubersicht ihrer einschlägigen Ausschüsse zu übermitteln mit den 
Namen der Leiter bzw. Geschä:ftsführer dieser Ausschüsse. 

Wir bitten ferner, die Ausschüsse zu veranlassen, dass sie 
uns Sitzungsniederschriften, Beschlüsse und Stellungnahmen regel
mässig in doppelter Ausfertigung übersenden. Tiiesee Material wer
den wir unseren entsprechenden Ausschüssen zuleiten. Auf dieser 
Gr_undlage kan.q sich dann der notwend.ige Informations- und Mei
nungsaustausch zwischen den Ausschüssen entwickeln. 

2.) Betr.: Einsatz Berliner Redner in der Sowjetzone • • 
• Hinsichtlich des Einsatzes Berliner Redner in der sowjetischen Be-
satzungszone vor den Gemeindewahlen sind Zweifelsfragen aufge
taucht .• Um diese zu beseitigen wird noch einmal festgestellt: 

I. Es besteht eine generelle Anweisung von Karlshorst an die SMA.der 
Länder und Provinzen, dass Jakob Kaiser und Erriet Lemmer in 

der gesamten sowjetisch besetzten Zone überall ungehindert 
sprechen können. Eine vorherige Vorlage von Redemanuskripten 
darf nicht verlangt werden. 

2. Die Liste der Redner, die den Landesverbänden durch die RGS 
zur VerfUgung gestellt wordenstnd, ist mit Ka.rlshorst durch
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gesprochen worden. Es sind alle Redner zugelassen worden 
mit Ausnahme von Prof. novifat, der nur in Berlin wird 
sprechen können. Die für Prof. Dovifat vorgeeehe~en Termine 
sind daher zu streichen. 

Die Redner sind verpflichtet, sich bei Beginn ihrer Vers~mm
lungsreise der SMA. des betreffenden Landes bzw. der be
treffenden Provinz vorzustellen. 

Versuchen, die Anmeldung von Versammlungen mit Berliner 
Rednern von einer Vorstellung der betreffenden Redner vor 
Genehmigung der Anmeldung abhängig zu machen, ist mit dem 
Hinweis auf diese in Karlshorst getroffene Vereinbarung zu 
begegnen • 

• 
Sollten sich örtlich in einzelnen Fällen Schwierigkeiten 
durch schlecht orientierte Ortskommandanten ergeben, so könn
te der Ausweg gewählt werden, dass ein Mitglied des Orts
gruppen-Vorstandes das Referat Ubernimmt, gegebenenfalls 
abliest und dass der Berliner Redner in der Diskussion 
kiirz das Wort ergreift. Diese Regelung ist aber nur fUr 
Notfälle zweckmässig, in denen sfch Schwierigkeiten in 
letzter Minute ergeben. Grundsätzlich müssen wir stets be
tonen, dass die Berliner Redner von Karlshorst genehmigt 
worden sind. 

9.8.1946. 

gez. Dert.J.nger 
Generalsekretär 



Christlich-Demokratische Union Deu.tschlanda 
Re ichsgeschäft.setelle 

- - - - - -c:- -

L-Rundschreiben Nr. 28 

I. ) Meldung der Wahlergebnisse. 
Um eine _rechtzeitige Meldung und Auswertung der Wahlergebnisse 
sicherzustellent bitten wir die La~deeverbände, folgende Vorbe
reitungen zu treffen: 
1.) Schon vor dem Wahltag bitten wir, eine vollständige Liste 

aller Gemeinden anzulegen, in denen die Union Kandidaten
listen aufgestellt hat, Die Zahl der Wahlberechtigten in 
diesen Orten muss durch unsere Ortsgruppen ermittelt werden, 
so dasa schon vor der Wahl eine Ubersicht vorhanden ist, 
an wieviel~ Wahlberechtigte wir mit unseren Listen heran
kommen. 

J 

2.) Die Kreiaverbän:de melden noch am Abend des Wahltages dem 
Landesverband die Ergebnisse aus den Orten ihres K,reisesi 
in dene~ die CDU Kandidate~listen aufgestellt hat. Zu me 'den 
ist die Zahl der abgegebenen Stimmen und die Zahl der 
CDU-Stimmen. 

3.) Die Landesverbände teilen die Summe der ihnen von den 
Kreisverbänden gemeldeten Ergebnisse der RGS mit, so dass 
am Vormittag nach dem Wahltage in Berlin eine Ubersicht 
vorhanden ist, in welchem Umfange die von uns angesprochene 
W-ahlerschaft der CDU~Parole gefolgt ist • 

• 
Die Zahlen, die am Vormittag nach dem Wahltag aus dem 
Gebiet Ihres Landesverbandes vorliegen sollen, sind aleo 
folgende: 
a) Zahl der Gemeinden des Landes überhaupt, 
b) Zahl der Gemeinden, in denen die CDU Kannidaten

listen aufgestellt hat, 
c) Zahl der Stimmberechtigten des Iandes überhaupt, 
d) Zahl der Stimmberechtigten in den Gemeinden, in denen 

die CDU Kandidatenlisten aufgestellt hat, 
e) Zahl der abgegebenen Sti~men im Lande Qberhauptt 
f) Zahl der abgegeb~nen Stimmen in den Gemeinden, in 

denen die CDU Kandidatenlisten aufgestellt hat, 
g) Zahl der für die CDU im Lande abgegebenen Stimmen. 

Wir bitten sie, alle Vorbereitungen flir diese Meldung der Wahlergeb
nisse zu treffen. Angesichts der AUfstellung von Sonderlisten und 
auf Grund der Tatsache, dass die CDU nicht in allen Gemeinden vertre
ten ist, besteht die Gefahr, dass die Ziffern der ~ahlergebnisse kein 
deutliches Bild von der tatsächlichen Stellungnahme der Wählerschaft 
ergeben werden. Wenn die von uns geplante Meldung der Wahlergebnisse 
zus t ande kommt, wird es uns möglich sein,. mit klaren Ziffern zu zei
gen, einen wie grossen Anteil die CDU an den Stimmen in den Gemeinden 
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erreicht hat, in denen sie tatsächlich Kandidatenlisten 
aufstellen konnte. 

II.) Das Haupttelegraphenamt Berlin hat als Kurzanschrift für 
die Reichsgeschäftsstelle der CDU 

"'Reichsunion Berl:L.n"· 

genehmigt. 

Wir bitten die Landesverbände, bei notwendigen Telegrammen 
an die Reichsgeschäf~sstelle die KUrzanschrift zu verwen
den. Ebenso bitten wir, von dieser Kurzanschrift den 
Kreisverbänden der CDU Kenntnis zu geben. 

21.8.1946. 

gez. Dertinger 
Generalsekretär 

/ 
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· Chr i stlich-Demokratische Uni on Deutschlands 

Reichsgeschä ftsst elle - - - - --- - - - - - - - - - - -

·L-Rundschrei b en Nr •. 29 

Betrifft!. NQ.:Q!in~l.1,Li' g' s •. 
Die SED bereitet ei n en Sc hritt in der Fra~e de~ Be
han dlun g der nominellen P g 's vor. Inte ist die 
nachstehend wiederge g ebene Entschliessun g ~eitens d~s 
SED-Vorstandes verabsc hiedet, aver noch kein abschlieS
sender Be schluss hinsichtlich seine~ Ver~e n d~ng gefasst •. 
Es ist z u g esag t, dass die Partei keinen isolierte~ 
Sc hritt unternehmen will. 
I mmerhin erscheint es uns wü nsc h enswert, dass Sie über 
den Stand punkt der SED i m Bilde sind.und ?e?bachten~ 
ob und wieweit die SED nac h diesen Ric htlinien bereits 
verf ä hrt. Wir bitten um Informationen üher Ihre Be
obachtun g en •. 
Wir bitten die An g ele g en h eit zun ä chst absolut partei
intern und vertraulich z u behand e ln, da wir uns keiner 
Indiskretion schuldi g machen sollen. 
Die Stellungnahme d e r SED, die u n s offiziell durch das 
Verbindun g sb ü ro der Einheitsfront mirgeteilt worden 
ist, hat ,fol e en den Wortlautt 

"~f_~~ß!!_Qer_~h~~a1ig~n_ß~~in~l1eg_Miiglieder~~ 
.l~sn~ 

Der demokratische Neuaufbau Deutschlands, der allein 
unsere m Volke einen Aufstie g aus der durch die ver
brech e rische Hitlerpolitik hinterlassenen schweren Not
lage in eine bessere Zukunft ermö glicht, wird um so 
rascher und erfol e reicher verwirk licht werden können, 
je umfas s ender alle a ufb a uwilli g en Kr ä fte in Deutsch
land aktiv an ihm teilnehmen . Ein Ja h r ist jetzt seit 
dem Zusammenbruch des Naziregimes vorbei~ Auf Grund der 
Zusammenarbeit der antifaschistisch-demokratischen 
~arteien und Org a nisationen in der so wjeti s chen Be
satzun g szone wurden die demokratischen Selbstverwaltun-
gen neu auf g ebaut und von nazistischem Einfluss gesäu
bert •. Dasselbe ist in weit g ehendem Masse in der Leitung 
der Wirtsc ha ft und der Betriebe g esche h en. Auf dem 
Dorfe ~urden die kri&g streiberischen junkerlichen 
Grossgrundbesitzer durch die Bod enr e for n entmachtet 
So '!lurden d~n Krie g streibern und a k tiven Nazis die 1;a.
t~r1ellen Mittel ~ur weiteren Durc h führun g ihrer ver
hängnisvollen Politi k g enommen4 

Die Sozialistische Einheits p artei Deutschlands erklärt 
auch weiterhin ihre Entschlossen heit, unnachgiebig den 
~ampf zur Unsch ä dlichmachune der hitlerischen Kriegs-
Verbrecher und der Naziaktivisten zu f ü hren, die sich 
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durch ihre Taten gegen das eigene Volk und gegen andera 
Völker als Feinde der Menschheit offenbart haben Sie 
müssen aus dem Leben des deutschen Volkes ausgeschaltet 
werden. Die Organe der Selbstverwaltungen, der Wirtschaft, 
die Leitungen der Betriebe, des Schul- und Erziehungs
wesens und die kulturellen Einrichtungen nüssen von allen 
Resten des faschistisch-militaristischen Geistes gesäubert 
werden und in den Händen überzeugter Demokraten liegen~ 

Diese Massnahmen gegen die verantwortlichen aktiven Trtiger 
der hitlerischen kriege- und Terrorpolitik bedeuten aber 
nicht, dass· eine G1eichstellung dieser ehemaligen. Nazi
aktiviste·n mit der Masse der früheren einfachen Mitglie
der und Mitläufer gemacht wird~ Selbstverständlich tra
gen auch diese auf Grund ihrer Mitgliedschaft der Nazi
partei eine grosse Schuld und Mitverantwortung für die 
verbrecherische Hitlerbande~ In dem verflossenen Jahre 
haben aber zahlreiche ehemalige einfache Mitglieder der 
Hitlerpartei in den Gemeinden und Städten loyal beim de
mokratischen: Wiederaufbau mitgearoeitet •. Sie haben damit 
bekundet, das~ ihre frühere Einstellung falsch war. Andere 
sind auf dem Wege anzuerkennen, das~ sie nur durch die 
Eingliederung in die demokratische Ordnung und durch ei-· 
gene praktische Mitarbeit wieder gutmachen können, was- sie 
in der Vergangenheit an Schuld auf sich geladen haben. 

uf Grund dieser Erwägungen hält die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands den Zeitpunkt für gekomment das 
l?roblem der· E.ineliederung der Massen der ehemaligen ein
fachen Mitglieder und Mitläufer der Nazipartei in den 
demokratischen Neuaufbau Deutschlands einer Lösung ent-
gegen zu führen„ 

Alle früheren einfachen Mitglieder der Nazipartei, die nicht 
besonders belastet sind und sich als aktive Mithelfer an 
der neuen demokratischen. Ordnung betätigent sollen ais 
Staatsbürger· anerkannt und behandelt werden •. Die So ziali-

9 stische Einheitspartei Deutschlands tritt dafür ein,. dass 
allen, die guten Willens sind, dia Möglichkeiten zur Mit
arbeit und zu ~inem neuen Leben gegeben werden. Sie be
grüs et deshalb die Massnahmen, welche die Landesverwal
tung Sachsen in der Frage der Unterscheidung zwischen ak
tiven und den nominelien ~azis getroffen hat. 

Der Voiksentscheid in 'achsen ist ein weiterer Schritt auf 
die~em Wege. Die Betrie~e der Kriegsverbrecher und Nazi
aktivisten werden durch die Volksabstimmung in die Hände 
de.r Selbst.verwaltungen übereignet. Die beschlagnahmten Be
triebe, die ehemaligen einfachen und nicht besonders be
~asteten ~itgliedern der Hitlerpartei gehörten, werden an 
ihren ~esitzer zurückgegeben. Von der Volksabstinfilung sind 
~ie.~riegsverbrecher und aktiven Nazis ausgeschlossen. Alie 
übrigen ehemaligen nominellen Nazis nehmen als Staatsbürger· 
an der Volksabstimmung teil •. Hunderttausende ehemaliger 
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einfac her Mitglieder und Mitläufer der Nazipa~tei wer d en 
jetzt bei n Volksentscheid in Sachsen den Bew~is zu er: 
bring en haben ob sie einen klaren Schlusstrich g e g enuber 
den verbreche~n und Schuldi g en am Krie e e und am Un gl ü ck 
unseres La ndes ziehen wollen~ An ihnen selbst liegt es nun~ 
mehr, durch die Tat zu beweisen, wie sie zum neuen d~ mo
kratisc h en De utschland stehen und welches Vertrauen ihnen 
entge e; en g e b rac h t werd en k ann. Entsprechend dieser k.la~en 
Unte rs c he i dung z wis c hen den K~ie e; sverbrechern und a k tiven 
F azis einerseits un d den Massen der nicht mehr als nur 
~ominellen hlit e;Lieder andererseits tritt die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands für d ie Liquidierung der so
genannten Rehabilitierungskommission ein, da die Tatsache 
der früheren Mitglied s ch a ft d urch keinen Beschluss b e sei
tigt · werden kann •. Uo t wendig ist 1 ed i e; l ich die Fest st e 11 ung 
der· Kriegsverbrecher und aktiven Nazis. 

Die bestehenden Entnazifizierungsk~mmissionen sollen sich 
ausschliesslich mit d er Frage der Säuberung der Verwaltun
gen und der Wirtschaft, der Betriebe und ~ffentlichen In
stitutionen usw •. von Kriegsverbrechern und aktiven Naz is 
beschä fti g en. · 
Alle Organisationen der Sozialistisc h en Einheitspartei 
Deutschlan ds werden entsprechend den lokalen Bedingungen 
und Erf ah rung en diese Politik gegenüber den aufbauwilligen 
und bereits in der Mitarbeit im demokratischen Aufbau er
probten ehemali g en nominellen Nazis durchführen. 

2.Betriff!!~~ungen. 

Die Landesverbände werden hiermit gebeten, unverzüglich 
uns eine Ausfertigung der jetzt in dem Landesverbande gelten
den Satzune; en , wie sie von den. Landesversammlungen verab
schiedet worden sind, einzureichen. 

' ).Wiute rf~st~chg,gg__yg_n Wohnungen. 

~ In der Anlage,geben wir Ihnen Kenntnis von einem !ufruf „ des Vorstandes der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands zur Winterfest machung beschä digter Wohnungen. Der Auf
ruf ist den zuständigen ·Sektionen der allii.erten Miliil:irre
gierun g en beim Alliierten KontrJDllrat mit der Bitte um 
Unterstü tzung und ferner in der sowjetischen. Besatzungszone: 
d~n deutschen Ze.ntralverwaltungen für Arbeit und Sozial
f1;1rsorge , für„Handel un~ Versoreung, für Land- und Forst
w1rts~ha~t, f~r Industrie und für Verkehr mit der Bitte um 
tatkraftige Forderung der Aktion zugeleitet worden. 

Wir bitten die Landesverbände, sich
1

im Sinne des Aufrufa 
ihrerseits mit den in ihrem Bereich zuständigen deuts h 
Verwaltungsstellen in Verbindung zu setzen Der La d c en 
band B 1 · · d • n e sver-b i d er in . !1r gebeten, einen entsprechenden Schritt auch 

e er Alliierten Kommandantur zu unternehmen. 

Die~es Rundschreib~n geht . ausserdem an die wirtschafts
po~itischen Auss~husse bei den einzelnen Landesverbänden. 

ge z •. Dertinger 
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Auf.ruf der Chriet'lich-Demokratischen Union Deutschlands 
zur Winterfestmachung beschädigter ~.lohnungen. 

- - - - - - - - -

Durch die Kriegseinwirkungen wurde die ohnehin vorhandene 
Wohnungsnot auaserordentlich geateigert; durch die zahllosen 
nach Deutschland strömenden Flüchtlinge ist sie zur Katastrophe 
geworden. Sie bringt eine ungeheure aeelieche und moralische 
Not über die Bevölkerung und steigert 1n hohem Grade die Gefahr 
der Seuchenverbreitung. Den ~rnst dieser Lage erkannten nach 
dem Zusammenbruch alle verantwortlichen Stellen in Deu.techlandqi 
Durch tätiges Eingreifen und Verordnungen haben sie versucht, 
die knappen Arbeitsk1·äfte und Baumaterialien in einer ~:leise ein
zusetzen, die bestimmt ist, die schlimmste Wohnungsnot zu besei~ 
tigen~ Immer noch zeigt sich aber, dass praktisch weniger ge-
schieht, als möglich und notwendig wäre. Trotz allen Elende • 
kommt es vor;·-aass einzelne Wohnungen vollständig, ja oft fast 
luxuriös instandgesetzt und ausgebaut werden. Mitunter wira 
sogar der Wiederherstellung und Ausstattung von Luxusläden, 
Theatern, Kinos, Bars und anderen Vergnügungsstätten der Vorrang 
vor den Wohnungen gegeben. Allgemein entscheiden noch zu sehr 
die guten Beziehungen, der Geldbeutel oder die sonstige Lei
stungsfähigkeit der Auftraggeber. Behörden und ihre Angestell
ten gehen nicht immer mit gutem Eeispiel voran; nicht selten 
nehmen sie auch Häuser und Räume für sich in Ansprach, die gut 
fUr Wohnzwecke geeignet wären. 

Wir richten daher einen Appell an alle zuständigen deutschen 
Behörden und privaten Stellen, in einer grossen Anstrengung das 
Äusserste zu 'tl..lll, UJil in den kommenden Wochen möglichst viele Woh
nungen winterfest zu machen. VI 1r schlagen vor, dass die Kräfte 
äer~uwirtschä?t ab sofort bis zum 31. Dezember d.J, auesch11eß-
11oh !ur dieses Ziel eingesetzt werden sofern nicht eiii 8ifent
I1cher Notstand 1ii Einzelfall einmal etwas anderes gebietet. Die 
Bewegungsfreiheit, die die Besatzungsmächte uns Deutschen bei 
der Verfügung llber Arbeitskräfte und Baumaterial gegeben haben, 
ist grosa genug, UJil diese Maosnahme durchzuflihren. 

Die Schwierigkeiten, die es zu überwinden .gilt, sind aller
dings eo bedeutend aaes wir auch die Besatzungsmächte bitten 
möchten, in ihrer i1genechaft als Träger der obersten gesetzgeben
den und vollziehenden Gewalt den deutschen Bemühungen allen nur 
möglichen Rltckhalt zu geben. Wir bitten ausserdem, beispielge
bend ihre eigenen Baupläne daraufhin zu überprüfen, ob darunter 
nicht solche sind, die bis nach dem 31. nezember d.J. zurllckge
stellt werden könnten. 

Jakob Kaiser Ernst Le mme r 
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1.) Richtlinien zur verstraffung der Parteiorganisation@ 
Der vorstand hat in seiner Sitzung vom 17~9~l946 Vorachli:gen 
der Reichsgeschäftsstelle als Richtlinien zugestimmt, nach denen 
die p~aktiache Parteiarbeit gehandhabt werden soll. · 
Ea liegt im Interesse des Ziel8D einer Steigerung der Wirksamkeit 
unserer politischen und organisatorischen Arbeit~ mit allem Nach
druck diesen Richtlinien Geltung zu verschaffen~ 
Die ~ichtlinien besagen: 

I„ 

l®) Die Besatzu.ngsbehbrden machen die übergeordneten Instancen 
der Parteien für Fehler und MF gel der nachgeordneten Gliede
ru.ng en verantwortlich~ 
2~) Die Arbeitsfähigkeit und Schlagkraft der Organieation kann 
nur iohergeotellt werden~ wenn die Parteiarbeit in allen Glie~ 
derungen nach einheitlichen Riöhtlinien durch€eführt wird ~ 

3~) Die Vorstände der Gliederungen müssen ihre Zeit und Kraft gant 
auf die politischen Aufgaben konz®ntrieren können und dürfen nicht 
durch persönliche und organisato sclie Streitigkeiten aufgehalten 
werdeni> 

Ile 
Diese Ziele können durch Beachtung, folgender Gesichtepunkte er
rei oh t v1 erden; 
ls) Alle Ortsgr;uppen ioochen tunlichst die Erfahrungen dieser twVahl
zei t zum Gegenstand von Mitglieder=Versammlungen~ alle Krei3ver
btinde zum Gegenotand von Kreis=Versammlungen~ Vorstände~ die ver
sagt haben~ stellen ihre .Ämter zur Verftli;ung und werden abgelöst. · 
Ebenso sind GesohäftsfUhrer abzuberufen, die aioh nicht bewährt 
.haben„ 
20) Insbesondere sorgen die Lande3verbände und Kreisverbände da
für@ dass alle Ortsgruppen~ di~ vor den Gemeindewahlen zur Reg1-
atrierung angemeldet~ aber ni@h registriert worden sindj jetzt 
ihre Registrierung durchsetzen beZt1~ erneut den Regiatrierungsan
trag stellen und alls Vorauseetz~nerfüllen, die für die Regi-
strierung notwendig sind~ Es ist ~k h!-t selbatverständlich,dass 
keine vor den Wahlen angemeldete Ortsgruppe nach der Wahl wieder 
verschw·ndetfl weil sie bei deri G~meindeV1ahlen k~inen Kandidatcn-
Voraohlag hat einreichen können"' · · 
3®) Zum Träger eines Amt s als Vorf]tandemitglied oder eines Mandat t 
und zum Leiter der ~s@häft stelle einer Gliederung soll nur ge
wählt w rdenw ~er sich in der Partetarbeit bereits nachweislich 
bflv7ährt hatt-> Dis ~/ahl ~u. Ämtern und Mandaten und die Bestellung 
von G"eschlif'tsfiihrern aoll vom Einvernehmen mit dem Vo!"ata.n.d der 
übergeordneten Gli~d rt abhängig e n~ . 

• 
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4@) Die Tätigkeit der Vertreter der Union in den ötfentlichen KBr
perachaften ist unter der Kontrolle der zuständigen Partei-Körper
schaften zu halten ... 
5 ... ) Die Vertreter der übergeordneten Gliederungen sind als berech
tigt anzusehen, an allen Verhandlungen der ihnen nachfolgenden Par
teiglied.erungen und deren KlSrperachaften teilzunehmen und jederzeit , 
auoh ausser-der·Reihe~ das Wort zu ergreifenCI> 
Der Vorstand der übergeordneten Gliederung ist befugt, wenn das 
Parteiinteresse es gebietet~ Mitglieder~ bezw ... Deleeierten=Ver9e.rmn
lu.ngen der nachgeordneten Gliederungen anzuordnen~ Vorstände der 
nachgeordneten Gliederungen, ·die gegen die Satzungen oder Grundaiit 
ze der Union veratossen oder die ihnen e~atellten Aufgaben in gröb- _ 
lioher Weise vernachläsaigenf voa Axnt zu suspendieren und einen vor~· 
läufigen vorstand einzuset&en ... 
66)) Strceitigksiten jeglicher Art ~ die sich aua der Parteität igkeit 
ergeben, sind von Schiedsgerichten bei dem zuständigen Landesverband 
bezw~ dem Reichsverband zu erledigen~ Gegen die Enteoheidung der 
Schiedsgerichte bei den Landesverbänden iet fieru!ung an dan 
SchiedsgerJcht beim Reichsverband innerhalb einer Frist von 14 Ta= 
gen nach Zustellung des Bescheids zulässig ~ 
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l· Verfassungsfragen. 
Im Hinblick darauf, dass die Frage Föderativstaat-Einheitsstaat 

in der Iiskussion eine ausserordentliche Rolle spielt und im Hin
blick darauf, . dass die neu zu wählenden Landtage wohl vor die Not
wendigkeit gestellt werden, auch Verfassungsfragen zu erörtern,hat 
der Verfassungsausschuss des Reichsparteivorstandes die diesbezügli
chen P~obleme untersucht und eine Reihe von Thesen festgelegt, die 
wir hiermit als Richtschnur für die Propaganda wie auch für das 
praktische Verhalten in den neuen Parlamenten den Landesverbänden · 
übermitteln. Die Thesen sind darauf abgestellt, ein unteilbares 
Deutschland zu gewährleisten. Wenn von Ländern gesprochen wird, so 
soll damit nicht ein besonderes Souveränitätsmerkmal zum Ausdruck kom~ 
men. Deswegen lehnen wir auch die Einrichtung eines Staatspräsiden
ten ab. Massgebend ist die Bestimmung der Potsdamer Deklaration,dass 
Deutschland zentralisiert zu verwalten sei. Im einzelnen lauten die 
Thesen des Verfassungsausschusses folgendermassen: 

"Der Verfassungsausschuss der Reichsgeschäftsstelle Berlin 
hat sich in seinen Sitzungen am 11.und 18.9.1946 mit Vorschlägen 
für die Verfassungsorganisation in der sowjetischen Besatzungszone 
befasst. Es wird als eine der wichtigsten Aufgaben der am 20.0ktober 
1946 zu wählenden Landtage angesehen, den Ländern der sowjetischen 
Besatzungszone im Interesse der Rechtssicherheit und zur Gewährlei
stung der menschlichen Grundrechte Verfassungen zu geben. 

vom Verfassungsausschuss werden folgende Thesen für die Verfas
sungsor~anisation dar sowjetischen Besatzungszone vorgeschlagen: 

1.) Die Aufglieaerung nach Ländern auch innerhalb der sowjeti
schen Besatzungszone wird "für zweckmässig gehalten~ Die Länder sol
len nach Grösse und historischer Vergangenheit gebildet werden und 
gleichwertig neben den Ländern im Westen und Süden Deutschlands ste
hen. 

Länderzusammenfassungen innerhalb der sowjetischen Besatzungs
zone zur Herstellung eines allgemeinen Ländergleichgewichts innerhalb 
Deutschlands erscheinen grundsätzlich als notwendig. Zur Zeit sind 
jedoch Erörterungen über die räumliche Abgrenzung oder Zusammenfas
sung der Länder bis zur ~ndgültigen Festsetzung der deutschen Ost
grenze zurückzustellen. 

Die verfassungsrechtliche Stellung der Stadt Berlin gehört nicht 
zu den verfassungsrechtlichen Organis~tionsfragen der sowjetischen 
Besatzungszone. 

2.) Als verfassungsrechtliche Organe sind in den Ländern kolle
giale Landesregierungen mit einem Ministerpräsidenten und Landtage 
zu bestellen. 

Der Landtag wird auf Grund allgemeiner, gleicher, unmittelbarer 
und geheimer Verhältniswahlen gewählto 

Die Schaffung eines Staatspräsidenten wird nicht für erforder
lich gehalten. 

3.) Die Landesregierung und die Minister bedürfen zu ihrer 
Amtsführung des Vertrauens des Landtages. Entzieht ihnen der Land
tag durch ausdrücklichen Beschluss sein Vertrauen, so müssen sie 
ihren Rücktritt erklären. 

- 2 -
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4 ) Die Länder haben Gesetzgeb1;mgsreoht. Soweit reicheir r.· htliche 
Regelungen ergehen, wird entgegenstehendes Landesrecht hin?ällig~ 

Die Gesetze kommen durch Mehrheitsbeschluss des Landtages zu= lt 
stande. G~setzesanträge können von der Regierung oder aus der Mitte 
des Landtages eingebrach·t werden„ 

5„) Es g".bt keine besondere Staatsangehörigkeit~ 
Stimm- und wahlberechtigt in den Ländern sind alle deutsohen 

Staatsbürger, die am Tage der Abstimmung der der Wahl das geforder= 
te Wahlalter vollendet und seit mindestens einem Jahr ihren Wohnsitz 
im Landesgebie t haben~ . 

6 ) Bi:>ii Strei tigkei.ten über die Landesverfassung sowie bei Strei
tigkeiten übe:r. die Verfassu.ngsmässigkeit eines Gesetzes entscheidet 
ein Verfassungs-Senat, d .r beim obersten Gerich des Landes einzu~ 
richten ist 

Der verfassu..ngs=Senat besteht aus drei richterlichen M·tgl·edern, 
die den höchsten Zivil- und VerwaJtungsgerichten des Landes angehö
ren müssen,sowie ~us v·· er vom Landtag gewählten Mitgliedern„ 

7 ) In jedem Lande ist zur Si.oherung der Reohtmässi.gkeit der VeT"~ 
waltung eine Verwaltungsgerichtbarkeit mit 1i.nab ängigen Richtern ein= 
zurichten . 

Di ~ Verwaltu.ngsgerich+ sind fü:r sämtliche öffentlioh=rechtl·
che Streitigkeiten zuständig. 

8.) Solange reichsrech lieh die Grundri:icht f3 ninht als gesiche:rt . 
gelten, sind die allgemein anArkannten Menschenrenhte in d · e Länder= 
verfassungen aufzunehmen • 

.Als allgemein anerkannte Menschenreo.h-~e gelten i nsbesondere: die 
persönliche Freih it ~nd die Gleichheit vor dem Ges~tz ohne Unter= 
schied des Geschlchts und d~r Herkunf , die Unverl tzlichkeit der 
Wohnung und des Postgeheimnisses, das Recht auf EigentJum. 1 di Gewis= 
sens-, Glaubens- und Meinungsfreiheit sowie die V rsa.mmlungs- und 
Vereinsfreiheit. 

9.) zur Lösung der vielgestaltigen und s chwierigen Aufgaben n 
den demokratischen Lä.nderve:rwaltungen wird ein pflichtbewuss es und 
zuverlässiges Berufsbeamtentum als unerlässlich angesehen"111 

2.) 0-berparteil".chkeit des FDGB:. 
Di bisher beobar.bteten Fälle von Vers össen ör licher Stellen 

des Freien Deuts r1;hen G werksohaftsb indes gegen das Pri..md.p der Uber~ 
parteili.ohkei und der wel tans chaul 'i..chen Neu.t1'.'ali t ät mi::thren sioh. Be= 
sonders in a.en let.zten Wo ohen des Wahlkampf s konnt9 festgestell wer= 
den, dass der FDGB :l..d~ 11 und personRll viel:fach ni.1-r ein verlängerter 
Arm der SED war. Die Wahlredner der Union mussten in den einzelnen 
Versammlu.ngen lebhafte Klagen darüber hören, dass unsere Menschen in 
den Betrieben und Verwaltungen of unt er e nen Gesinnu.ngadr n.r.k gesetzt 
werden, der nu.r mi einem brutal.n Terror gekenn~eiohn t werden kann„ 
Betriebsvez·sammlu.ngen nahmen ganz offen einseit;ig für die SED Stel= 
lung„ 

G genüber sol~hFin Vorgängen, die: geaignet sind, die Einheit de:r 
deutsch8n Gewerks .he.ft en zn gef'äb.Tden, kann die Uni.on nicht schw lgen„ 
Wir sind "J" d.en M"l tgl:i.ed :rn der U i ont d e zugleich dem FDGB angehö= 
ren und dor m tarbeit en, schuldig, Klarh it darüb . r zu acha.:f'fen,dass 
sowohl in de:r Spi.t.ze d s FDGB wie in <lE"in ör lir„hen Gliederungen eine 
ehrlich tlberp13.rt ei.1 ·· .. hki? i geübt wi:r:d .• Nur eine solche Üb~rpartei= 
lichkei wax und is die vorausse ~ti.ng der g werksc haftlichen Einh t~ 
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Wir bitten die Landesverb-ä.nde, von allen Ortsgruppen hiebfestes 
und unwiderlegbares Material einzufordern über alle Verstösse örtli
cher FDGB-Stellen, die aktenmässig belegt werden müssen (Abschriften 
von Anweisungen, Aufrufen, Hinweise auf Versammlungsreden usw , Zeu
genangaben). Dieses Material ist alsdann der Reichsgeschäftsstelle 
zuzuleiten, die es den massgebenden Instanzen mit der Forderung un~ 
terbreiten wird, die schuldigen Personen zur Rechenschaft zu zieken. 
4. Ta der neu ewählten Landta sab eordneten und Ta u der 

neu gewäh 
Der Vorstand der CDU in Berlin hält es für wynschenswert, dass 

die am 20.0ktober zu wählenden Landtagsabgeordneten sowie die bereits 
im Laufe des September gewählten Gemeindevertreter vor Aufnahme ihrer 
laufenden parlamentarischen Tätigkeit sich in Berlin versammeln, um 
einen Meinungsaustausch über die den Parlamenten gestellten Aufgaben 
zu pflegen. Es kommt darauf an, wenigstens in den Vlichtigsten Gru.nd~ 
fragen, d·ie voraussichtlich in den Länderparlamenten wie in den Ge= 
meindevertretungen behandelt werden, eine absolut einheitliche Linie 
der Union in allen Ländern und Provinzen der Sowjetzone eicherzu~ 
stellen. Aus diesem Grunde beab•ichtigt der Parteivorstan~ der Union, 
in Berlin je eine Tagung der neuen Landtagsabgeordneten sowie eine 
Tagung der Gemeindevertreter durchzuführen& 

a) Die Tagung der neu gewählten Landtagsab~eordneten solL am 
Sonnabend den 26e und Sonnta den 275 iiober in Berlin 
s a in ene An i so en un ic s sa.m ic e A geor ne en 
der Unions-Fraktionen in den Landtagen der Sowjetzone teil~ 1 nehmen. Für Verpflegung und Unterbringung, wird, sowd wi j 

möglich, gesorgt werdene Die Einzelheiten werden nocn bekannt= 
gegeben. Wir bittenl die Abgeordneten, die mit ihrer Wahl 
rechnen körmen, schon jetzt zu unterrichten, damit sie sich 
die Tage frei halten. · 

b) Die Ta der Vertreter der Union in den Gemeinde 
soll in Ber in in er Ze1 vom ® s ~Novem er 
~inden. Es ist natür!iph nicht möglich, dass jeder 
vertre·ter an dieser Tagung teilnimm.., weil dazu di Unter= 
bringungamöglichkeiten in Berlin nicht ausreichen~ Wir bit= 
t n die Landesverbände so zu verfahren, dass durchschuittlic 
·eder Kreis einen Dele~ierten aus der Gesamtheit seiner GA = 
mein ever .re er nac Ber in entsende • Bei der Auswahl ist 
darauf zu achten, dass es sich um Persönlichk iten handel , 
~ie in der Lage sind~ die Erfahrungen der Berl · ner Begegnu:ng 
ihren Fraktionskollegen in den Gemeindeparlamenten des Krei~ 
ses mitzuteilen. !Ur Verpflegung und Unterkunft wird, soweit 
wie möglich, gesorgt werden„ . 

Die Rundschreiben des kommunalpolitischen Ausschuss~s 
vom 19 • .August, insbesondere der Lehrgangsplan, w rden diP Un-
terlage dieser Tagung bilden. ;-einschliesslich 

5. Erklärung des Einheitsausschusses deT drei antifaschistisch=d mo~ 
k:ratischen Parteien zur Enteignung der Kriegsverbrecher~ 

In der letzten Si zung des zentralen Einheitsausschusses der 
antifaschistisch~demokratischen Parteien in der sowjetischen Besat~ 
zungszon ist von der SED der Entwurf einer gemeinsamen "Erklärung 
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zur Enteignung der Kriegsverbrecher" vorgelegt worden . Der Ent
wurf hat folgenden Wortlaut: 

flDer Einheitsausschuss der drei antifaschistisch-demokratischen 
Parteien lenkt die Aufmerksamkeit des ganzen deutschen Volkes 
auf die Tätigkeit der Leitungen der Grosabanken, Konzerne und 
Kartelle, die für den Hitlerkrieg verantwortlich sind. 
Die ~rei antifaschistisch-demokratischen Parteien ersuchen alle 
Ingenieure, Angestellten, Betriebsräte und Arbeiter, das Tat
sachenmaterial über die Tätigkeit der Konzerne und der nazi
stischen Betriebsleitungen dem Einheitsausschuss mitzuteilen. 
Die Säuberung der Wirtschaftsorgane ist eine dringende Aufgabe 
aller fortschrittlichen demokratischen Kräfte zur Sicherung 
des Friedens und zum Neuaufbau einer demokratischen Ordnung. ~ 

Erfüllt von der grossen Verantwortung für eine friedliche demo 
kratische En~vicklung schlagen die drei antif aachistisch-demo~ 
kratischen Parteien auch den antifaschistisch-demokratischen 
Organisationen in .West-und Süddeutschland vor, gemeinsam die 
Listen der Konzerne, Grossbanken und Kriegsverbrecher aufzu
stellen und in demokratischer Weise die Meinung der Belegschaf
ten und der Bevölkerung zur Enteignung der Kriegsverbrecher und 
der aktiven Nazis festzustellen~. 
Wir h3.ben in den Sitzungen erklärt, dass der Entwurf noch 

gründlicher Prüfung bedürfe und dass er in der vorliegenden Fassung 
jedenfalls nicht unsere Zustimmung finden könne Q Sollte die Unter
schrift unter ähnliche Erklärungen von Ihnen gewünscht werden, so 
empfehlen wir, dies mit dem Hinweis auf die schwebenden Erörterungen 
im Zentralen Einheitsausschuss abzulehnen Von dem Ergebnis der 
Verhandlungen im ZEA werden wir Sie unterrichten. Die nächste Sit zung 
des Ausschusses wird allerdings erst nach den Wahlen stattfinden. 

6.) Entlassung v~ntifaschistisch eingestellten Krieg_~~angenen „_ 

In Ergänzung unserer Mitteillungen vom 27.7 . 46 (Rundschreiben 
Nr.26) teilen wir mit : 

Bis auf weiteres können Anträge um vorzeitige Entlassung von 
antifaschistis ch einge s tellten Kriegsgefangenen an folgende Stellen 
eingereicht werden: 

1.) Für Kriegsgefangene, die ihren Wohnsit z in Gross - Berlin 
hatten: 
Magistrat der Stadt Berlin, 
Hauptamt für Sozialwesen 
Hauptausschuss"Opfer des Faschismus" 
(1) Be r l i ·n c.2 

Neue scliorihauser Str.3, 
2. ) für Kriegsgefangen~, die i hren Wohnsitz im übrigen Reichs= 

ge bie hatten: 
Deutsche Zentralverwaltung 
für Arbeit und Sozialfürsorge 
z .Hd. von Herrn Jung 
(1) B e r 1 i n NW.7 

Dorothe enst r. 't 'l - '78 
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Aus den Anträgen, die karz zu halten sind, muss hervorgehen, 
dass es sich um antifaschistisch eingestellte Kriegsgefangene han
delt, die weder der NSDAP noch einer i hrer Gliederungen als Mit 
glied angehört haben. In jedem Fall empfiehlt sich der Hinweis, 
in welcher We~se sich jen Kriegsgefangenen, für die Anträge ein
gebracht werden, antifaschistisch betätigten. Die Anträge müssen 
entweder von einer amtlichen Stelle oder von einer Parteistelle 
der CDU mit Stempel und Unterschrift beglaubigt sein. Den Antrag~ 
stellern ist zu empfehlen, ihre Anträge in Schreibmaschinenschrift 
einzureichen. · 

7.10.1946 
gez.Dertinger 
Generaleekretär 
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-l_e) Einsprüche gegen die Uichtzulassu.ng von Kreistagswahlvors,on as;a 1„ 
-f 

Auf der Sitzung der Landtagsabgeordneten der Sowjetzone in 
Berlin wurde übereinstimmend die Notwendigkeit festgestellt, dass 
in allen Fälleni in denen einem Kreis die Einreichur.g einer Kandida= 
tenliste für die Kreistagswahl -verweigert worden ist, unverzüglich 
Wahlprot__est eingelegt werden soll, unbeschadet der jeweiligen Grun
de, dje zur Ablehnung des W6.hlvo.rschlages geführt haben„ Der Be~ 
schluss geht von der .Annahme aus, dass von unserer Sei.t~ alle voraus 
setzungen erfüllt worden waren, die billigerweise erwartet ~i;.J"'li _n 
konntene 

2.) Anträge für die neuen Landtage. 
1 ' Unbeschadet des Schicksals der einzelnen Einsprüoh~ sol jed~ 

Landtagsfraktion einen .Antrag einbringen, dass der Landtag bei den 
zuständigen Stellen aie Wiederholung der Wahlen in allen Kreis,n 
verlangt 9 in denen nicht alle drei zu.gelassenen Parteien Kandidat·en
listen haben einreichen können. Es herrscht Ubereinstimmung darin,
~ss rdcht nur in diesen, sondern auch in vergleichbaren Fällen . 
von der Union selbst dann Anträge gestellt werden sollen, wenn ange
sichts der Mehrheitsverhältnisse eine Annahme nicht von vornhe:rei.n 
erwwtet werden kann. Es kommt darauf an~ durch das vorbringen von 
Anträgen vor der Öffentlichkeit den Standpunkt der Union in den ver
schiedenen Fragen zu dokumentieren. 

3~) Die Sequester=Frage„ 
1 

Ein Antrag im Sinne des Punktes 2.) wird auch ein Ant:r.ag sA 'n 
müssen zur Überprüfung der Sequester=Entacheidungen die e f.01de1= 
liehen rechtlichen Möglichkeiten zu schaffena Hierzu folgen n eh 
nähere Richtlinien. 

4e) Erweiterte Vorstandssitzu..nga 
Am Mittwoch, den 6.November d.J „, 10 Uhr, findet ein~ P. 'JAi- · 

terte vorstandssitzung_statte Diese erweiterte Vorstandssitzung 
soll wie im Febru.ar d~,Je in erweitertem Rahmen~ d„h„ u:oter Hinz1u;:t e 
hung· eines gewissen Zuhörer).n'eises, stattfinden, mn der Vera.nstal~ 
tu.ng e · ne besondere Resonanz zn g ben„ Sie soll im ZeL.h ... n d„r Ein~ 
he · t des Reiches tmd der Geschlossenheit der Union stehen" 

Zur Durchführung der Vorstandssitzung bitten wir folgendes ~ 
beachten: 

a) Mi tgliede:r des erweiterten Vorstandeo. ßind der enge1:-e Vot" 
stand, also neben den Berliner Herren jeder Landeeverbandsvoroi f;z;i,n 
de der Sowjetzone und Berlin sovrie 8 weitere Mitglieder jedes L9.n= 
desverbandes0 Unte:r d:iesen ü Mitgliedern muss je eine F:'c-au, ~in 
Vertreter der Arbeiterschaft (Gewerkschaften) und ein Vert1eter 
der ,jungen Generation sein. 

= 2 ~ 
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L-Rlmdschrei ben Nr. 33 

b) Da die F.rage der"Aufgaben dar Frau i n del.i Un1on° besonder s 
besprochen werden soll, bitten wir neben dieser Frau, di e ohnehi n 
dem erweit erten ·vorstand angehört, noch eine weitere F au zu dele-
gieren. , 

c) Wegen der Schwierigkeit der Unterbringung und Versorgung 
in Berlin bitten wir von der Entsendung von Gastdelegierten auch 
ohne Stimmrecht abzusehen, d.h. jed~r Landesverband · darf insgesamt 
nur 10 Unions-Freunde nach Berlin entsenden. 

4) Wegen der technischen Einzelheiten e~folgen noch Extra~ 
Anwei su.ngen „ 

1 

29.10„1946 

,/ 

' 

., 

gez „nertinger 
Generalsekretär 

) 
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Christlich=Demokra tische Un :ton Deutschlands 

~eichsgeschäftsstel1e · 

L~=Rundschreiben Nr~ 34 

1.) Wahlproteste~ 
Auf Grund der Beschlusse der letzten Vo1·standss:! tzu.ng am 25 „ Okt'"'be.t 
und der Besprechungen der Landesgeschä~t~fUhr.~r n Berlu1 am 
~o. Oktober bringen wir = insbesondere auGh na ch n ohmaliger Rück= 
.'l:tit'.ache mit dem Vorsi t.zenden, Herrn Jakob Ke.iser g - die Punkte 
i · und 2 des L~=Runds~hrP-ibens Nr. 33 betr. Wahlproteste bezüglich 
d~ r Kreistagswahlen naohd~ücklich in Erinnerung. 

~ . ) R~ Errichtung von Bezirksobmännern~ 
Die Landesgeschäftsführer haben das Problem der Verstraffung der 
Organisation im Sinne der Richtlinien des L.-Rundschreibene Nr.30 
ausführlich besprochen und dabei insbesondere 4ie Fragep einer 
wirksamen Kontrolle und Lenkung der verschiedenen parteiinatan~en 
g··iprtift. Vor aliem wurde untersucht, ob es zweckmässig iat~ die 
hauptamtlichen Kreisgeachä:ftsftihrer in eine engere unmi.ttelbare 
Verbindung mit den Landesverbänden.zu bringen. (Direkte Besoldung)~ 
Im Hinblick auf stetutenmä.ssige und insbesondere fipanziel1 
Schwierigkeiten hat die LandesgeschäftefUhrerbespreohung zu einer 
ttbereinstimmung auf der Grundlage des Vorschlages geflih.rt, dass 
in jedem Landesverband die Einrichtung von "Bezirkeobmännernn 
geschaffen wird, die finanziel1 vom Iandeaverband getragen und 
mit allen Aufsichtsbefugnissen gegentiber den Kreisverbänden ausge~ 
stattet werden, die ~eweils zu einem Bezirk zusammengefasst werden .... 
Es ist dabei nicht daran gedacht, eine Parteiinstanz mit V'o1•etänden 
und Aussohtissen zwischen dem Kreis- und Landesverband zu schieben, 
sondern die Bezirksobleute sind auqeohliesslich die besonderen 
Bevollmächtigten dea La.ndeave~bandea für eine best~mmte Summe 
von Kreisen mit der Aufgabe, diese im Sinne der BeschlQase und Ent~ 
echeidungen des Landesverbandes zu lenken und zu kontrollieren) 

~ Gleichzeitig ist dieser Bezirksobmann der befugte Vertreter der 
..,. Partei gegentiber der Besatzungebehörde, wo diese auf die Inati= 

tution einer Bezirksinstanz Wert legt. Die bisherigen Bezlrks
verbande im Landesverband Provinz Sachsen könnten nach EinfUhrung 
der »ezirksobmänner in For~fall kommene 
Wir bitten, diese Frage in den Vorständen der Landeeverbänd~ 
einer unverzüglichen Klärung zuzufUhren. Die Reichsgeschäft~stel le 
wird au!' der Grundlage der vorschlage der Landeageschäftsfiihrer 
einen Entwurf fü1· die nächste Vorstandssitzung auszuarbeit':tn„ 
Wir bitten die Landesverbände utn 'unverzügliche Mitteilung i.h..~er 
Stellungnahme, damit wir etwaige Wünsche bei der Formulierung 
des Entwurfs nooh berücksichtigen könnens Möglicherweise wird die 
Frage schon auf der erweiterten Vorstandssitzungi am 6~ November. 
zur I>ehandlung kommen. · 1 

3~) Kurse ff.ir hauptamtliche Fu.nktionäre,insbeaondere für die 
Kreis5eschäftsflihrer~ 
Am 7. uud 8„ Dezember und am 14~ m1d 15 . Dezember 1946 finden 
in Berlin Kurse für die Geschäftsfüh1· !r df:: l"' Kreisverbände statt„ 



. 
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• 
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Ihr zweck ist esp die Gesamtheit der Kreisgeschäft~führer 
in einer gemeinsamen Arbeitstagung in den Stand zu setzen, in 
jedem Kreis nach den gleichen Methoden und gleichen Prinzipien 
zu arbeiten 9 damit die Schlagkraft und Einheitlichkeit der Partei 
gesichert wirde Wir bitten, ftir jeden der beiden Kurse je etwa 
15 Kreisgeschäftsführer bis zum 20.11. zu benennen, damit alle 
organisatorischen Vorbereitungen getroffen werden können. 

' . 

4.) Der erste Rednerkursua in Bad Blankenburg • 
'Der e~ste Rednerkursus wird in Bad Blankenburg~arz in der Zeit 
vom 130 bis 210 Dezember 1946 stattfinden. Die Landesverbände 
wollen s.ich bitte einrichten, etwa 5 ... 6 Teilnehmer zu benennen. 
E:inzel~eiten folgen. 

5o) Ämterbesetzung nach den Wahlen 2 

e . 

A~ Grund der Wahlergebnisse besteht in jedem Landesverband · 
ein ausserordentlicher Personalbedarf, der schwer zu befriedigen 
isto Auf Grund des Meinungsaustausches der Landesges .häftsführer 
bitten wir die Landesverbände, solche Posten, die sie aus eigenen, 
unmittelbar zur Verfügung ' stehenden Kräften nicht sofort besetzen 
können, 'li.nverztl.glich nach Berlin, an.die Reichsge.achäftsetelle, . 
zu meldenp damit evtlo aus Möglichkeiten anderer Landesverbände, 
insbesondere des Ie.ndesverbandee Berlinp die Möglichkeit einer 
Benennung ei~es geeigneten Kandidaten geschaffen werden kann. 
Wir dli.rfen auf keinen Fa11 durch Mangel an eigenen Kräfte der 
Besetzung irgendwelche~ Amt~r verlustig gehen. 

I 

Die Aussprache der Landesgeechäftsflihrer ergab übereinstimmend 
die dringende Notwendigkeit einer unverzüglichen K~ntrol1e der 
~inanziellen Verhältnisse, insbesondere in den Kreisen und Qrts~ 
gruppeno Es müssen mit aller.Beschleunigung von den Landasver~ 
bände,n Revisoren bestellt werden, um die finanzielle Ordnung 
in den unteren Organen der Partei zu gewährleiste~o Wir bitten, 
dieser Angelegenheit allergrösste und dringlichste A~fmerk~amkei 
zu widmeno Wir machen darauf aufmerksam, dass nicht nur politische 
Schwierigkeiten durch mangelnde Finanzordnung entstehen können , ' 
s ndern auch Haftung und Verpflichtungen UoUo ftir die La.ndesver~ 
bände von weittragender Bedeutung sein können. Es ·wird .zu empfehlen 
sein~ diese Finanzkontrolle unverzüglich durchzuführen, damit die 
Kassenverhältnisse und Einnahmeverhältnisee der Orte= und Kreis= 
verbände schnell geklärt werden, denn neue politische Aufgaben 
können uoUo schon in Klirz auch zu neuen finanziellen Notwendig= ' 
keiten flihren~ Wir können 'diese Aufgaben nur erflillen, wenn die 
Finanzen in Ordnung sindo 

Erweiterte Vorstandssitzung am 60 November 1946; 
Beteiligu..ng de~ Frauen 9 

) 

Im letzten Rundschreiben soh~ugen wir vor, neben der Frau, die 
ohnehin dem erweiterten Vorstand als Vertreterin ihres Landes= 
verbandes angehört, eine zweite Frau zu entsendeno Auf Grund ver~ 
schiedener Erwägungen bitten wir, nicht nur eine, sondern zwei 
Frauen zusätzlich zu delegiereno ==----

= 3 -



1 

/~ 

e.) Eespr chung d r r Landtagsfraktionen~ 

Auf ·;unach von Herrn Jakob Kaiser sollen die Vorsitzenden der 
Landtagsfraktionen bzw. diejenigen Landtagsabgeordneten, die 
jeweils in ihrem Parlament im Namen der Union die erste grosse · 

_programmatische Erklärung der Partei abgeben werden, sich zu 
einer gemeinsamen Besprechung am 7. November 1946 in Berlin unter 
dem Vorsitz von Jakob Kaiser zusammenfinden. Wir bitten um un
verzügliche Mitteilung, wer für den jeweiligen Landesverband 1 an dies~r Konferenz teilnehmen wird. Der 7. November ist ala 
Termin gewäh~t in der A~nahme, dass in den meisten Fällen 
der Fraktionsvorsitzende bzw. der Sprecher ohnehin Mitglied 
des erweiterten Vorstandes ist und deshalb bereite am 6. November 
in Berlin sein wird. 

1 / -
9.) Satzungen der Qrteg,ruppen und Kreisv rbände. 

J 

Wir mach n darau~ aufmerksam, dass in dem Material, das den 
Herren Landesgeschäftsführern auf der letzten Landesgeschäfts= 
fUhrerbesprechung' ausgehändigt wurde, Muster füi- die Satz'Ungen 
der Ortagrupp n und Kreisverbände enthalten waren. Wir bitten, 
diese Mustersatzungen bei der Formulierung der entsprechenden 
Satzung n seitens der Landesverbände zu berücksichtigen und 
tunlichst umfasßend zu übernehmen, damit die Einheitl.ichkeit 
im Partei ufbau gewährleistet bieibt.r Im Fa'.11.e wesentlicher 
Abweichungen bitten wir um vorherige FUhlungnahme mit der 
Reichsgeschäftsstelle. 

g z. nertinger 
Generalsekretär 

_j 
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Christlich-Demokratische Union Deutschli:~nds 
Reichsgeschäftsstelle. 

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

L - Rundschreiben Nr~35 

1.) Anregungen der E1~1eiterten Vorstandssitz~ 

Nachstehend stellen wir eine Reihe von Gesichtspun}:ten zu::; aill.me!l, 
die für die organisatorische Arbeit der Partei in der .3rv1ei terten 
Vorstandssitzung besprochen \'ltu„den und tlbereinstil.nmun.e fander... Wir 
bitten„ diese Gesichtspunkte kU.nftig bei der Handhabung der Geschä:fte 
beachten zu wollen$ 

a) :!Jie Häuf~ von Ämtern in der aa.nd einzelner Personen führt zu 
der Gefahr,~ss die damit verbundenen .Aµfgaben nicht mehr mit der 
gebotenen Aufmerksamkeit erfüllt werden können. Es ist dringend 
darauf hinzuwirken, dass die .P.mter auf' möglic~1st viele Schul tel n 
verteilt werden. Das sind \lir den zu lösenden .Aufga'.)en scbuldit, 
forde1 t ater anch die notwendige Verknüpfunr::: tm ·.rn1·er ~.atglieder mit 
der aktiven :Parteiarbeit. Insbeson1ere ist :3.al"Uul' J·.i ,1zn-·:rirker-, rl "';r; s 
die nat,_11ttrti.ger der organi o::itorischen .tl.rbei t in der Partei niu"it 
du~ch Berufun[; in i!..mter von j_'i,_rer IIaui~·tauft;'t°Je uh ~: c · ocen werden. 
Vor allen anderen muss die Schlagkrüftig1'"ei t de ~::- Pa1·tei ~e ,:LJ1rlei
ste;t bleiben. Denn son:.;;;t t .0nnen 1L .... tiri:Jere :~u~ .::..<::-.Jen nic:1t mit :Srfolg 
auf dia Dauer erfüllen. 

b) In Bezug auf den· Verkehr mit 6.er Jeaa-t..zungsma.cht i..~t nicht nur 
bei den Landesve:cbt:.näen, soi1dern auch '"'S"e'i (1en i:reisen d'""rauf 1·inzu
wirken, dass stets die [Sl.:iiche Persönlicbkeit den Tle::. ... kehr mit d.'9r 
BesatzuDgsmacht au:fco.fr ... ter: .t lt, <lanit .::üch eln l· tnes Vert1auensver
häl tnis entwickeln La.nn. 3~ muss eiue I-ers::-.:nlic1 1~\: ei t t. evronner• v.rerden, 
die i!lrer natur und i"u-er Ver.gangenhe:i t nach An:ipru9h erheben kann, 
der Besatzunesmacht genehm zu sein tll"·d Jie a"1d.erersei tg voll erfüllt 
ist von der · Verantwortung, die Partei. anch gegenü~er der :Besatzungs„ 
macht in der t;;ebotenen 1;feii..rn zur G~ltun-e:; zu brj nt;eh. 

c) Der j_n u.n serem Rundsclu:ci ben- IJr „ 34. atrl Grtind der Voi~besprechung 
zwisc:1en den Landesgeschfü'tsfüJtrern in Berlin 13.11.ßeregte Gedanke cler 
SchaffUJ?ß von Bezirksobleuten hat allce1neine Zustimmung eefunden. 
banach soll jeder tanaesyerband eiHe Reihe hauptamtlicher· Kräfte an
setzen. 3elbst wenn diese Bezirksobleute nicht am Sitz des Landes
verbandes ansässic sein sollten, was woha von .:'all zu E'all entschie
den werden muGs, so 'lw'tLU:·den sie c.u:.:i3c~1liesslich :i.ls 11.nce...;;;elltc der 
Lo.ndesgeschäftsstellen arbeiten. Ihre j:a~gabe Hürde ea sei..n, die An
liegen der zu ihrem Bezirk cehöreit4en Xreisverb ~~nde 7.U erledie;en, 
stünP,ige Fühlung mii t die.3en Irre isverb ?inden zu halten und die Kreis-

/ verbände gegenüber der Bezirkskommandantur zu :vertreten. 
Wir bitten um unverzügliche 11itteill1l'lß, ob der Landesverband in ·der 
Lage ist, diesen Beschlus:::; i .n die Tat unzusetzen. Falls sich ±'inan~ 
zielle Schwierigkeiten dieser Lönw1c cntget?;enstellen, bitten wir um 
Nachricht. 

-~ ~) Eroter Lehrca.ng der Kreisßeschäftsf1;_1 cr_(2:.! 

Um eine einheitliche Zusammenarbe · t f; ·. er Gltederu.ngen der Union ~ i. 
ge·:rC.hrleisten, hat der Vorwtand der Union besc{llosse.n 1 ei~ene Bi l~ 
fü.1 (· slebr iin e zunächst für die hau tamtl i.chen Krei sgeschafts_fül~ 
,y Vflra..l'l.sta ten. 

- 2 -
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L-Runrlsch..ce i ben Er. 35 ---------
De:c erst:-;; L8 ' 1Tc;c.n: f„i.11a_e t uti:tt ~ ' . i'.l! .3 n1n::.·.b enc1 und .3 o rult ;1c , den 7 . u .C. 
12.1946 Ü.i Union:Jhaus J:e 1~1in. De r I ,eh.cplc.."l.n ist l:.>eigefü&t. -:rir bitt.en 
j edcn I1.-.. ndesverband, s t1 .Ji c. :; em 11.::: l n·c~ ng zm11··. :h ot 15 Tei1 r:.ehme r !'."~u e r1t
senden. ;.,ruile1 dUl'\f.:: untel' Fc. 1 !H.m:men~nu1g u 1d A.noc :n1 if't der zu Entsenden
den bis zp~~i.testens 25.11.d.J. el.'Let&n. 

Ein weiterer Leiirgur_c ]_st fi..:i· d:::n -14. tu:.d 15.12.1946 vorcese L.er~. Er 
\yird nacli de . cl,eichen Leh::..':ü::.i.n unter gleicl:er Teilneh1 1 erz'-~.h.1 dlir;cl1ce
f-~U:rt. 

Tat::esordnu:r:1l.:: lie.et bei. 
/ 

Die Schul~sarbei t der ~t-ei: 3rJter Le nr~;cmc ~:r;,yJ..anl~enlm:c.d• 

Um die prakti sehe I3ildUl1€ scr bei t ge1· ~t de auch i~i den Ort_s- und L~.'e io
verb .=·nden zu vertiefen und i . ,r eir.e ·.rirksame Form ~u c;eh,en, ~. 1ut cler 
Vorstand beschlossen, O.ia erotcn Bilr.1tm.Gsle:1rc; '.: J.1.b6· 20 ·zu ve:ca.nGtal
ten, dass tunlichst nur solche Damen und Herren der Union teilnehmen, 
die bereits über praktische Erfallrm\: und }~ e·::i .'.:1r1.u~c i~1 der Unin..'lsa.r
be~ t verfüeen und für dia selbst .=_:_ndi~ e .Abhaltung von LehrcL~n;;:;en der 
Kreisverbi:'.nde geeicnet sL d. 

FU.r dicoe Ei ~arbei ter v1ird de1· e:i·8i.e .-L~h1:G~·nG ±:ii1.1 __ ~~l (tu~sre:t:e.:r.dnten 
fRednernL-Schuh~srei'erenten u.a. in C!en Tar.·en voo~j. -=-7o.r~;m6 
m neuen BITC~sne[rf=~-~r:_·p.J-j~~1flil ~_y.~:._en]q~ar€ ·aEge1uilton. zier 

der Lehrg:·n.ce ist es, C!en d1.e lJoT:Ffiscne D 1 ung 1'tiJ1renden Peroün1:ich- , 
kei ten der Kreisverb::nde die r.Iö..:, liclü::ei t Zll geben, das Gedankencut 
der Union in eigenen Lehrci:rit:; en vrni t e r zu. ve:(·breiten und :..1<.:..'oei zußleich 

· auch der ~1rage der poli tisch~po.rlamantarl=:;cllen ~~chnik u.nd <le1· Ver
sa.mmlunes- und ~;rerbearbei t bet:rnnderf? ..:\.ufmerkso.illkeit zu schenken. 

rar bitten di.e Landes'!._~.F~~~-'- ~ e 6_ .t~i-~'l.el.!Tller Zll dic:Jern LcL1"3c.ng zu 
entsenden und Sorge zu tra ::.;en, ass nur Perpönlicllkei ten ausger1Uhl t 
v1..erden, die e;eeicnet sind, sphter $elbst ,lehrend t!itig zu sein. 

Ab Jr.mu;.;.r werden die Kuroe l.:tufcnd .i"e:Jtgesetzt '. rnrden. Ss finden mo
n~;.tlich zHei Kurse statt. Jnclc~r Landesverb9..nd J ~ ann für jeden 1:n1·sns 
etwa sechs Intere::rnenten beri.tinnen. 

Berlin, den 13.Hovember 1946 

( 

' 
ce4.Dertin.t;er 
Gencralrrnkret~ 
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Anlage zum L-Rundscbreiben Nr_.32 
Bildungslehrgang für, die Pa.rteibeauftragten 

u.nd Geschäftsführer in den Gli d ru.ngen der Uni9n. 9D--..... -------------.... -----~-=-~----------- _________ __ „ ___ ..._,;:: ----

Dau~r des Lehrganges: 2 Tag -

Ziel des Lehrfa~es: Die Geschäftsführer und Ang stellten der Union 
„ e:Lnneit1c U'Eer die politische Arbeit der U.aio.cJ zu unte "riebt n 

und ihnen die Möglichkeit zu geben . k are Arbeitsweisen und 
Methoden überall ßleJ:.chmässi~ anzuwenden. 

~J2_eitspro~r8JllllU 
l. l16hrgangstag: 

9-11 Uhr 

11-12 Uhr 

12-1 Uhr 
3-5 Uhr 

Das Programm der Union 
(l11gemeiü:'e G'.rund!inf.e) 

Organi!a1i,;_!_!..J!!ld Aufb!_~~~..!. Lai:te:! 
Organlsatiq_n und A1!fE_au der Reic~~cjläf:~~s t_:!:~. 
Di Ge,i;whäft sstelle d r Ul1.ion 
lrrWtdsätzl'iches zur Verwaituiigse.rbei t in der). Geschätts- ' 
stellen der Landes-, Kreis~ und Ortsv~rbande (Eintei
lung der Referate, Bildung von Ausschüssen~ zusammen
arbei t der Geschäf sste len mit den Vorständen und 
Arbeitsausschüssen). 

5-6 Uhr Kau:fmäru1tsoher Teil dep Verwaltungsa.rb it I : 
. '.Persona.Iauswah.t, e1n~r'JiJ ägtge Irbeifsrecn'tsfragen, 

Ein.kauf, .B.e0ht s - und .Miet-fragen, Vervie lfäl tigungs
wesen31 R .g · stratur und Eir.pedi tion.· 

6-7 Uhr 

8-10 Uhr 

9- Uhr 

11-12 Uhr 
' ' 

12-1 Uhr 

3-4 Uhr 

Einziehu~_9.er Mi !g~j.~~J2~:!!f .:~ 
Sammln.ng -vnn Spenren;-.i\15recnnüngaverfahren (E~nzel= 

-kassi -~rer) ~lcontrolle. 

Abendliche Aussprache 
a) P"olrt!Sf.]ie Verliänä.lungen, 1.nsbeoonde~·e B.eziehung n 

zur Preßs 
b) Beziehungen zu den Besatzu.ngsmächt n. 

/ 

Mi t&alie de:rwes n 
AUfnahlrie, karfäimässige EI;'fassung, Meldung an den über
geordn ; .n Verband-Mi tgli derbewegung, Fälle von ' Woh.,,. 
nu.ngswec:P,sel, Allsschluss u.sw„ - Meldewesen, Berichte, 
allgeme.:Lner St.h~riftverkehr. 

Kaufmännischer Teil der VerNal·tun,gsarbei t II: l 
Hauslialt, tassenwesen, l3uchilällung, RevTs"Ion„ 
Te~hnik der W~rb~ . . 
P1a1tatpropa~miäa - besondere WeTbem~ttel (Kalender, 
Lichtbildvor-t.räge, Verstärkeranlagen) - .Ausstellungen. 
Kartei w1d SLatistik 
Iuf'bau von Karteien 
Wahlstatistik , 

AuSVTertung dea Zahlenmaterials, , 

-2-
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Anlage zum L-Rundschreiben N 8'35 

4-5 Uhr Archiv und Bücherei 

5-6 Uhr Kaufmännisc.ti:er Tei der Verwal tu.ngsarbe t III: 
Hausverwalt1ll1g,' Beschaffungswesen, Kraftwagen
pflege, Fahrbe.reitschaft 

-
6-7 Uhr Vorbereitung von ' Tagungen und Gr.ossveranstaltungen 

8-10 Uhr Abendliche Aussarache 
mit den Mfl;glte ern der Re i c.hsgeschäftsstelle. , 
Bericht Uber Arbeit und Aufbau der CDU und CSU in 
den librige:n Zonen. 

-· - - ... 
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Chlistlic.Q- Demokra ti. s che Un :i..on Deutschlands 
Reiuhsgeschäftb s tell e. 

L .... Rundschre i ben N· • 36. 

Verzei hnis der vers ~·hie denen Suchd 1 ens e ... 

Mit der folgenden Suchdienst-Zusammenstellung wollen wir die Ar
beit unserer Flüchtlings- und Heimke.hrer-AusschQsse in den Orts
gruppen, Kreisverbänden und Landesverbänden erleichtern. Wir bit
ten, das Verzeiebnis auch wirkl i ch bis in die letzte Ortsgruppe 
hinein zu verbreiten, dami t zweukl se Anfragan an übergeordnete 
Parteistellen vermieden werden. 

a) Auskunft Qber Kriegsgefangene: 
i.) a m e r i k a n i s c h e Gefangenschaft: 

Office of Military Gov. for Ge~many u.s., Armed 
Forcea, Divo AGP.Co 742, Berlin=Zehlendorf. 

2.) b e l g i s c h e Gefangenschaft: 
/ 

Militärmission Belgien, Berlin-Konradshöhep 
StBssarstr. 18. 

3.) b r i t i s c h "e Gefangenschaft: 
Britisches Rotes Kreuz, Berlin-Charlottenburg 2, 
Reichsstr. 4 

4.) t r a n z_ ö s i s c h e Gefang~nschaft: 

Französisches Rotes Kreuz, Berli_n..,Frohnau, 
Wiltingeretr. 25 

5.) s o w j e t r u s s i s c h e Gefangenschaft: 
Russisches Rotes Kreuz, Moskau (möglichst in russi
scher Sprache) • · 

6.) t s c h e c h i s c h e Gefangenschaf·t~ 

Militärmission der Tschechoslawakei, Berltn=Dahlem, 
Podbielskiallee 54~ 

7.) 

Fa.b.ndungsdienst des Tschechoslowakischen Roten. 
Kreuzes, "Service de Recherche de 1a Croix Rouge 
Tsch~choslovaque~, Prag 3, Thunovsk.a 18. 

1 
p o 1 n 1 s c h ~ Gefangenschaft: 
Militärmission Polenw Ber lin W 15, Schlaterstro42& 
DANA-Naahrichten, Berll.n-Zehlendorf, Lagardestr.i5. 
Anfragen nach Gefallenen oder Vetmissten der ehema
ligen deutschen Wehrmacht: · , 
Amt für d · e Erfassung der -Kriegsopfer (Vermj_sste), 
Berlin-Charl ottenburg 2, Hardenbergstr. 10. 
Abwicklungsstelle der ehemo deutschen Wehrmacht 
(Gefallene), Berli n=Frohnau 11 Hubertuaweg. 
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b) Auskunft über zivile Personen~ 
Berlin: Suchdienst für Kriegsgefangene und Vermisste, 
. Berlin-Dahle'; Im Dol 2. 
Amerikanische Zone : Zentrale Suchstelle der amer:tkanisch 

besetzten Zone, München 22, Wagmüllerstr.1.4-16. 
Britische Zone: Zentrale Suchstelle =!=ür die englisch 

besetz e Zone, Hamburg~Altona, Landgericht, 
Allee 131. 
Arbeitsgemeinschaft "Kinderrückführung" „ Ham ... 
bu.rg 13, Harvestehuder Weg 26, Ba.racke . 3o 

Französische Zone: Suchdienst des Deutschen Charitasver
bandes, Freiburg i.Br., Wertmannshaus. 

Sowjetische Zone:· Suchdienst für vermisste Deuts che in der 
sowjetischen Okkupationszone, Berlin W 8, 
Kanoniers,tr. 35 

2.) Entlassung von antifaschi stisch e inge s t ellten Kriegsgefangen~,n, 

Unsere Mitteilungen vom 7.10.46 (Rundschreiben Nr.32) sind offen
bar weder allen Kreisen, noch den Ortsgruppen zugegang~n, da noch 
immer der Reichsgeschäftsstelle Anträge um vorzeitige Entlassung 
von antj_faschistisch eingestellten Kriegsgefangenen zugelei .et 
werden, die nicht mit den unbedingt erforderlichen Erklärungen 
und Beglaubigungen versehen sind. Von uns können Anträge den zu= 
ständig~n stellen mit Aussicht au:f Erfolg nur dann überreicht 
werden, wenn der Nachweis ge l "efert wLrd~ dass es sich tatsäc.h~ 
lieh um antifaschistisch el.rlgestellte Personen handelt, d'e i hre 
gegensätzliche Haltung zum Nat ionalsoz i al i smus irgendwie unter 
Beweis gestellt . haben. Anträge , die ledigl i ch mit wirtschaftli= 
eher zweckmässigkeit oder fami l i ären b'rwägungen begründet sind, 
müssen a~sscheiden. 

~ -3_„_)_~_S_tu~d~i_e n_m_o_· -_g_l_i_ch_k~e_i_t~f_ü.r~_Fl~ü_cb_.t_l_:u:_·_i g-=e 
'1119' In Königstein im Taunus wird eine St ud i enanstalt für ka~hol ische 

Theolog .estudenten aus den Kr eisen der Flüchtli nge und Ausgewie
senen errichtet. Ostern.1947 soll eine theolog · sohe Hochschule 
mit Konvikt eröffnet werden~ Gle ir'.hze i t · g plant man d j_e Err icht\IDg 
eines· Realgymnasiums m:tt gymnas i alem Zug und Konvikt. In dieser 
Anstalt sollen vornebm ich j ene Gymnas i asten und Studenten fo r t=. 
gebildet werden, die ihre He imat verloren und am neu'en Wohnort 
keine AU.sbildungsmögl · c.hke :Lt hab en. Interessenten aus Un i ons
l{reisen sind an die Kirchliche Hi lfsstelle , Msgr „ A. Bü.ttner, 
FrankfuFt am Main, Stresemann~Allee 36, zu verweisen.-

Berlin, den 14.11.1946$ 

' 

gez. Der tinger 
Generalsekretär 

' 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Re1ohsgeechäftsstel1e. 

~~~-------~------------------------------------~-~--...... 

L - Ruadschreiben Nr. 37 

Betrif~t: VerbindungsbUr~ der Larldtagsfraktionen-de:r eow3~~1schen 
Zone una der Stadtverordnetenversammlung &rass:.:Serlin. 

Gemäss den voraufgegangenen Verabredungen innerha+b des Vor
atandes und der Versaminlung der Landtagsabgeor.dn~ten in Berlin ist 
be i der Reichsgeschä~tsstelle ein VerbindungsbU:ro der Landtagsfrak
t i onen der sQwjetischen Zone sowie der Stadtverordnetenversammlung 
Gross-Berlins geschaffen worden. Das Verbindun~sbUro steht unter / 

Leitung von Herrn Otto Nuschke. 
Wir bitten die Le.no.esverbände, uns unverzliglich eine Aufstel

l ung ~er Mitglieder der einzelnen Landtagsfraktionen, ihren Beruf, 
~e .Ahschritt und ihre Zugehörigkeit zu LandtagsauaechUseen zur 
Verfli.gung zu stellen .• Ebenso bitten wir uni Benenn'ULg drer gewählten 
vor etände sowie Fraktionsgeschäftsf~er. 

:r,.n der Anlage Ubersenden wir Ihnen die 

Mitteilungen Nr. 1 

des Verbinäungsbliros und bitten Sie, diese Mitteilungen an alle 
Landtagsabgeoirdneten verteilen zu wollen. Die Mitteilun1en werden 
laufend an die Mitglieder der Fraktionen gesandt werden. 

1 

Ber lin, den 16.November 1946. 

gez. Dert:Ulger 
Generalsekretär 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle 

Verbindungsbtiro der Landtagefraktionen der sowjetischen Zone 
und der StadtverordnetenversaIIDillung Grose-Berlins. 

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

Mitteilungen Nr. 1 

l.) Auf Grund einer Besprechung der Partei- bezw. Fraktionsvo.rsitzen
den wurden auf der Grundlage eines Referats von Otto Nuschke folgen
de Richtlinien flir die Anfangsarbeiten der Fraktionen festgelegt: 

I. 
Die Iänderfraktionen der dhristlich-Demokratischen Union bedtirten 

einer einheitlichen Führung und Dirigierung. Aue diesem Grunde hat 
der zonenvoretand verschiedene Mitgliede~ in die länderfraktionen 
entsandt. Es ist dringend darauf zu achten, dass unser vorgehen in 
allen fünf Länderparlamenten der Sowjetzone einheitlich erfolgt, 
und dass es nicht dazu kommt, dass politische Gegner, die eine Frak
tion gegen die andere ausspielen können. Ein Verbindungsbfiro bei 
der Reichsgeschäftsstelle in Berlin soll darum den ständigen Aus
tausch von Informationen pflegen. Die Fraktionen massen liber die par
lamentarische Situation, liber Gesetzesvorlagen oder eigene Anträge 
sofort berichten. Vor allen Dingen ist darauf zu achten, dass sich 
keine Fraktion durch Sarlamentarische Schnellarbeit äberfahren läßt. 
~rum gilt es, 1ri wie tigen ß'äl!en, wo grundsätzliche Entsoheidungen 
verlangt werden, un~er allen Umständen Zeit zu gewinnen. Ea iat ja 
auch stets so gewesen, dass wichtige ges~tzgeberische oder parlamen
tarische Akte nicht Ubers Knie gebrochen werden. Man kann bei einer 
Gesetzesvorlage oder einem wichtigen Antrag immer Auaschussberatunß 
bean.tragen, dadurch wird es möglich sein, das Berlirier Verbindungs„ 
bti.ro, zu unterrichten, und einen M.einungeaustausoh., zumindest fern
mündlich, unter den einzelnen Fraktionen herzustellen. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Einheitlichkeit unserer 
~derfraktionen in den grossen politischen Kernfragen zu richten 
D e Erörterung der Deutschlandfrage in der Aussenministerkonferenz 
wird es erforderlich machen, dass auch die Iänderparlamente der Sow 
jetzone dazu Stellung nehmen. Sollte schon in den Ertlffnungssitzun
gen eine Kundgebung zur Friedensfrage geplant werden, so maasen unse
re Fraktionen Wert aaraüf legen, in diesen Kundgebungen selber zu 
Worte zu kommen. Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daee die 
Stimme der Union draussen in der Welt besonderes Gehör findet. Es 
wird darum auch zweckmässig sein, - und die anderen Parteien mlisaen 
davon in der interfraktionellen Verhandlung überzeugt werden -, 
dass eine einzubringen.de Entschliesaung am zweckmä.ssigsten von. den 
Vertretern der CDU . eingebraCiit wird. Die Generalliriie:·un.eere.r p0!i
tik 1ii der Friedensfrage muss besonders auf zwei Ziele gerichtet 
sein: 1. Erhaltung d r grösstmöglichen Einheit Deutschlands, 
2. ·nie grösstmögliche Behauptung deutschen Heimatbodens. Unsere 
Redner und unsere Entschli essungsanträge mQssen mit Entschiedenheit 
betonen! dass das erste und oberste demokratische Grundrecht der 
Völker ~ie Selbstbestimmuns ist. Das hat sowohl Molotow auf der 
Aussenministerkonferenz erklärt, wie der USA-Präsident Truman in ' 
seiner Weihnachtsbotschaft von 1945. D1 dem Maße, wie mallL dieses 
wichtigste demokratische Grundrecht achten wird, wird es auch mög
lich sein, die Demokratie in den Herzen des deutschen Volkes fest 
zu verankern. Dabei sind wir uns der vollen Verantwortung b wusst, 
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dass in D.utschland mit der Entnazifizierung und Demokratisier~g 
v~_ler Ernst zu machen ist. 

II. 
D e praktisch. Arbeit unser ~ Landerfraktionen wird darauf Be

dacht nehm n mtissen '9 ideö'Io, :lsche Ause inandersetzun en nach Mö lich-
keit zu beschränkenv Die g.r11ssen Fragf\n er . gen W r sc s-
Üild Sozialordnung sind Deut.3che Fragen, die von einer Deutsc.b.en Na
t ionalversammlung für ganz Deutschland festzulegen sind. 

Wir werden auch darauf' Verzicht leisten~ nun etwa die Parlamen
t e mi Agitationsanträgen etwa ftir einzelne Stände wie Beamtei Mit
te l s tand usw~ nutzlos~zu überbürden. Auch hier gilt ja schliesslich 
der Grundsatzj dass alle so ehe Fragen in einem deutschen Parlament 
einmal geregelt werden müssen. Wir müssen Bedacht darauf nehmen, daee 
die Iänderparlamente nicht wi3der in den alten zustand zurückfallen , 
nun ein Tummelplatz fllr Redner zu werden, die zum Fenster hinaus re
den. Praktische~ helfende Arbeit zur Behebung der Nöte des Tages 
- das muss unsere Aufgabe sein. Der Ruf nanh der Herstellunfgder 
wirtschaftlichen Zoneneinheit wird allerdings auch von den ~nder
parlamenten aus ergehen mu sen. Hier ist in erster Linie die Handels
fre iheit zwischen all n Zo en zu ford„rn. Nicht minder wichtig aber 
Is t der-Hinweis auf eine notwendtge Produktionsplanung. Diese hängt 
eng zusammen mit der Da~einsfrage unseres Vo!kes, 1 bei der es um 
Leben und Sterbe geht, d . r Ernährungsfr9g~" Wenn es gelingen soll-
t • die Abgliederungen deutschen B dens ln stärkerem Umfange zu ver
me iden, als das bisher erkP.nnbar ist, so wird doch Deutschland den 
Nahrungsbedarf fti.r seine Be rölkerung z iziigli h der in den deutschen 
Nahrungs aum hereingepresstr-m Millionen Ausgesiedelter nicht decken 
können. Die Erträge des deute hen Ackers sinken ab, eine Missernte 
wtirde d 0 e sichere Hungerkatastrophe zur F lge haben. Wir brauchen 
den Regulat r der Wiedereinschal ung Deutschlands in den Welthandel. 
Die Produkt onsplanilng müs"s" sofort. u.naaas rechtfertigt auch die 
entsprechenden Akti„nen de Iände par ~ amen"tej auf die Schaffung 
einer deutschen Ausfuhrindu. tr e Bedach nehm n. Die Sowjetunion 
wie di e USA haben in zunehmAndem Maße Verständnis fiir die Notwendig
ke 1 t der Wiedereins~haltu~g Deutsrhlands in den Welthandel gewonnen. 
(N.ol t w~Byrnes}~ Eine Beschränkung der deutschen Ausfuhr auf Kohle, 
Holz un T nwaren wäre flir uns tödlich. D utschland muss wieder das 
gross"'" Veredl ungsland e nr. ho11hwert g·~ Fertigindustrie werden. 
Die Welt draussen hungert g~nau s" nach Waren wie wir. Wir mlissen 
wi d.J" in den Stand ges~tzt werden. elr.ktrische Artikel chemische 
E ze '1GTI • ,:;e „ Farh .:n, ty r1og „ar hie .h, We :rkA , hor-hwertige. verarbeitete 
Te ti.', ten qptjslih;..· /n·tlkAl, sw. a.,.lf d ·rn Weltmarkt zu verkaufen. 

1 ·~ __ bf-:t · c:>r'3tändli h mu.-. dan ,1 P.11 aJ '. '.,„ geschehen, um die 
heimi::1.}he ·~~d~~~~tl zu . ,dge-rn ur anzur'3gen. Darum werden 
An traf,· au~ Yör deru.n~ ae'<' 1r1rdw I"T.::chaf - und U terstU.tzung unserer 
F ücht' in~.:- ?:ur Bf.'grUri:'11 in . irie I' .n-=!uen . .S i.~t .. nz und Heimat niemals 
a s A~l.ta ·· :! :-n antl"äge :m U.bl · "hen Sinn e angesehen werden können. 

1)·19 :tu1Jnder.~n Fe r·i~rungP.n der Ch i c:it.J tch""'DP.mokratischen Union 
auf d~·„. 'Hbu•te dP.r Ku t1n· nü.'.':'." °f n n°11ht -1n.Bscr acht ge assen werden. 
Hi.Pr b.c..b 0 n w1 r die be-sn~rA Aufga'b~ d 1 ~, v>eltanschaulichen Unter
s chi~de hel" '"'i't"Zuheben, ,d, (1 uns irf"ln den b8iden übrigen Parteien 
tren.~en" 

2.) Al8 D1 tvrur.n flir die von der Union e1nzubr.ingende E~~s_chliessung 
zur ~rntPrt r,ol itj scl1su A 1 ·>JH"acb-' p"?der:i L:"mdtagPs schrägt .Herr Nuschke 
eine t..'lriht-~itlichA Fa•"sc.r.p; ·1or·: W1r bittt~(l ur dieser F.inheitlichkeit 
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i"l d.E'>r ::,tel lungnah.ro.e unseren Parte iwillel'l., wenn irgend · möglich, die
SP An 1.rag ohne a1lz i grosse Abwe ichung~ n al. Init iavantrag der Union 
bi0.x Err+'fmmg der T..andtage ei.nzubr t.ngen md nicht den anderen Partei
en die Initi:ltiv 2.u üb . .rla sen . Wir b ttr."' um Nachricht tiber den 
endgül tigen Text. de-n S e In r m Antrage z1 i ~ande legen '* Der Antrags
entwurf hat f 0 lg nden Wo tlaut~· 

D~r Lf ndtag WO l t:' heR ~ b iessen:. 
DF}r L.1ndtag begrtisst i ri der Schaffu· ~ ::ron Iänderver retungen 

ein Fm wi .htigen S r•ht-1 t fü den NeuaufbStt Deutschl ands im antifaschi
sti s~~=dew kratischen n nn ·. Er dankt d~r Besatzungsmacht. dass im 
An s .--;h"11 s an diA Geme dew?.hlen, di"' da Ti\ ndament des demokratischen 
Neuaufhaue, in der untP.rs .en Zelle des star tlichen Organismus sicher
ste 1 t , nun a sbald 3.'U -:!h d. :i ,,... K e isvertre ,ur gPn und d i e Länderparlamen
te im demoKratiAchen Sinre g~schaffen word n s ind. Er ist sich der 
Tatsache oll bewusst, dass dieser Ver·trauensbeweis der Besatzungs
macht nun auch von uns im gleichen Gei s e beantwortet werden muss. 
Alle demokratisch n Se bstverwaltungsorgan~ müssen sich der Pflicht 
bewusst bleiben. die Demokratisierung und Entnazifizierung im gesam
ten o:ffent lichen und Wirtschaftsleben entschlossen durchzuftlhren, biß 
auch di letzten Reste des Faschismus bei uns ausgerottet sein werden. 
Darüber hinaus st die Abkehr vom Imperalismus , Militarismus, vom 
Rass·ewahn und Faschismus durch eine umfas sende Volkserziehung, insbe
sondere auch für d i e Jugend, s icher zu stellen. Das deutsche Volk 
wird nur eine Zukunf haben als ein V lkj das aufrichtig dem Frieden 
dient und seiner demokrati s chen Erneuerung lebt. 

Der Iendtag bekundet aber auch vor dem deutschen v·o lke und der 
Welt, dass wir a lle ohne Unterschiede der Partei nur ein Vaterlan-0 
kennen, das Deutschland heis st. Wir erneuern das Gelöbnis zur deut
schen Einheit und sehen in den Ländern und Provinzen nur Glieder 
des gr ssen, e inigen Vaterlandes, der deutschen Republik. Wir erheben 
aber auch unsere Stimme für einen Frieden des Rechtes und der Gerech
tigkeit. So s chwer der v erbr echerische Nationalsozialismus an uns 
und der Welt draussen gefehlt hatj so gilt es doch, dem deutschen 
Volke den Heimatboden zu belassen, den es braucht, um se ine vermehr~ 
ten Menschen zu beschäftigen und zu ernähren. M.it Dank und Hoffnung 
verze ichnen wir die Stimmen ausländischer Staatsführer, die Deutsch
land einen Frieden ohne Rache und ohne Vergeltungsabsichten in Aus~ 
sieht stellen. Wir verzeichnen insbesondere mit Genugtuung jene Stim
men , die auf das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung, also au:f 

· das oberste demok.rat i s che Grun.drecht ~m Völkerl.eben h inweieene Blu
tende Grenzen haben noch niemals dem friedlichen Zusammenl eben der 
Völker gedient~ Dabei wird sich das deutsche Volk der Pflicht be
wusst ble "ben mUssen, nach Kräften durch seine friedliche Arbeit 
jene Wunden der Nachbarn heilen zu helfen, die der gewalttätige 
Hit erfaschiemus i hnen zufltgte. 



• 

j 

Christlich- Demokra tist•htj Union Deuts chlands. 
Reichsgeschäftsstelle. 

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

L - Rundschreiben l~ . .r.· . 38 
--------~--------/ . 

Betrifft: Arbeit der Landtagsfraktionenw , 

' rn der Anlage übersenden 1 ir die ltli tteilungen Nr. 2 und 3 
des Verbindungsbüros der Landtagsfraktionen mit der Bitte, sie 
allen Landtagsabgeordneten zuzustellen. 

Wir benutzen die Gelege:nhei t, noch einmal daran zu erin
nernf dass die Entsc-hliessurig zur Eröffnung der Lanqtage mög
lichst mit aller Sorgfalt vorbereitet und eingebra~ht wird, 
damit die Initiative bei unseren Fraktionen bleibt. 

Den Inhalt der Mitteilungen Hr„3 empfahlen w4' der beson
deren Aufmerksamkeit auf Seiten d r Landesverbände • 

• 

Berlin, den 18.11.1946 

L 
I 

I 

gez. Dertinger 
Generalsekretär 

I 



~h::is t 2- ich -:Je:i:.'. ol\:rati:.., c:·:e Union Deu t ::.:; ch+ands 
~eicLsse ~ chLft cct elle. 

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

µ - Ru.:.11lsohrei ben Ur. 39 
--------~ --·-····"" -- · . - p . -------

1,) .: i t :: n~,-~ Qo::; :Sr -.iei terten Vor::::t o.ndes über do.s Ther:1a So ~..:L: l::. ::.;:.,u .J 
,: ·.u ~i 0 ~ 1ri .. ;tlic ._e r y ,:;rantwo;cttn1 r . ________ „ ___ ___, ____ _.,....._. _____ ~-------------------------

G-8: .• :.:.:.:; 3 don -~1 c · .. o1llL..::::; en de1' le t zten Sitzung de;J E~c', :·eit c.;:::·t.) :· : ::.. c~:.· 
t ·8 ~L.~rc::..' _ -~c:nl·. O s fin::le t nm G. Dezer;:!:> e ::: d „ J „ • 10 Uhr, in ::~- ~: .. ' J.:\.:-, 8 L rn 
:; :_ >.i.1.:·'.G cl e ;_ Zi' .tc i tc::rt en Part eivor:.:.; .:,; anc~e s st e.--:;t, c'.uf G. ::;·;: : . ;. -
0 c . :1 ie D:::;end ül.; er c~ ie Fracen de s So sialis11us E'..US c~.:.~L/c J. i ·_::. o:' 1.re ~:·
ru;.·c·::o:ctu:nc c;e :, J.Jro c:1er1 1:1 C;r~en soll• um solche Theoen ··e _·. ,i t:~t? .. ~t-.:: 1-
l c: n, ::üt D.enen ·::i r der 0f ~·eEt 1 ic ~1.l:eit über das J c;::,e:;.1 l'.'J'~ .. . :L·c ~.' ;: o 
si:.,l i;;t i :JcLcn ~~:.: lt urJG Rede t 1..:- .. 11 ii.nt·.:o::ct stehen l::ör:.:..~c-n. 

:..,c;i Cl. er Bode c„tm~ de ;::; Probl ems maclrnn r:ir auf diese Sitzung 
h e :::o .. c.~ t; r a aufmerl~sam. 

\'/ir o :~" ilu::.o :..„T:. °Je.!.. d. ie:ie :r· Golec; enhei t de.ran, dass die tli t .:.; lieC.
sclla:Lt ~~w.i Z:..'nei'G erten Pa1~teivor 0 tand ~ine rein pe..csönlich s i c t, 
de.e s ulno I.:i t .:; lit:1 der des ~rwei terten P:J..rte ivorstan.::1e ~:: nt:.:.· 11io ~ e ::.:i
.:_·Gn rcrsonen sin d, die ordnunesgemäss als solche von dc~-i Lanc.~ e 'J
v2r:;: ·nden GC".: S llt \'tu.rden .• Sie können nicht durc h unc:e r e vertl" 2te n 
r1e~·den. 

2 •) Si tzm1g des e*'eren Vorstandes, 
+ \ 

Vo r au s :::iichtl;ic:1 r1ird am 5 .De semb er, also einen Tag vor ü.er ::r
·.:ei te r ten Vorcts.ndssi tzm'l[:;, ein e Si tzUl'lß des engeren Vor :~ ·~ c.nL~ e ·~ 
stattfinclen. r;Yir bitten die r.: i tslie de;r cleci ent;e_._ en vo2· .:.. to.nC:. e ::.. , 
sich die 8en Tag auf alle Fä lle freizuhalten. 

3,) E1:::;t~ Tu.:;;u~2G,_ d~:;:i ·~1"~i::igesc hLftoführ-er in Ber~in, 
; < 

1,7ie ~J creits mitgeteilt„ finclet run 7. und 8„ Dezenber d.J. i r.:. 
2 2rJ. i ,,1. die er :J te Tacung von. Ereisgeschüftsfi.ihrarn statt. Die '.::3 -
c c '.: or,lni..u'lL lieGt Ihnen bereits vo-x; (vgl. L-Rundschrei l: er ... : .:."'.35). 
·Ji:c b itten, cl0..3 .J an dies e::.· Si tzu.ng neben den 15 '.2eili:e l:;,.1e:;.'11 j e c~en 
Lande ..-.Nerban de s auch _d~~ LSfl;qes_~-~-chäf'tsführer teilnel'u;~en. :So 
wird. vr::11rend cler Tagu.nc eine kurze "1fc5"ilderkonferenz c..1er Lc.n ,:,e .:.:c,c 
sc:1i:!t..?t :..; :L\'.hrer s tattf'L1den. 

'1· ,) .-1.nrJ.el~~Lien ,z.u --~ero.nst a.l tunc;e_n in Berlin „ 

~1ei .::· :..,~J. :~c::ren Gclec;enhei ten lla t ::'lieh erc e ben~ da:::i s das ;.:· i ~l:e .::::·ice 
"3yster:-: Qcr -~nmeldt'.neen m:. swt.rtiaer Teilnehmer an Bcrlir.:.er Ta:~m1~· 
c en t.u: d ::o:..iferenzen nich t in de .r c.ev1ünoohte11 Weise funktior.iert. 
E:::i i::rerc1en von den t211decverb iinden !3ahlreiche Teilne1·cr.1er ~Jen„:r.:1:t, 
f t:.r G.ie \':'il" l'Lie :c i n Berlin c~uartiere frei:10.l ten, die C.a Pn n ber 
nich t e:'..::.treffen •• 1,bg esei1e11 von den Kosten, die daü.urc ::. e:!.t ~"'c s '- c :n 
un<l ,: i 0 bei Cl'Ö ;::..::.; :::r cn 7ac n11c en tei l wei s e bis zu 3.'C l OOC' .-.- c.i..1..S 

nachen , iJ e .:; c h7 e 1·t . .;ich die x:ommando.ntur, die ni t :U.ec:-:. t :)ean.Jtm:.
det, („ L3 eine gros ::; e Zahl :Set t en nicht benutzt. •. rnrden, r1 :·~ : 'c :1C.. 
a:fü:e~~, i_.~~· .seit '"J vj_c le ·J.~ cncc !.1en in :G or lia l ~ ein Unte ::.•};:o w;·:en :.:' :i.n C:e.n 

. (" . . .... „ ..... - . .: -
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In der Zi.,lltun:ft Ylel"'den wir es so handhaben müssen, daso wir die
jenigen Peroonen, die angemeldet bezw. nicht rechtzeitig wieder 
abgemel.det wor den s ind, mit den Kosten für die freigehaltene. ·-un
terl:w1tt i..md Verpflegung auch bei Nichtersch~inen belasten müssen. 
Wir bitten herz lich wn strenge Sorgfalt in diesen Dinc;en, damit 
nicht ICommandantura.nord.nu.ngen erfoJ.gen, die uns die Re s ervierung 
von Unterkunf~s- und Verpfleg ungsmöe lichkeiten für a.uswä:tige Teil
nehmer Uberhaupt unterbinden~ 

5.), Ta~ung 0der a~rar;isc~e~dtagsa~geor~eten, 
Der at;rarpol:i.tisohe Au.sschuss der Reichsgesohäftsstelle plant 
fti.r den 12 , und 13 .Dezember eine zusam.menkunft der .Abgeordneten 
aller Landtagsfra,ktionen der Union, die als agr arisch e Sachverstän
di ge zu ge lten lla"Qen. Sei es a ls Praktiker, sei e s als Theore tiker . 
Wir bi tten um unv erzüg liche Mitteilung der „A.bgeordneten, die für 
die Teilnahme an efner s olc hen Tag ung in Frage kommen, damit vvir 
alle erforderlichen Vorbereitungen treffen können. 

Berlin, den 21.11.1946. 

• 

gez.Georg Dertinger 
Generalsekretär 
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J n i,u:.:; fi:hrU . .&,.;. V •11 a.nr ·1~." Ul!'!G:tl nnd ~füru C UC;l d•,~ ..> irt~ iV'Ol"cltand •:.; 
t· ~1u z,,_1!Jlr~icher i.ti t~; l.i t c.ic ·· ~~-, .'on \ 1' :... r ·: . .\!-4C 1l!'i>tehend ' 

~ 1 c ll ~ 1 i n L e n 
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i';ir d iS .'1 ruel leu c! ~r t·1l' lC!: { ~ L1lp,U- UilU }~ e UJ1,l:Cilrer 
........ - ... „ - „ ..... „. • .. • ·- - „ „ „ -- ... -· - -- .„ -· ..... - - ... --- --· 

-::\ 1.~'.:'.d..Jli~~ ~ ~l :~~!! t 
d·· c· •.tir llen '{ l'e Lc- und. Ort ~ve'...:~t ,ln1ten -Hei ter~ule i.ten bi t te!l 111:. t der 
tr101·c.tnunc;, s ic unvD:i:~ilglich ?JU ::. c lioicren: 

it:In der prriLtischen aozie.len .crbeit mnaa sich der Cho.r1.kt :Jl' uer 
~J r. ton (H1·.t~hron. Jle,•:ähren mi'lsoen sj_ch auch die Mensot1en -Mi tgl:.cth;!" 
un.G. ·,;t'i;ltlor-, die die Union als stürkota doutscne Partei trage:r:.. \'1.~r 
we.cdon vor der Geschichte nur dann beötehen, wenn wir uns imuer wia-· 
ae::- mit allem sittlichen Ernst bemühen, das, was als Gru.ndaät~:;e 
christlicher J?oli tik von uns laut verkündet wird, im Alltag zu eJ:'
:t'Ullen. 

Die Not ist riesengross. Sobwaohe Naturen können leicht va1:-za
gen. Helfen kann ~etst nur noch die wirklich brüderliche Gesinnung 
von Mensch zu Mensoh. 

Eine solch~ Gesinnung gilt es. zu erschliesaen für die Mill:i o
nun deutscher Flüchtlinge u11d Heimkehrer (Kriegsgefangene) und fü1~ 
n.lle ~nderen Hilfsbedürftigen. Die öffentliche Hilfe, so unerl-· ss
lieh sie ist, reicht nicht aus. Sie muss ergänzt werden. Dies e er- ' 
tftnzcnde Hilfe muss den hilfebedürftigen Menschen auch von der 
Union werden. 

Dabei denken wir nicht so sehr und nicht in erster Linie an die 
i:m.terielle Unterstützung. Grundsätzlich laa't eine politische .r-2rtei 

· ancl1}J'C Aufgaben. Die karitative Liebestätigkeit müssen wir den ca
.für z:uwt:indi~n wonn·ahr"tsverorinden der .l(J..rc!ie"n und .Eehoro.en {it;e-Y>"Ias
·dr:c„ . i f:le~rrten schon 0:3.e 1lit-Ivisten der Union durch regeliiiäe-~:fe;e 
"LF~Iio11fi~J' und vielfach auch durch rege Mitarbeit. Mit diesem G:rv..nd-
13 '. ~, i.: t e~ aber sehr wohl zu vereinbaren, wenn in besonders galager-
t1~11 ·1':·ül0n und nu.~ b esondcren Anli:.is sen auch Unionskreise praktisoh 
h~lf•m, d.h. kuit•tiy tätig werden. In solchen Fällen wird man 
zv1 ·c1ua: i·~::Lgerwei.; e Geld- oder Sach;;penden in erster Linie von j onen 
1.;1·„j ~ 1 ( .1 u1:.d e·:""/l:fi ..... ten kbnnen, die von den Wohlfanrteverbänden d<!r 
:u ,. c' ·„n n l.cl1t o · f'Et9 .Jt werden • 

...: u ·:tnr·l2··ung und AuC"! ·.rtchtunG unoerer .Arbeit in den O'!'t:.1g.rup
rnn: , {'1; · - C!1 ur.d 1.•ndeflV(fe f,,ndf'.ti sind jn nnc:13tehenden Pu.nkt en die 
\."d ~ ·, ) ' ::; :„n t. r.1<~ ro ·dringl"i chsten 4ui'eaben zus ·:-·;r.moncnfass·L 
1. 1 „1.€: .t., • .lndo:iv -„ ... b;irich~, Krei::rn und Ortsgru1)pe 1 müs:.;en dafür be

d<; 1 ,3t. ... -: in, jrt ,„'3 ~t~ ,., R9 ra1~~._2!d:~.~tre..1;~·i1.c~_ ._d_e_r_g_J.y~~ t:lj:i?s°;ü: 
wvt r1~.µn!· 't'"" t· Hn:i.ori:;o1;. tg1"lea.er eingesetz"'t werden, d:i.e d1.e sach
lJ .!1e T01·• l\tS .et~.u.ng für· eine :.30lche 1'ä.tigke:i..t besitzen. Beson1firß 
g-·;".:'J.1-~not c.11,~u GJnd. sozial eingaotellte ]TC:-uen. In Ge.n 1andeave1:
i:>ünd<".n wjrd r: ·c 1'.:r·be1 t wo i1l ZW'3C10n:..i.a si~ 11:--.1Jyil.amtJ1ch geleiste·t, 
wobei zu Rr•li•,..:.er1 i.ct C'b d1e .Retc:euu.ng der Plüohtlinge und Heim 
lr~hr~r, n i c:lit e0;u SO!!.lalt·~fPL.mtcn mit {jbertra{~en werd(?n. kaL!J. 

2.) J)i-:"l Ti.iti3J,,eili der zu::>t"ir1.dig~n Hnt'erenten der LE\nde;::.;Tcr.l:·:J.nn.e hat 
n1 ::-l1 v0rr.n 1:11üir h au:t die lt:l t ,·~-;n(Cfi''J.r!i·ün-n; (ieri~· .... ,~.af''~~n)r. 
d·~n !{rtsi.de!l und Ort:'3gr11pp~t)Z!.~ffi::: ·~-;;).~n·.-~ ~ ~ßi i'. ~!~euiG;-r.'?.·.1.gcw. • ......, ......... - ··-... „._ ........... _._. ____ ;_ ,_..---...,._.._..._ 
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J.1'.-:i."\ :n. c-n :::E..r:den s:....c: . ir· le:r: L..et_,,' ~ zuni.ioh.ot an die Ort ;~.;1i}l~•l'l1. ·~-p,, c,z;t 
i,1l .r ;:.1.,1 ~c..rt C:;ine Gin!J.'ti..•:!.l~ E~neu.m,g e.tn, dann wird rü.·:.i HU:"t:r;.:.uc.r. 
uu· 41 <'J t(11 :·J:tnden in die Unt.un nicht enttäuscht. Dies~- ß•"'t-1·ouu..'f.\8 
wi x d in (· ,i-..~ ter Linie ein Ruterteilen, ein ·vegöffner„ as ir1 ~li. u1.:in Nl.
e. <-i.n1i{;{\n e.'lltl:ichen oder privuten karitativen Stellc""1!. 1'•·~ L.:t ~l;:i.bin 
zt.. wirken, )fü):: in jeder Ortsgruppe u.nu jedem. Kreis .:ll-! :~Hoie.md',e 
ve~u.ft!'agte~Betreµungsurbeit aulHH"1t, die gens.ue Y•.mntr~1~· 1hw 
g·~sebenen Hil:rsmä'glicbkei1ien besJ.tzt. -
E:iuc lautende Unterrichtu.nß_ der Sechti:H.trbei ter für das ::::o~ir:.lvrn ·Hn1, 
l~ 1lJ'ü.cl1tTinge·· üild Hciml:ehrer ist unai;1gUneli.ch. Die foi t t":i. HUlf~"~n 
de·l' Reichseescllä.ft sstelle, die jetzt lautend zweimal im b:.':n-~ t, t~l"
sct1~inen ·werden, werden einen besonderen Abscnni tt zu d:le~eu '1:'.t'U.gdll 
enthlllten„ Es wird gut .>ein, sie oi:me la.ngenZeitverlust l;i i :in dte 
letzte Ortsgruppe durchzugeben. 
Die Ortsgruppen, 1...t'el.Je uno. .Lendenverbände sind für die Erle:11t,·ut!.~ 
all er aieser Au:t'gat>en verantwortlich. Die besonderen Arteit~.U!~.~~t.1.1..„·„r.H.t 
filr Flüchtlinge und Heimkehrer, deren Bildung zumindesi i-Ur~~e ·ti.Zil."::"
des- und Kreisverbände zu emplehlen ist, haben beratende FUnktiontn. / 
Sie nehmen Wunsche entgegen und geben Anregungen. 
'E s ist unsere Pflicht, den Rat- und Hilf'esuchenden zu helfen. !n 
solchen Fällen, in denen die Entscheidung von der Ortsgruppe nicht 
getroffen werden kann:, ist ar - ~.e übergeordnete :Parteiinstanz zu 
berichten. Eine besonders eng ~usammena.rbeit muss mit den örtli-
chen Stellen der Inneren Mi~s- ( ev~711sfilfe;Kirc§eJ ''2.nd ue~[~ri_-: 
!a.sve~rdeo (ka1~oltscte Kl.Zc 1 hereigef r werden. Bei.de neraen 
um 11r ische Hi e Ge d- und "1hspenden) gebeten, wenn öff€ntl1-
che Stellen (Gemeinde, Kreis, ß 't) nicht heranzuziehen oder nicht 
zuständig sind • 

• ) Die örtliche Zusammenarbeit ist 
chen Ste!len (Sozialamt, Versich1 
'O'msiedler und Heimkehrer, LagervE. 
nocl! nicht besteht, ist sie mit H. 
meindcn, Kreisen und Ländern anzu~ 
Wenn also grundsätzlich die Union . 
aufbaut, sondern nur Mittlerin und 

bstverstä.ndlich auch mit amtli
agsanstalt, Beratungsstellen !:lr 
~ltungen) notwendig. Dort, wo si 

l unserer Vertreter in den Ge
~ben. 
~e eigene Hilfsorganisation 

len Hilfseinrichtungen sein kar..n, e 
st1ir1dlich Pflicht der Nächstenliebe, 

'.f erin zu den bestehenden sozia
leibt es daneben selbstver-
•ss auch innerhalb der Union 
ial zur sefte stefü~n. "E"ä\vird 
·esonClere der ör"'Esgruppe.n sein, 
: wird sich über die sozial ~ 

die Mit~lieder und Freunde einander 
also Pf ic1it des Soziaibeav.ftragten :i 
helfend. einzugreifen, wo Not herrscht 

\e ein Lilcl zu vG.czc!~a:.i.1en 
allte Mitglieder dahin ~u 

Si t ~~ tion der :Mi ttlicde1~ seiner Ortsg1 
Üh:!.11 nnd auf wir schaftlich günstig g 
\'lirk •!1 haben, dort helfend einzugrei:f'e1 
lieil.l.'i:i.11 ~bis il::l t. Durch die Vermittlung d 
ben~Hi~t~n Hau Ghal tgegenstandes und ähn~ 
Tiili' Dl e:irltuneen kann schon häufig sehr v 
-'!U'!1! e.i.n [g3}f und er J~inoatz insbesondere ~ 
~ i . 13utei:\.it:ffz\.ing <Ier·-AI"ten oder der kin 
zu u 11 Aufplben, die der 3ozialbeauftrag-. 
Uui on.J-Gc~.neinacho.ft und insbe:JOndere die O 
c, ign L<> Zello der Union hat ein Vorbild der 
i;ri.;L;e zu a ein. 

Berlin, den 23.11.46 

:o ein Unions-Mitglied in 
tlberlassung eines dringend 
·1.en k). einen vermittelnden 

Gutes erreicht werden. 
;erer Unions-ki telieder · 
'Jichei1 Familien se1i8r'i 
~u veranlassen hat. Dio 
~ruppe uls die leben
~hstenliebe im eigen~n 

Georg Dertinger 
er~lsekretär 
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~tstJ.telt~J110krati._ ~nion l>ell'b~ancla 
Bs-! hegeaohättaatelle 

l.) ~e~W!l\l: der Vo~s~d! ..... und De~~ß!.f!!~ 

· ang deä ' Jati~ ·a h&.t a·at21urigssemäsa die .Neuwahl der Vorstände 
und der Delegie~ten zu. den K!ieta .... und Landeev«treammlungen statt"" 
zutiaden. 
Wir fehlen den Landesverbänden~ an die Orts- und K~e1sve~bände 
die regung weit~~zugaben~ dass di N~uwahlen eo rechtzeitig an= 
g -tzt werden, dase die Neuwahl der Vorstände 1n den Ortsgruppen 
'clnd der Del gierten fll~ die Kreisveraammlungen bis zum l Febi"'Ua? 
l9J1 durchge!Wl!"t ist~ die Neuwahl de!" Vorstände fii Cien Kre'l:~i'e"F= 
lil'iiäen und der Dal gie~ten für die Landesversalftllllungen 
:Q.is um l. Wärz 1~4Jri' , , · 
D1e e Ii gelung wtt.rd.ri €1a et'mögl!chdnf) dass ln den Landesverbänden 
1ll Laufe des Mär~ Landeaver.sammlungen l,md Neuwahl der Vo~stiU'!de 
d·r ld..ndesverbände du~ch eftih~t werden kijnnten. 
Auf diese ise wfl!"dP.n die notwendigen Voraussetzungen geschaff n 0 
um n oh dem le!pl'il 1947 ein Pax,te1tagung flir die gesamte Ost= 
zon~ m!d Be lin dlU'~.htUlu.-t:m zu könnel!<» 

Rundsomoe1ben der :tanö.ABV•":Jr>b~de,,, 

Die Mehrzahl der ·Landasverbande hat s"'hön bisher uns fr>eund11'.;):~er= 
weise Abzüge der vo~ den Lande ~e~bändan herausgegebene~ RU!ldschrei= 
ben sur Kenntnisnahme llbermi.ttelt"' 
Wir bi tte:n nunme r alJ.e I.anqe9verb~nde \? lme Abztige de!"' an di~ 
~eieverbände her U!tigehen1len R~mdschre.lban regelmäesig fi.U" unsere 
Akten hertiberzugeb~~~ 

xartei der Vertrall_!!!l.!.!~ut~ 
Pttr ditlt Kartei der Vf!rt.!'allaneleute (Flmktionä~=Kax-te:!) hat·t.i:n vri·r 
von den Landesverb~~den Angab n e b te~~ Wir hatten vor.ges1hl~g~n 0 
uns die Angaben flir d.iA Mi;tgliwQe!" der Vo.l~stände der Lande(~r~r~~bä.n= 
d ~ ~ di Lf.J'.1dtagse.bz~,o:rdr1.e "~m l:mti. ii! e Angestell t~n da:r l~nd~~~e~ 
scb.äfts1:1tellen bis 15~ 11~,46 zu tlbermittlffln~ Leider hat dieeexi 
Bitte nur ~in Landfj~vt:r.bax.1d tU! tBp!'Oöh6n~ 

Wir bitten noorunala 0 'Wi~ die es Mat~ria1 möglichst umgehe~d zimu~ 
le.it nt damit w1.r eu .Aurb8u de!' Ke.rt ,!_ wei.t fl!hren könKAe~~ 

Daa Ma.ta~ial fttr di~ vo~sit nden der Kreisverbä.ndep die Ge~~häf.ts~ 
f'Wlrer de.r K.reisverbän·°'e und die K eigtagsabgeol"dne'tien erb:i.tten 
wi~ bis lQl.1947. 
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Das Dterie·l :ror die 1,. Vorsitzenden der Ortagruppan, die Fraktions
FQhrer in den Qemeindeparlamenten und die ~on uns. gestellten Bürger
meister bitten wir, uns bia 1.2.1947 zuzuleiteno In dieser dritten 
Gruppe bitten wir, das Material streng auf die genannten Per~nengruppen 
zu beschränken, demit der Kreis nicht unnötig weit gezogen wird • 

. ) Lende·sunion Halle. 

»ie Telegramm=Anschrift dea Landesverbendes der Provinz Sachsen 
lautet: 

nIJlndesunion Halle~. 

Berlin, den 27all.1947 

• 

gez~ Georg D•r~inger 
Generalsekretär 

• 



/ 

,. 

l~) 

Christlioh=Dem, krati~0he Un ion Dt.::utschlands 

Reichsgescnä:ftaa·te l le 

• 

rKus·t.ersatz,ungen für Ortssruppen und K.re~sverbände. 
In der Anläge wird die neue Fassung der Mustersatzungen flll. Orta= 
gtauppen und Kreisverbände- -in je 50 Exemplaren zur Weiterleitung 
~n die Kreise bzw. Ortsgruppen äberre cht. Diese Fassung ist vom 
Organi.sationsausschuss des Parteivorstandes festgelegt· wordent> 
nachdem die Landesverbände ihre Abänderungsvorschläge zu der lll~= 
aprUnglichen Fassung bekanntgegeben habene Die Abä.nderungevor= 
schläge sind berncksichtigt und die Satzungen nochmals mit den 
vorläufigen Grundsatzungen der Partei und. den Satzungen der Lan= 
desverb&n.de abgestimmt worden. 
Die Satzungen werden den Landesver·bänden vo~läufig ala Richtli= 
nien !iberreicht. Ea wird gebeten 11 die Arbeit in den Ortsgruppen 
und Kreisverbä:nden nach diesen Richtlinien zu· gestalten, damit 
allmählich die Formen \~er Parteiarbeit in al1en Landesverbänden 
in trbereirlstimmung stenen. Die Kreis ..... und Ortsverbände sind zu 
veranlassen, entgegenstehende Bestimmungen b.es;tehen.del' Satzung ... n 
aufzuheben. 

2'1) yersammlungaordnung der CDU!. 
Als Richtlinie wird in der Anlage eine Versammlungsordnung der 
CDU in je 50 Exemplaren zur Weiterleitung an die K;reise ~zw. 
Ortsgruppen ltQerreichte Diese VersammlungaQrdnung fasst d n 
demokratischen Brau.eh auf dem Gebiete der Verhandlungs= m1d 
Versanimlungsftihrung in überai-chtlicher Weise zusamm n. Die Ver= 
sammlungsordnl.Ul.g ist von 3 erfahrenen PB.rlamentariern durohge= 
prüft, ergänzt und gutgeheissen worden. 
Die Versammlungsordriung eol~ in den Ortsgruppen ,und Kreisverband 
da.zu dienen~ ~en raschen und sachgemä..asen Gang der VerhandlurAgen 
in den einzelnen ·Vorständen und AusschUs~en zu garantieren und 
bei öffentlichen Versammlungen un.d Kundgebungen. eine Richtlinie 
z.u. geben. nach der Störungsversuohe politischer Gegner erfalg= 
reich abgewehrt werden können. 

3~) Mitteilungen der Unione 
\ 

Die "Mitteilungen der Union"i deren erste Nummer .Anfang Dezember 
zur Ausgabe gelangt ist~ hat lebhaften Beifall gefunden~ Von sei= 
ten mehrerer Landesverbände sind wir darauf hingewiesen worden 9 
dass der Wunsch besteht, diese Mitteilungen auch den Ortsgruppen 
zugänglich zu machen. 

Aus Papiergründen kann die ,Reichsgeschä.ftsstelle von eich. aus 
die Mitteilungen nur den Kr isverbänden zustelieneDarijber hinaus ha
ben wir nur von jedem Landesverband 50 Anschriften größerer Ort;s= 
gruppen. und besondere wichtiger Persönlichkeiten erbeten,die in die 
Empfängerliste der Mitte:i.lungen eingesetzt werden sollen. 

Die Zustellung an die einzelnen Ortsgruppen. kannte bei jenen 
Landesverbänden erfolgen,die die dazu erforderliche Papiermenge 
zur Verfiigung stellene 

Um baldige Meldung der Landesverbände, die dazu bereit und 
in der Lage sind 9 wird geb tenG 

=2-
I 
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3.) Politische Bi1d':lllgsarbeit der Partei; 1. Lehrf:@ng Blanken-
purä/ßärz, ' 

1 

Der fti..r den 13.12.i946 vorgesehene Bildungslehrgang im Bil-
dungsheim der CDU in Blankenburg/Harz wird, da die organisa
torischen Vorbereitungen bis Mitte dieses Monate nicht abzu
schliessen waren, auf An.fang Janua r 1947 verlegt. 

Berlin, den ii.Dezembe~ i946. 

gez. Georg Dertinger 
Generalsekretär 

„ 

, 



Chriot l ich-Demokr•t i•ch• Union Deut,chlan~s 
Reichsge~chätts~telle 

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

L - Run4acb:roiben Nr. 43 

... Jrifft: Mitglieder~twictluei '?-11d Versamml~etätiGkeit. 
Seit zwei Monaten ist ein gewisses Stagnieren dee Jilit glieder

beotindew zu beobachten ~ lü.hrend in den Monaten Juli bie September 
der Mitgliederbestand eine stetige und kräftig• Z\Ulahlle zu ver
zeichnen hntte, stagniert er in 4en Monaten Oktober und November. 
Nach den starken Impulsen, die von der Berliner Parteitagung im 
Juni ausgegangen v1aren und der Btlebune durch die Gemeindevrahlen 
ist im Oktober und November nach den Anst+eneunien zweier Wahlkämpfe 
eine Et-achöpfungapauee eineotreten. Ausserdem iet ein Teil der ak
tiven Kräfte durch die Verhandlungen in den Land- und Kreistagen 
sowie den Gemeindevertret~en, enc1lich durch die UbernWime von 
Ämlern in Land und Gemeinde. gebunden. Um zu verhindern, dass die 
Mi tcliederbewegu.ng Anf anc 194 7 rückläufig wird, scbl~en wir mit al 
ler Dringlichkeit vor, für Januar und :E'ebruo.r 1947 eine Versamm
lungawelle zu starten, die mit einer verstärkten Mitgliederwarbung 
verbunden werden müaate. 

Im J anuar und Februar 1947 werden ohnehin nach Beendigung der 
weih~achtlichen Pauoe -~twa nach dem lO.Januar- in allen Ortsgrup_ 
pen Mitgliederversammlungen otattfinden, die die Neuwahl der Orto
gruppenvorstü.nde vollziehen . Im Februar werden die Delegiertenver
sammlUZ18en der Kreisverbünde folgen~ 

Wir schlagen den Landesverbünden vor , diese Versammlungen in 
den Dienst der politischen Bildungsarbeit zu stellen. Dadurch kön
nen sie zu einer v1irksa.men Versammlungswelle zusamme1'18e!e.s s t wer
den, dio auch der Mit&liederwerb\lllß neuen 1n~ri•b 1i't. 
l.l ~er L~itßedanke , der Versamal~nc;~welle. 

In den WahlkÜlllpfcn des J ahrez 1946 haben 3 Gedanken in den 
Anerif!en der politi sch Ander•4•nkenden gegen die Union eine be s on
dere Rolle gcopielt: 

Die chris tliche Grundhaltung der Union. 
Die Stellung der Union zur Verfas sungsfruge. 
Das sozialioti~che Bekenntnis der Unio~l 

Di• wichtigoten Punkte dieuer 3 Fraeen grundsüt~lich zu behandeln, 
soll die Äufgabe der VersammlungsT1elle im J anuar und Fe'bruar se i n. 
Wir ntellen oie daher unter das Leitwort 

•organische Geataltung von Staat und Wirtschaft•. 
' ----~~-----------~-----~---------~--------~----~---

linen organischen Aufbau tretrabt di• Union auf dea Gebiete 
der Vertap supg. Sie vlti.,nacht eine GeotaltUll8 dee staatlichen Lebens , 
die der- )tulti+:r•ll•n Vielfalt d~r de\ltechen Stälnm( ebens o Rec hnung 
traet wie dem Willen dieser StÜlllme zur nationalen !inheit. 

Eine organisch• GliederW'lg erotrebt die Union av.f dem Gebiete 
der lirtochaft. iine CliedtrWl(; , die der drohenden Vermas sung der 
M•~chen entc•senwirkt und die Wege frei mac~t f\il" den Aufbau ei 
n•~ Gemeinwirtschaft, die es ala ihre vornehmste !ufgab• ansieht, 4•• Menochen zu dienen. 
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Die Roden zu diesen Themen sollen s1oh stützen auf das Materialf 
das von der .Rei ·hsgeschtifts.stelle zur Verfassanesfre.ge und zum 
Problem des Sozialismus aus eh istlicher Verant\'/ortung während des 
Mona·te November neu ausgegeben worden st ~ ·. ~· '.: • · .ii . . . ~ ; 

Z•) D,~~Jlt-!-I'c~f~!lr~ ·.~!..-Y~r:~~-nlJ&.S'1..tl~ · 
soll so erfolsen ,' dass der Schwerpunkt auf den ' Mitgli~derve.r;f~nmll~
gen liegt „ zu diesen JVJ.:t.tgliederversa.Ihmlungen ld3nnen s~lbs'.t\r~:r:,ständ
li.ch in dem in den einzelnen Lände:t:'J;l ::?:u.J.ässigen Ausma.sa Gäste hinzu
gezogen ·; werden (z.Ba in Berlin 20 Gäste je Versammlung). ·Neben datl 
Mitgliederversammlungen müssen in den gröss~ren Or'ten öffentlich'"' 
Kundr;ebungen stehen, in denen die führenden Männe1" det> Union -..i.Land
tagsabgeordnets und K'.reist1,:1.gs.tJ.bgeordn~t., Stadtverordnate 1 Rürgerro~i
ster und Trtig_e.r anderer öffentlicher Am er- zu· die!'enr Fragen sp·re.
c!hen. 

Für 2 oder 3 Versammlungen in jedem· Landesverbap.d können n?.ch. 
vorheriger Abspr~mhe auch Redner des Partei voratandes zur Ver fügung 
gestellt w.erdena . . 

Unoere Darle~c;1u1e;e.n sol.len nicht so geführt. Yterden; ·als "ktime ·es 
uns darauf an, gee;en die „An~uungen anderer Pa.:rtei.en zu po emis;l -
rcn „ Vielmehr wollen wir posi tiY 1mser Gedankengut herausstellen •.. 
Wenn wir die .Auffassungen Andersdenkender .rwälmen ·-etwa. den: Verfas.,. 
sungsent·wurf der SED- woll.e.n wir dao bei aller · sachlichen Untersohei.·
dung mi..t einer starken Anerkennurig des ehrlichen Willens de r anderen 
tun. 

r,Tit Naohdrn.ok wollen wir beton~n 1 dr..tss eSJ uns in Verfassung ·. 
und Wirtschaft 6.urauf ankommt, das Naturreoht und die de.mok.ratischen 
Grundrechte deo Menschen zu sichern~ 

l.J_Die Uitglicdery1erbw~1 

die mit der VersummlungE'l.welle yerbu.uden werden soll, d.st so zu ge• 
stalten, dass in öffentlichen Versammlungen jedem Besuc-her ein Vor
druck a.n die nan.d gegeben wird 1 m:l.t dem er bei der nächsten Ge
schäftsotelle der Union seine Ansch:rift hinte,rlegen kanns 

In a en Mi tgl ieder.versnmmlunge.n s 11 den Lii tgliedern nahegel;gt 
werden, dass jeder im Laufe des nÄchsten Monat~ wenigstens eine 
Person benenn·t, die als l.UtgLi.ed fur die Union in Frag.e kommt •. Die_. 
verheirateten r.I:l.'t.gliea.er oollen gebeten ·rerden, auc.h ihre l!„ruuen: .' 
und ihre über 1.6 Jahre alten Söhn~ tl.lld Toohter der Union ulo Mi tglie-
der zu.zuführelh „ " 

' . 
Borlin, den 12~l2al946 

· :· · gez." Gat).rg •D rtinger 
Generalsekretär 

• r 
·> 

„, ~ • : ' I • • •• , 't : • : • 

• J · ... 

· . .. 
1. „ ;:·. 
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( A.nl tll; 23) 
r nlag ) 

: 946 ~n Berlin durchgeführt n B spre
~hB t"-m istern d r L nd sv rbänd 

ä~s d r gotrof~ n n Abs r h 

barung und die 
m R .:iohAV r-

a..'Ul e 

bil'I ~ tm 15 e
R io ~ 

Or"" g!"lpp e. 

2 „ p fül:- . ~ „ grun n. 
J d r Land sverband zählt zu sein m B stand ~ine R ihe von Orts~ 

g. upp n die au! G:rund .... eson rar V rhältnisse z11B.- infolg gröeserer 
a ö~ l:l ·h b ding-ce~ be~ -toloPigk ·· t, zu keinen g sunde Fina zverhfil t 
~ ni~s n ko en können. ' 

ut G!'U d d e von z i a:.~d•sv rbänden gegeben n Vorbildes wird 
vore~schlag n ~ dass fUr sol"'' e rts rup:pen diejenigen Ortsgruppen oder 
Kr3i - rb tinde, die s ·eh in :• · n ~i 11 besonder günstiger Lag befin-
den, ill P t nacha!t Ll. • hm · • D· ese ;)rtsg::-uppen od r Kr isverbän-
de würd~n aich reit . lär ~, bia zu einer von Fall zu Fallt atzule
gend n Summ d n tl id d :rtagrupp n f ür die Dauei:- d e Ho. h lts-
jah- ste Zus uss zu leiste • 

g n 

icht nige unner r Mitgli d r 
ün,ge..... ind , die ü ber k in :.g~n Einkommen 

eit·ceg für diese Mitglied rauf RM 0 . 50 
·' ·•h-'-li·~i gilt vorlüutig bis zur Gandgülti

tvorstand. 
U .ion durch diese Einschränkung nicht 

'T'den alle Land verbänd „~„n u.t gebeten , 
1lj nd reinnahmen durch tin nz elle 

.Durcl;. 
Or 
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· i Mi d .L .inniihm , d.ie sich aus de:r.• Her .bs,, tzung d r ·M.i.t-
trag ür Fllio 1tlinge und Sozial:t' ntn. rgibt, e.u~ r e1-

• 

.~, s Mitelied~_1t~~--..!c;._ 
1ge·c egt z11 prüto:i::.. eine Neus ·aff ll g d :::• B .i ·r ga- .. 

Basis von l -p d s onats ... inkommens irorzµnahme • . .. 
n u:m ßtBlltlllgnahme o 

2..!.J M_i ;~1 · ~. ru. E:!!~ 

B r n, 

' 

di Finanzlaga in d n Ortsgruppen stärker zµ aichel:n, • -
uoh d- · r/i d rat..rl'nahme d . r Mi tgl · •d ri r 'bu.rig t ;rel'-

m not ndig. Diene Aktion ist tu.nlio::tLst zu b sah 1 ü.lli= ·· 

ur er oht„ 
~~"""'-'---

d9r B .pr ohung vom 8„De amb r 1946 sowohl vcm S 

BestJätigungar~6 d~ 
d r Ba~.Hl·tzung von l!.'i tAn •„ P a:t t,,i nen 

nd § 6,b 14 d r Mt ter tzwig n d 
;;,2 1 lmd ~ 6, b, d~ · M.istersa.tz1r •·-

Z!llll 

6. z mber 1946 

R ich 

g z. G o~g Derti.l'.l.g r 
Gen-7: 1 kr ä\• 

„ 

·. 
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Kreisverband 

Ortseäruppe 

Fernruf: 

Geschäftsräwne: 

1) Anschrift: 

2) Lage und äusseres Bild: 

3) Grösse und Ausstattung: 
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b) Bearbeitung der P•r~onalunterlagen,Karteiwesen8 
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Chrj . t ich D okratl. ehe l n on D llts .nlund 
Reichsgeschäftss telle 

L - Rundschreiben Nr~45 

l . Re 1stri«r en~ 
n e~ner esprec ung mi · en zuständigen Stellen ist die Frage 

der Regis'triernng de1· sohon seit langem angemeldeten Ortsgruppen erneut 
"s >rochen worden.Es wurde una auf uns r Verlange11 nach beschleunigter 

R•si•tri rUl)B der Oitsgrupp n orwidert,daas die Schwi rigkeiten,die der 
Rogiotri rtmg d r Ortsgruppen in der Zeit der Gemeind•wahlen im Wege 
a~and n,noch keines eg üoerall b hoben seien.Es sei Tielfach von der Par
t i nichts · unternom.men worden,um die Ursachen der Einwendungen zu beeeit i
gen.! rst it Beeeitigurig der Ure chen kdnne die Registrierung der O~ts
gru.ppen er:tolgen. „. 

Im ganzen ergab sich,dass es daraut ank:ommt,überall sichtbar werden 
zu l ssen,dasa die Union in allen ihren Gliederungen mit Sröester Sorg
alt darauf achtet, daas der antifascbi tiach-demokratische Charakter 

d r Pa tei nicht durch A:ilswahl ungeeign t-er Kräfte be intrachtigt ud 
r R.ut d r Partei nicht in Gefahr gerät „Di Durchsetzung unseres Verlan
ns n&ch Ausbau unseres Organisationsnetzes durch Registri rung n uer 
tsgruppen und durcn NeugründWJ& von Ortsgruppen hängt davon ab,dasa 

vorher dllroh Oberprü~img der schwebenden :Pfille jede Meinungsverechieden
h _ i t mit d. n zustandigen Stellen beseit1.gt wird„ 

Wir bitten daher dringlichst die Landesverbande zur Uberwindune; e i
n~r drohenden stoc.kung die Kreise und Ortsgruppen anzuweisen,alle Uaes
nab.o n zu pru:!en,wn di Einw ndungen,die seitens der zurständig n Stellen 
gegen a in liegistri erur der Ortagruppen auag sprachen word n sind, zu 
b • itigen, 

Wir bitten, dies·~ 11ord.mmg unv rzüglich h .rauszugeban und eine 
benfall unverzugliche Meldung über di ergriffenen Masanahmen anzutor

d 'r und a uns w ite ·zuleiten.Wir sind verpflichtet,ein n Bericht über 
die on uns ergr.lffem~n Massnahmen zu. rstatten,eh.., das Gespräch über die 
si ~tri rung de~ Ortsgruppen weitergeführt werden kann. 
' Wir :mach1en dar f autm rksam, dass auch dis Frag der Betriebsgrup

pen in einem indirekten zusammenhSllB mit dies r Frage steht.Erat wenn 
~ dtn Beweis für in stra!:t'e Dtirohorganisation der bee~eh n en Orts
gruppen u.aw„ erbringen,können wir mit d r Möglichkeit rechn n,uns re Or-
~isation durch neue Ortsgruppen oder Betriebßgruppen ausdehnen zu kön
,,...-1. 
~ J1..L~endamn sti • . 

--,Si von aen Jugendreferenten der Landesverbänd• Wld dor R ichage
schartsst lle vorg legt'1Jn Entwlir:fe zu .Antragen hinoicntlich einer Ju-
g :miamnestie in den 1.andtag8n der So1,r jetzon dü.t•fen u.nt r kein n Umstän
den vo einer Wl$:Lte:.rtln Entscheidung von Berlin wei li•r verf v~gt oder gar 
ejngereicnt w ro.en. DJ.Q Angelegenheit bedart noch ~iner pclit'i<:schen 
Prüfung. ir bi t~n, all dami~ zusammenhangenaen Plane zunäch~t zurück
zuei.~ellen, •a r1 ~i denn, dass wi in 1:1em Lrmd.e ..., "E:lrband, di A.nge egen
h11i t ber it dem :Parlament ~u,gel itet word n ist. 

Berlin, d n i7.12.l946» 

\ 

g z ... neorg D r in.ger 
Generals la- . tär 
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Christlioh-Demokratische U;:1ion Deutsi.:hlando 
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L -Rund chreiben Nr. 46 
Betrifftt Berichterstattun"' zwischen den ·Läncle-sverbänden und Berlin. 

' 
· In ten letzten Wocheu hat sic1 in immer stärkerem Masse die Not-

wendigkeit eines laufenden informativen Kontaktes zwischen de Landes
verbänden und der Berline Zentrale ergeben. Die politische Verantwor
tung, die in wachsendem Masse der part.i, insbesondere durch qie Beteili
@l!lg an den Landesregierungen und durch die Tätigkeit in den Land&s
pu~lamente zufällt, verlangt d'e engste Gemeinschaft aller Landesver
bände ·untereinander, um den einhei tlich~n Kurs der Union zu sichern. 
Die Voraussetzung fur eine solche Einheitlichkeit ist ein vollständi-
ger tl'berblick über die Lage in jedem einzelnen Lande. Das gegenseitige 
Fufeinanderabstimmen in der Haltung der Jnlon dßr einzelnen I.8ndesver~ 
bände ist nur durch ein Berichterstattungs-Clearing Uber die Berliner 
entrale möglich. 

Um die technischen Voraus r: etzungen für die Erfüllung dieser Not
endigkei t zu schaffen, erscheint es uns unerlässlich, dass wir in ei
ern täglichen Berichterstattunesverhältnis zwischen den Landesverbände 

und nerliri stehen. Zur praktischen frurchführung dieser Aufgaben möch
ten wir vorschlagen, dass jeder Landesverband mit Berlin täglich ein 
Festzeit~espräch durchführt. in dem wir gegenseitig den Lagebericht 
austauso en. :Aüöh die sonstigen Mitteilungen zwischen Berlin und den 
Landesverbänden könnten bei der Gelegenheit dieses Festzeitgespräch(ils 
erlediet werden, ohne dass wir dann von den Zufälligkeiten abhängig 
bleiben, ob eine Verbindung zustande kommt o~er nicht. 

ir bitten daher di.e Lr'.lndesverbände, e:Ln Festzeitgesp.r;äch mit Be1 -
11n einzurichten. Diese Fest~eitgespräche müssen vom Landesverband 
smsemeldet werden, da in Bf>rlin d·e Anmeldung von Festzeitßesprache 
nidif. zultl.ssig is .• Wir s<t. agen probeweise mit dem Monat Januar fo -
g nde ~ermine für ~ie Festzeitgespräche vor: 

9~15 Uhr Weimar 
9.30 n nresden 

l0.15 " Halle 
10.30 "" Schwerine. 

Es wird nicht inmer mtiglioh sein, ~ass die zuständigen Herren in 
den Landesverbänden zu diesen Terminen sich am Apparat zur Verfligung 
halten können. Um trotzdem ein sinnvolles Ges räch z~etande zu brin
ge und die Berichterstattung zu gewährleisten, empfehlen wir, dass 
irgend eine Kraft im Landesverband, die ständig zur Verfügung steht, 
m.i't den Angaben :f'tir einen Berich·t versehen wird, der laufend folgende 
:'Unkte z berlicksichtigcn filrtte: 

1. Verhandlungen mit d Landeeregierung 1 

2. Verhandlungen mit der Besatzungsmacht~ 
3. Verhandlungen im lßndtag und ·n den 

Landtags=Aus ,~·c.hüssen, 
4. Wichtige Meldungen aus der Organisation 

ba0
~ Erfolge und Anregungen, 

Bes ch..-1e rden „ 
Zwischenfä..11. 

-2-
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';). n c.t1tigc p·ü i L ischc.:: Vorgt:.U:ige aus dem Lande, 

a) rnaB..,rn:J..tunen Cl.er Ven1alt Uß, 
b) ßc·nri tte der onct er en l'a rt e ·wn~ 

6. wichtige Vli r tscll[l.f;, u c11e M'-'1aung en aus dem Landt1 , 
a) positiye, 
b) negative „ 

Es iot selbotvc>nJ1:.u<.l l .u·t· n1cht nötie, daou at.Le Punkte jeden 
Tag berühr oder crwru1Ht vier rnn . Die Pun1cte, in d enen nichts neues 
vorliegi;, fall en autom9.ti~C'li fort „ Wir nehmen an~ ctaos die tägliche 
Meldung sicJ:1 m:i.f St1cb.110r'l·')Rtze beschränlccn kann. 

· Wir bitten di I-=:t'1.desvcrbände, uns Umgehend i..!'.1re Zustimmung zu 
diesem Vor schlc:10 zu uti~rmitteln und insbesondere onne Säumen diese 
FeD tzei tgesprtiche rn t .ßerli r zu best allen. 

Berlin, den 20 .Dezembe~ iq4b. 

• 

• 

gez~ Georg Dartinger 
Generalsekretär 

, 





5.November 1946 

Zur Inne p~litikJ 

Der 1nnenpol1t1sohe 1tarbe1ter des "Kurier" erOrtert 
in der Ausgabe vom 4.11. witer dm T1t "Treu und 
Glauben" die duroh den usgang der Berliner ahle.n ge
gebene 1nnenpallt1aohe Situation, und zwar ha~ptsloh
lloh im Hinbliok aur die SPD, wobei er all rdlng nioht 
immer den duroh die esatzung b dingt n Gegegetlhelten 
Reobllwig trägt. Ausgehend von der Autfassung, daaa 
naoh de.m Sieg der S?D in Serlln, der sie zarst rk ten 
Partei e den 11eas, der Z aagsvertrag de• " 1Dtleita
auasohusaea der antitaaahistlaohen Parteien" n1oht 
mehr z~ Reoht b tehe~, betone die SPD in ihrem 
Pr rall.llll rur Berlin, dass die Zeit einer Politik der 
Sonder- &ind Parte 1a11aaahU..a vorbe 1 ae 1. Fr iwUllge 
ereitsohatt Zllr Zuaa11111e.aarbait •~lle an die Stelle 

vertraglioher Verptl1ahtunc treten, die bisher d1e 
soz1al1stiaohe 1nheltapartei einsaitig für ihre Zweoke 
ausnutzen k~nnte. Die Blookp~litik der SBD habe viel
fach die Zustimmung zu asnahman erzwungen, die in 
direktem iderspruoh zu den a1ohten der bürgerllohen 
Vertragspartner handeln. Anspielend aut die V~rg nge 
um die odenretorm · und den Weohael im V~rstaod der 
CDU seinerzeit, heiaat es: "Yande 1 h auoh damals 
Jakob Kaiaer (CDU) und Wilhelm KUls , Rle us tak
tiaohen Gründen" die eforderten Unte aohrit'ten du.roh 
ihre Parteien vollzogen, so haben dooh he te die pei4an 
konzeaaionabereiten arteitührer mi• dem Berliner Wahl
ergebnis eine Q,uittLlAg erhalten, die eine 8ewertug 
ihrer HaltWlg darstellt. Die piaode der Kom.pramiaa
pol1 t1k im Sin e de .A.ntif~looka •~heint naoh dem Br
folg der konzessio11ateindliohen SPD fUl' Berlin übel"-
•undea zu sein. h»Ull••JXU11Xlt.SXbBbll:hllx&u 

Ka wird zuge eben, d aa das Proble de~ Regier1111gs
b1 ldung auoh tür die Soz1aldeaokrateA ioht ~hne eine 
Veratändi ung mit den anderen Parteien au löaen sein 
wird. 

Die Gerüchte, die das Voratadillll d•• Blldu.ng des 
Magistrats begleiten, kreisteA um die ~ra •• o- CDU 
oder SRD als Partner der ehrhei taparte i auttreten 
werden. s lasse s1oh Jedooh nooh nicht sagen, ob die 
SPD die ereitaohaft der hr1stl1ohen ozialan, der 
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ausgestreokten " ruderhand" der E1nhe1tssoz1al1sten vorzi ben 

erhin äre es l~ 1soh; besonders wenn sioh die Sozial
d mokraten der Tatsaohe bewusst seien, dass 1e den ahlsieg 
mehr ihrer soharten Stellungnahme gegen totalitäre Tendenzen 
als ihrem 1naenp~litisohen rogramm v rdanken. Die indl.lDg an 
das erteilte and t mUaste dann gröaser sein ls die marxistische 
tlb rzeug un • 

Die s~ ürce sioh damit allerdings "dem Gefilhl wacheendan 
isstrauens" gegen diese twicklun aussetzen, zu dem, naoh 

der " ä lichenRundschau" da·s S:>wjetvolk gezwungen sei. 
Unabhängig von di sen rwügungen könne jedoch als sioher 

angenommen rden, dass es eine Blookpol1t1k im S D-Sinne filr 

rlin n1oht mehr geben werde. 

ie ~rörterung über die• Herausnah e deutscher pezialisten 
naoh Russlend und die Diskussion üb die Zast!nde an der 
erliner Universit~t nehmen •eiter einen gewiesen Raum in der 

Presse ein. 

Kirche qnd P9lit kl 

Au Heidelberg (DANA) bringt der Tagesspiegel" eine 
eldwig, wonaoh der Urttembergisohe Kultumn1n1ater Dr. Ttleodor 

Heuaa in einer ahlveraamm.lung der demokratischen Volkspartei 
(wohl im Hinbl1Jk aut die Leiden der Kirobe ährand d r Nazi-
zeit), erklärt habe: di' 

".Aus einer allgemeinen llrtyrerlegende aatHl'l!I man k9in1 
2olltisohen AQsprUo e der K1rohe an den Staat her
leiten. Ea liege li eigenen Int resae der Kirohe, die 
TrennUQg von der ol1t1k selbst zu vollziehen. 

zur Frage der Bekenntnisschulen rklärte der 
inister: "Wir ollen keine Abkehr, sondern ein Zusaa

m.enwaohsen." DVP, SPD und KPD hätten daher g9me1naam 
der Rrriohtung einer chr1stl1ohen Geme1nsohaftssahule 
zugestimmt. 
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6. :>vember 1946 .Jr~ 

Zur In enEol1t1kt 

K:>al1t1Jn angeb:>t d r S an die D 
@?' arstellung einer rbeit ~ ehrheit in erlin. 

b · • ioh, a es1ohts der suahe, aie zurorrenen 
uf abe des arxis us und das las enkam.ptes zu bewegen, alle 

Kr fte innerhalb der S D zu unter t tz en, die rur So 1alia-
mus und Demo ratie 1nträten. Di 'D wolle den Soa1ald8JD.o-
kr te alt n duro eine e ins e olltik im Stadtparlament, 
d n hl rmass n der beiden Arbeit rparteien eine demokrat1-
aohe ührung zu geben. ( P urier vom 5.11.) 

Die " e ue Zeit" vom. 6. ~:>vember hat bere1 ta unter dem 
itel "Kamptmehr it n?" zu lesea KJal1tionaanb1aderwigen 

der t llwig en,m.men. 

a kan.aAn di• em Zu a araut hin ewiesen 
warden, dass von Seiten höohster Re ierungastellen 
daa öfteren darauf hin wiesen irde, dass Ru sland an einer 
Zusa enarbeit ller demokratisohen arteien ein~ Interesse hat. 

Hand in Hand mit diesen Anbiaderung vera~ohen egenüber 
der D geht eine Kampagne gegen SohWAaoher. o im "Vo lrta" 
vom 5.11. unter dem Titel" arum geht Sohwa. ober naoh London"?, 
in der ohwnaoher als auttragter der Labourparty hingestellt 

wird. 

Auah der Ott1z6osus der Tl liohen Rundaohau"1 Orlow 
aetzt aioh in der Xr. der"Tlgliohen uo::iaohall" v 6.11. witer 
dem Titel " urt Sohumaoher und die rua iaohe Revoluti~n" mit 
dem Vorsitzenden der Sozlaldemokratisohan artei auseinander. 

Zur ntnaz1t1z1erW!ßl 

I-"'91ner DAJIA eldung aus Stuttgart v~m 5.11. berioht•t 
der Tages p1egel" von luaaeru.a.gen dea General• Luo1ua D.Clay 
auf der 14. 1taung des Länderr tea in tuttgart zu den -
gebn1aaeo d r äuberwi aa c1on in der &Illert ani ohen aatau •
zone. Der General führte au.a z 

" a wird immer trenaiohtlioher, da da ntna ltizi••Wl&•• 
verfahren eher benutzt wird, o viel Leute Je m.~ lioh in ihr• 
alt n tellungen zurüokzubri n, als d zu, die ohuldl e ZQ 
finden und zu beatraten. Zu den iniaterpräaldent n der Linder 
gewan4t, habe er gaaagt. Ioh ehe ni ht, wie 1 Ihre Flh1 
keit zur •lbatre 1 rung oder Ihren lllen z Dem~tratl be
weisen wollen, wenn Sie bereits der •raten, IUla enebm.en u 
sohw1er1 n Aut abe, die Ihnen zutlllt, auaauwelo en ver
auohen. Die erlkaniaohe 111 tlrregierung •• 1 entaohloa en , 
die Zone eutaohlanda, rar 41• a verantwortl1oh lat, zu ent
nazifizieren. enn da• De~t•ohe Volk n1oh lllen• ae1, di••• 
Arbeit au twi, könne ~nd wolle die Militärregler al• l•i ten. 
Der eneral erklärte, daaa die tnazlfizlerun ohne Rüo eiolt 
auf' dJe irkwigen, die ai• aur dte de11taohe irtaohatt au 

be, durohgetührt werden aUaae wid aohlo•• mit an orten' loh 
werde die rbe1 t Ih er pruohlca ern in den n chaten ••ob.Zlg 
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agen mit besonderer Aufmer aamkeit verfolgen. !oh werd 

es in der Hoffnung tun, dass d r ille zu die rbei t , d•r 
im Augenblick nooh n1oht vorhanden ist, otfensiohtlioh wird . 
enn 1oh keine tatsäohliohe und sohnelle Besserung zeigt , 

kann 1oh nur nnehmen, daaa die deutaohe Ve altu.ng n1oht dan 
illen hat , d1 s Verantwnrtuog zu übernehmen. " 

a kann kallll ein stär erer Tadel an der Entnasiliz1 rWlgs 
~~taxa-.gasJZ~ ,_.xa 
praxi atJSgeaproohen werden . Das ema der tnazitizi rung 
wird dann &&.lall in einem. il der resse 1.11rührlioher be

sprochen, '1nd auf die rossen Sahw1erigke1 ten, in befriedi
gendes Sk• Sohem rUr eine gereohte tnazitiz1 run a tion 
hi ewieaen. ( i he Tale rat" vom 5 . 11 .16) . 

Einen breiten Raum nimmt in der Presse ~1e Behandlung 
der ntnazifizierung in Bayern ein, wob i der 1n1ster 
re1ffer im 1 ttelpunkt heftiger n rit' fe teht . 

irtaoha 

ber die wirtsohaftliohe Situation in De&.lt ohland allt der 
Düsseldorfer Tagung der Deutsohen Gewer ohaftsbewegun • 

Zur Lage der de~taohen Ind&.latrie erkl rt Dr • .Agarta 
dass aie ebens:l wie dia RrnllhrW18 von aullndieohen ohato~r
zufuhren abhängig ae 1. Trotz die aer 'l'a taaohe habe bi heute 
keine port- u.nd Importpl nung t ttgetund n . 

er Neuau.tbau der irtsohatt dUrte weder zu einem natio
nalen, noo zu einem internationalen Geaohätt werden. enn 
man die deutaohe irt ohatt "e 1ndu.strial6ai ren olle , eo 
bedeute diea ein odesu.rteil über 1111onen deutaoher ena i.an . 
Gr e eile dee deutaohen Volkes hltten den indruok, al.a 
ob eine eyatematiaoh n Zerstörung der 16duatriellen GrUDd-

en in denAbaiahten der Siegermäohte eing sohlo aen s i . 

Dr . A.gartz wie• ut die Stilleg11ngen &.lnd Demonta en hin 
wobei die Demontage V)n Z me 'tabrikea beaondera beunruhigeaA 
gewirkt hab • und in der evölkerung die Au taaauna waohge
ru.ten habe , daa1 es der ille d r alliierten Reg rwigen ••i, 
einen euautbau. in De u.tachla nd nicht zuzulassen. 

Der '18.U.t•au der deutaohen Wirtaohatt set e eine in 
h•i tliohe illensbi u.n vorau. • Sa d utaoh irtaohaft -
politik ~6nne nur ein Teil der europliaohen irtaohattapolitlk 
aeln. Die ingl1ederl1Dg der deu.ta hen irteohatt in den euro
pli11ohen Ra1.111. 11!8 se die deutaohe 1r taohattaTerwaltung , wid 
damit die deutsohe Verfassung entscheidend beeintlua en. 

In der britischen Zone gelte "ein bu.ndea taatl1oh•• 
. rinzip: das d1e wirt ohattliohe und p olitiaohe 1nhe1t 
Deu.taohlands als Oberbegriff anerkenne . Den Staa,en ünd
lerisohen Vertaa u.ng 1n Süddeutsohland tehle der Oberbegritt 
Deutsohland als übergeordneter, w1rtsoha.1'tl1oh r illena
träger . Bei der Zon nvere1nigung habe sieh da• aUddeu.taah• 
rinzip in der irteohaftaverwaltung durohgeaetzt . 1e T r -

u.raaohe nur neben dem u.tkrattüberh einen " 1n1aterüber-
hang" . 

eo müsse u.1' der eu.rpplisohe bene ftSderal1 t!soh de11-
ken . Bei der Zu enta su.ng aller europäiaohen Kr rte würde 
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ein deutaohe Regierung wesentliohe Reohte an eine höh r 
tufe abtr ten. Eine aktive 1rtschaftsool1tik habe die 

pol1t ische ,::>rm zu berüoksich t1gen, die - d n wir tsohaftl1ohen 
Produktionsverh ltnissen 1n einem neuen Europa ent eohen 
milsse. 

Damit hat Dr. Agartz si h zu leioh zum 'ürsprecher für 
eine Reg lung der wlr tsohaftl1 ohen robleme imRahmen iner 
Vereinigung der europäisohenStaaten gemaoht. 

Hungerstreik von aria Sevenioh. 

Der "Taeesspiegel" V:)m 5.11. brin t diese eldu.ng 11nter 
dem Titel " ahatma Seven1oh", und sohliesst ihre Ausführungen 
tr.it dem Satze: "J denfal s bohten 1r äie ärtyrerl ende, 
die hier entsteh n köntie, im aim ersttoken. 

&lerus und olitik 

er " ri r" vom 5.11. br1 t die et ene rahtmeldung · 
aus . ünohen, dass etwa seohs katholische ~eistl1che v~raus
aiohtlioh in der bayerisohenCSU zum künfti en Landtag 
kandidieren werden, darunter Prälat e1xner aus Ban.barg. Da
mit träte der Kl rus ieder politisoh 1n . rsoheinung, naohdam 
er sioh bis er an die ei Wlg des pstes gehalten habe, 
nioht aktiv am pol1t1sohen Leb n teilzunehmen. 

In der gleiohen wnmer bri t der " urier" die .1A un , 
das der farrer von ü~ baoh in Unterfrank n, 1tgl1 d des 
Kreisrates der C U, gedroht habe, d1e Bauern seines Ortes 
zum Generalstreik aufzurufen, falle die ehörden rorttahren 

ürden, äen Ort m1t Flüohtliohen zu belegen. r forderte 
ferner alle diejenigen aut, aus der Kirohe auszutreten, d1 
seinem G~ttesBienst nicht beiwohnen wollen. 



Den 7. N:>vember 1946 ..f 3 

Zur Inn npolitikl 

Zu der gr.:esenRede v:>n Jakob Kaiser zur 1leutsoheo.Pol1t1k 
liegen bisher n~oh keine Pre$sest1mmen vor. Der "Tagesspiegel" 
vom 7 .11. bringt einen kurz n Uberbliok über die inzelnen 
behandelten Themen • 

.Angebotener Rüoktr1tt.sUddeut§oher ini~.._ 

ohl in Auswirkung tler hefti en Vor ürfe des Gen rala 
Olay haben der Württembergisch- adiaohe 1nister für Be
frei~ung. Gottlob amm, und der bayerieohe intnazifizier~n a
minister nton r itfer ihre ntlassu.ngegesuohe e1ngere1oht. 

egen Zwa.ngadep rt1erungen1 

General Clay sagte au!' e 1ner ressek:>nterenz in Stutt
art, dass 

"die amer1kanisohe 111tärreg1eru g nioht laube, dass 
gegen eine freiwillige Verpfliohtung deutsoher Arbeiter naoh 
dem Ausland irgend etwas einzu enden ist. Die am rikanisohe 
Regierung hat jed~oh nioht in der Vergangenheit irgendwelo~en 
Zwangadeport ierungen de u.tscher Arbe1 ter zuge t lmmt llnd wirc! 
es auch in Zukunft nioht tun.Diese Feststellung soll nioht 
eine Anklage egen lrg nd Jemanden dar tellen." 

it dem Hinweis darauf, dass die amer1k:an1sohe eg1erung 
in der Vergangenheit n1oht irgendwelchen Zwangsdep~rtierungen 
deutscher Arbeiter zugestim.m.t habe, könnte vielleicht an die 
Tatsache gedaoht sein, dass anlässlioh der Jalta-Konferenz 
die USA und ngland ihre 1nw1111gung egeben haben, 
ass zum Zweok des 1ederaufgaues der durah den Krieg zer

störten Länder D atsohe zu dieeea 1ederau.1'bauarbe1ten ·hara 
angezJg n werden dürfen. {Vergl. hierzu auch 

Dr. Blesah 
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Der 119hotv::>A Berlin zur rage der Freiheit der Kirohe, 

Naoh einem.11:1tenber1oh• des " urier" vom 6,11, hat Kar-
dinal Grat Preysi.ng in der Sohöneberger l1aabethk1rch• die 

.heutige Lage der ka th::>li•ohen ltirohe ge ohildert, I uropa 
werde m1 t der Trennung von Kirohe u..m Staat v1eltaoh beab
aiohtigt, die Kirahe in eine Paria- tellung 1neinzubr1ngen, 

it taetaen aUaaen wir heQte wahrnehmen, daaa alt den
selben orten wid denselben otiven u.od mit demaelbe Un oht 
wie in den vergangenen zwlSlt Jahren die Freihel t der X:irohe 
ln Frage gestellt wird," 

"Hüten wir uns vor den :>rten", aa te der Kardinal, 
Sohon 1848 h be es Parteien egeb n, die das ~rt der rei
heit lm unde gettlhrt h t n, " war A aber gerade dl••• 
arteien, die dann später der reihet• de Kirohe Abbruoh 

taten, ist keine reihe lt, wenn ka tb olisohe Eltern 
gezwwigsn werden, ihre Kinder lnSob~len zu soltJ.oken, dle 
keinen R lig1::>naunterr1ob.t erteilen wollen." 

Zqr Str;)ßl&perr•• 

Die Presse hat allgemein den 
liaohen Ottiziera h1naiohtl1oh des 

ua führunget n e inea e -
tr:amangela in Berlin 

inen breitenRawn ga zur Vertilg'1.ng gestellt, hat den 
indruok, dass dabei bea~nders gerne die Tat aohe g1s•rler 

wurde , da s das m~dernate E- erk abgeba~ • und da s der 
So•Jetatrom nioht gratis geliefert wird, 



' ) d. 8. November 1946 :f ~ 

Zur Innenpolitik! 

•eues Deutaohl&lld T a S. 11. zur Rede Jakob Kaisers. 

Vater der Uber ohritt "JakJb Kaisers Wandlwig" unterzleht 
die Zeitung die ~uatührungen des Vorsitzenden der CDU einer 
auas4rorden,l1oh aoharten 1tik. Sie bemängelt, dass Kaiser 
illk keinev'aetae atlt die ntnazitizierung eingegangen sei, ob
W)hl dooh am Tage vorher General Olay die Durohtührung der 

tnasitislerung so stark 1etadelt hltte. Das Blatt versteigt 
aioh au. der Behauptung, daaa 

daa Todaohweigen dieser wiohtigatea Gr'1D.dtrage, ohne 
di •• keinen deaokl"lltiaehen AutbSJ. u.nd keine felbatreg1er{9' 
Deu.taohlanda gibt• mu.aa aioh daher tUr wiaere Bewer\ g be 
den jetzt beginnenden riedenaverhandlu.ngen sehr aohldlioh 
a&a•irkan. 

1 t e tner UnbekUmmer•he 1 t die aohon einen Wo-ff ruo!l 
glaioh koamt, verleugnet• Jako' Kaiaer dami' die ae urtaQrk de 
ae1ner eigenen Partei. 

In dem Betehl d • arsohall Shllkow vom. 10.Ju.li 1945 über 
1 die Zu.lassllD.I m titaaoh1at1aoh-demokratiaoher ar,eien heiast 

BZ 

"Aut dea Territ~riua der aowJetiaohe Okku.pati naa ne in 
Deu.tsohland ist die Bildwig und 'l'lltigkei aller antita ohisli
sohen Part ien au rlauben, die loh die endgUltige Auar ttwag 
der tlberreate des aaoh1aau.a wid die Festigu.ng der Grundl e 
der Dem:>kratie und der bUrgerliohen l'r lhei ten in Deutaoblaad 
und die ntwioklu.n.g der In1tiat1 • wid Selbstbetltigu.ng der 
breiten aasen der evOlkeru.ng in dieser iohtu.ng sum Ziel 
setzen. 

Die Ze1•ung findet, dass die e Prinzipien bei JaJQb 
Kaiser in Vergessenheit geraten seien. • wird teatges ellt: 

eine Rede enthielt lce M or' Uber die geble terlaohe 
otwendiglceit Uber die Aburt~lunc der Xriegaverbreoher, der 

Unaohldl1ohaaoh ng der onopolherr n wid Jwiker d r AQa-
r:> ttung dea a111tarta•1aohen Oelatea u.nd dar nttaltung eines 
aktiven Aßtita ohi ua. 

Das Blatt beml.agel• ••1'8rJ das Veraohwe1gen der tür llllaer 
Volk Wld tür 1ans Deutaohl&Ad 10 ae1eAfl!iohen Blookpolitik, 
mit der al e PD und EPD, aplter ait d r BD, 41• so Torbild
liohe LeiatLU1gen, wie z .B. dle Boclenretol"ll. und die Uber
e1gnung der Betr» be der KriegaTerbreoher 1A dl• Bl.nd• d•• Tol
kea eraöglioht habe. 

aohdem die "Wandlung Jakob Xalaeraw du.roh d a, s er 
veraohwiegen hat, zu beweisen verauoht wurde, geht der Artikel 
auf das ein, was Jakob Kaiser geaag' ~hat. HatUrlioh wird 
die andlu. ~ araus abgelesen, da a Kalaer sioh gegen die 
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marxlstisoha Demokratie " r .agt zu eagenn. s~ hais t es ört 
lich: 

ass d s p :lli tische und s :>ziale tlesi.cht Oesam tde utschlaads 
(I) im esentliohen v:>n den beiden at rksten arteten bestimmt 
~erde " on der Union"und der "Sozialdemok~at1e' ~ 

" s ficht uns wenig an , das Herr Kaiser .bei seiner Saaau 
über "GesalJltdeutsohland" die SED"übers1eht . ' it anderen 
orten: Die stärks~e a~te i !B der_~stz:>ne . s sind d1 Blindan, 

die io s:>lchen äilen draufzahlen . uch Jak:>b aiser wird sioh, 
wie manche andere . allen reakti~nären aahensohaften um. 1hn 
harwn (zum rotz) , früher Jder später die ll'rage stellen mUssan, 
ob er mit t Fortschritt gehen will oder nicht . Denn es wird 
ei terhfilin _eutsohland , insbesondere in_.!!Q_§~r z~.L-u.nd . 

davon ausstrahlend im Gesamtdeutsohland , fortschrittl1oh li•r
gehe!!.t. an k e eine zeitlaag , S) man schwerer-lernt äis-an= 
dere , sich kurzsichtigen und schädlichen pa~ulationen hinge
ben , ::>b nicht d:>ch n~ch einmal das alte Spiel mit der Reaktion 
.mö .;:,lioh sei . ::>bald man in den estz:>nen einmal sezwungen sein 
~ ird , - und die dorti en Krisen zwingen da zu - mit dem euauf
bau Deutschlands ernst zu machen, wie 1r es aohJn vor 1 l/"2-
Jahren aus freierfl 'n tsahluss be onnen haben,. dann wird man 
zu f::>rtachr1tt11ohen assnahmen greifen mi..Saen , weil die r -
bei ter und erktätigen sie verlangen werden. Dann wird n wohl 
au·ch den bes tim::n. teo: Partei vorständen endlich verstehen l ernen , 
dass die Demokratie kein lartei- >uzzle- Splal ist , sondern , wi e 
das l:>rt besagt , Herrschaft des Volkes . " 

Über eini e weniger bedeutende Fragen behält sioh die 
Zeitung vor , gelegentlioh darUber etwas zu sagen. Zum Schluss 

wird nur noab der ohulmeisterliohe Ton hervorgeh~ben , in dem 
Jak:Jb aiser cit den "Vereinten ~at1onenn gespr0>ohen h~tte . 

~ms Dasselbe gelte auoh v~n der Behandlung der Grenzfragen. 
Indem darauf hingewiesen wird , dass alle Verluste aur Hitler 
und die Beutsohe ourgeois1e d11r11:ilxrlitil:~11: zurückzuführen se i, 

die nooh am 23 . ärz 1933 1mRe1ohstag für das Ermäoht1gungs-
gesetz 
lands 
heisst 

stimmten , durch das rlitler tum lle1nh rrsoher Deu t s oh
urde und in Wirklichkeit der Krieg seinen Anfang nahm, 
es : 

"Zu den Zentru~sabgeJrdneten , die damals für H1tl r stimm
ten , gehörte Jakob Kai ser . Er sollte jeden Verdacht , eine111m 
neuen C inlsmus Nahrung zu geben, und sei es auch nur ein 
' ääntohen , vermeiden , es sohadet ~.- und zwar Deutschland . 

Die Ausführungen se i liessen: 

"Warten wir imüb:tr gen ab . welohe konkrete ol1t1k d CDU 
nach di:eser Rede ihres V ratendes treiben wird . 

Der rtikel ist - - gezeichnet . 

Dr . lesoh. 
P • ..:.> . 

Die Zeitung "Neues Deutschland" bringt auf ihrer Titsl
seita rechts oben in starkem Fettdruok den in eis auf d n 
Artikel "~akob Kaisers andlung" auf Sei e 1 . 
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Gewerksohaftliohest 

Unter de Titel "Eine nfrage an die SPD" sohre1bt die 
Berliner Zeitung" vom. 8.11, 

In Kreisen der SPD gehen Parolen um., die ' von e1ner 
fährltohen poli t isohen Verwirrung zeugen. Sie r!därte am 
Dienstag 1n einer etriebsr· tev rsemmlung d r SPD in Char
lottenburg der Referent oharn~wsk1: "Es ird bald ke1n n 
FDGB mehr geben. ir haben es nioht nötig, auf die Ümbe
setzung des Vorstandes zu poohen. r wird aufhö nz zu exi
stiere .n Uber die eth~den, mit denen er die Z r chlagung 
der ~1nhe 1 tsgewerksohaf durohf „ ran w 111, erklärte er: "Wir 
mü sen verstärkt um den 'zwei~ten „ ann' werben. (be kanntllioh 
eine ktiJn der s~D zur Vergrös erung der 1tgl1ederzahl.D1e 
Red„), ir müssen di Arbeiter aus der SEDs zurüokgewlnn n, 
unsere Betriebsgrupp stärken und dann aus un ran Betrt bs
grupp n eigene Gewerk:sohafte·n bilden." 

s wird verlangt, dass di ~m Leitung der SPD klar 

tel lung n hme und sage• ie s1 zur Ge erksoha.f"tse1nhe 1 t 
stehe, da die Symptome alB Spaltungstendenzen in der Ge erk

soh aft ernst gezug se 1e n. 

rbei tsein atz 1 

zur Oder-Regulierungl 
r DANA-u..eldung vom 7 .11. so 11 aur Anor nung 

der ruas1soh n 111tärverwaltung da luaebett der der 

reguliert werden, um den Sohlffahrtsverkehr aiaher zu stellen . 
Hierzu sind nach 1tte1lung der d utsohe ·.Verwaltung •t für 

Arbeit • und oz1a1Jürsorge in der ru isoh n esatzung z~ne 
10 000 rb ltakräfte von den rbe1t ätntern der Provinzen 

randenburg und ecklenburg-Vorpommern zu stellen. All Ar
beiter, F ahk.räfte und Ingenieure werden ohnraum und A.rbe1te
kle1duns erhalten. 

Zur ... ntnaz1f1z1erung inSUdde11teohlandt 

D1e ntnaz1f1zierungsm1n1ster in Bayern und Urtta~berg

Baden ver leiben auf' ihrem P~sten. 

Da.gegen hat der Rundfunksprecher Herbert Gessner e1n 

Rlioktrittsg suoh e1ngereioht, und dies in ein m Brief an den 
Leiter des Unohener Senders d mit b gründet, da die Ab
lshnung des v~n Herrn Dr . Pfeiffer angeb~tenen HUoktritts 
ein m Vertrauen votum gleioh komme,- llnd als ewe1s ge lta , da s 
die v:in r. feiffer gehandhabte~ Entne.z1f1JJ1erungen von daa 
von der amerikanischen 111tärreg1 ru.ng inge tzten K bin tt 
gebilligt werd • Gessn r :tUhlt sioh als Sp eher der demokr -
ti ohen und anti aaohisten l mente d r deutsohen ev6lk run 



- 4 -4 
und laubt s ls solo r nioht v 
d m er -sio J nn er v r 11e "• l s tn -
z1 1 ... 1 n ~s D iti!c 1rr r id t1!1z1ere oU t • 
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Nr . 6 11 . Iiover:1ber 1946 

Zur Innenpolitik 
=======~=~~===== 

In einer Gloss "Schluss damit" -.; erden im l .!.U 

vom lo . ovember eine Reihe von 1usserungen bekqnnter 

Persönlichkei ten(Papen, Jakob Kaiser , .)chumac ier , Sevenich , ) 

auf~efli.' rt , die sich in bestim ten zusammenhängen auf die 

von den Vereinten l ationen verk"indeten i enschre~ rechte:m 

bez O[;en haben . Darunter \Jird auch 

Jakob Kaiser 

angefii. irt , 

"der als Reic.1stagsabgeordneter am 23 • • ::ärz 19 '.:; .ii tler 
die .Jrmächtigung g l , 8.lle Gesetze der ....... ensc 1en ...:.rde in 
der -'r.:::ihei t in Dellt-·chland ausser Kraft zu setzen , " 

und der die utirn _1abe , den Befreiernfltionen diese Gesetze 

in ...,ri erung zu rufen . In einem 1ei teren . bsatz wird 

unter Iinweis auf eine Rede des Genossemfatern gesagt , dass 

dieser ganz recl.1t hatte, als er von diesen und ä'mlichem 

c1amlosen gesagt habe ; sie tun alle so , als hätten sie 

~~J nie t die Völker der V reinten lationen den Jitler

f asciüs us e;;estürzt . 

Der .;.;.iD musste ,doch wohl nahegelegt ;erden , dass es eine 

Dnm'"gli~'1':ei t ist , den Parteivorsitzenden in einer ::2lock..! 

partei , mit de~ man zusam.meLarbeiten vi ll und muss , in dieser 

eise vom Zentralorgan der ozialisistischen ~inheitspartei 

in die parteipolitische ~olemik her inzuziehen . · 

... foben der in der lJ ""-T Z ~IT vom lo . erfolgen Erwiderung 

auf die assiven ngriffe auf Kaiser im r..!.:., ... ~i DJCT C IL: ~·rn 

vom 8 . ''Jird auf den ausgezeicnnet n rtikel es publi c a 

in der selben Hummer der HEU ~ Z IT ver•liesen , der in mehr 

grundlegender •eise auf die inneren Zusammenhän~e eir-gent , 

die dem Au senste~enden und mit der ~ntvic~lun~ ~enig 

Vertrauten die altune Jalcob Kaisers und damit der CD~ als 

" .andlunt, 11 er ..... cheinen möge.1 . 

Innenpolitisch wird die Fra e der ~@_tratsbi3=_dun~ 

in ei~er eihe von Blättern disL.utiert . 
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Zur ntnazi_izi run 

Unter dem Titel "Komödie d r nt1azifiz·e_·un" nimmt 
die T~· GLIC:~ RU! D C „'G vom lo . 11 . tellun zu der in den 
letz en T gen mn der Pre ~e inf 1 ·e der f organge in üd
deutschland so vielfac erörterten 'ntnazifizierun sfra 

In der s lben _Turn er brin ,t sie einen von alden unter
zeichnet n rtikel "Ist Deutschland auf dem ege zur Demokratie? 

J:irn_ t man zu diesen beiden in='ormatorisc in teres an ten 
rtLceln die ürzlichen __,rklärun en des Gener9.ls Clc. , 

so ergibt sich mit aller Deutlich~eit , dass der uffassung 
der Besatzungsn:„ch.i..e über die nt_ zifizi1;.;run in Deutschland 
de~ selbe funda~ent te egensatz zu run1elie t, der sie auch 
in ihrer uf fas ung über die Demokr tie und die gesamte 
iri densorg~isi run ~iderspie elt . 

Dieser Ge ~nsatz zwi chen de Grossmäc ten wir in einem 
' sehr fundi-rten rti~el "1andlung der rg· ente' im m~G~~ PI•G 

vom l o. 11 . behandelt, der zur Lekt~re aufs dringendste 
emp=onlen B. ~ 1ird . In unseren Beric ten selb t wird 
dieses ~1ema baldi st zusammen~ängend be1andelt erden . 

" as ist .1.hhi is 1 us" 
Unter diesem ritel greift die B RLI Z ITU~ G vom lo . 11 . 

in die Debatte der jüngsten Zeit ein, in ~er mehr~ach das 
vielä.e ti e ort :~ihilismL1s gefallen sei . J.~ach der Deutung 
des .ortes auf den verschiedenen Gebieten des · itischen , 
wirtschaftliche1 und 'ult~rellen Lebe.s ko t er zu fol endem 

chluss: 
Um aber das von "E'revlern und Verbrec.ern 1eraufbe

schworene nihilistisc e 0haoa end ·1ti zu meister und einen 
lebensvollen xeubau zu formen , bedarf es star~~r und zielvoll 
gelenkter politisc1er rä.te . Es ist in erster Linie der 
ozialismus , der berufen is~ , dem zu schaffende demo~ratisc en 
taatawese .. dauer!J.afte Grundlage und Gestalt zu geben . .:!tr ist 

neben de .., r..:.stentum die mäc~.ti st~ optimistische rsc 17inun • 
Unter sinnvollen ~ielen mac-it er das eben wieder lebensv1ert . 

infach hirnverbrannt '1 ar es , i7enn einst ganz klng sein 
iOllende e te behaupteten , der ozialis us fti..!: e zum ~ihilismus 

.:.!JS mu ste ausgerec 1.net ein Theologe , und z 7ar ~~arl arth ko e1"J, 
um zu sagen , dass der ~ozialis us alles andere s i als ihilis
mus . ls sein dialektischer Gegensatz vird er den :ihilismus 
in jeder orm über iinden . 
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Zur Diskussion arxismus. 

:n i'u•er Rubri "Zur Zei tgesc:hichte 11 bringt ie Zei tUl1g 

D R :.t:itG.;„L.:J.:iPI.u<:r· ,L vom 9. 1~ ovember eine i.J:Is:ei:n.ar.:d:e.:i;:„. :t:zun" 

in einer überuarteilic.en 

badischen Zei tun.._ ersc.üenene useinander3etzung mit einem 

Brief des ozialdemokraten i.lhhelm Sol mann, des(ehemali ·en 

0hefredakte11rö der heinischen Zeitung und heutigen 

an der :·ordamerikanischen LJnive sität von Pendle-Hill. Von der 

„ einung ausgehend, dass der arxi~ .us eute nicht genüge , 

wünsc:'l t eine breitere Bais , die alle Krä!'te umfas e, die 

für eine ger c'1tere 'ozialordnung und für die Gleichber chti"' ng 

jedes ·ensc'1cn eintreten . Karl i\Iarx und 11riedricl1 •ngels 

repr:· seJ.ltienen doch nur eine , wenn auch sehr \Jich tige Linie 

der sozalistischen Geistesge~ialegie . 

In dem Ko.!D.filentar zu Sollmanns ~usführun~en heisst es 

nach der ~iedergabe des Tagesspiegels: 11 Uns sc\eint, das die 

...:
1rage da ingeht, wieviel von der marxistisc' en .wehre überhaupt 

noch lebendig i3t , und ob die durch särllltliche ~chichen gehende 
RevolutionieruJ1g alles Bestehenden nie' t vi _lmehr eine 
völlig neu~_Qrientierung der Politik und damit der ueiden 
Parte~~n er~~~~~rt ,_die den so:::ialistischen Gedanken vertreteni. 
der PD sc. Uf:19.C 1ersch.er .Jie d er CD"J _Kai serscher rägun,'." . l! 

Dr . Blesch 
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Zur Innenp~l1t1k! 13 . ::>vember 1946 

erm.~ an te sich in ein r e e in idelberg 
~ 12 . 11 . ge en einen Uhrun sans ruc„ r 

ur in e 1 r hrli ,h n nt" 1 t d :on a arteien 
1 es ö 11 , i r n r:>bl e tschl nds al t rn 

und d it das echt eine ilf v::>n ause n zu 

befas te ioh in einer ehlkun 
k'n ti n politisohen truktur Deu sohlands , 
tr 11 mus eb ns a l hnte wie 

ebnn it der 
bei er den Zen-

ine roks h r rl! W1 , 
der Z ntr lgewalt 

n r en m s t n 1e 1 brauche, um daa 
anze zusa enzuh lt • eine art 1 sei der einun , der it 
1 er k nfti n de uts hen Zen tr lre ie ru g se m a in sein, 

"denn d~rt ist ltes utsches ultu~l nd und k in• olohialland . " 

iner ahlversammlung r 
in ine us enar eit it den o uniaten aus . 

r lehnte jed h eine Vere1n1 un 
in 
ie 

:> jetzone be teht , a • 
uni t n de Jkr tisohe 

nd zu de 

ur eine 0, endkundgebung 
ndete na h in er D- eldung ( 

sammlun mit in r .t<O tsohl1 es u 

ragen . 

i der 
a esspi 

' 
die 

er ozial1sten in seohs ... un ten zu a 

fordert , 

und , 1e ie 
oh nicht , dass 

..>t dt lle von nnJver 
el vom 1.3 . 11 . ) die Ver-

di p:>litisohen F~rderwig 
engas t . In diesen ird e -

Die inheit Deutsohlanäs zu soh 
v:>n der und 1s se bei e u. ts hlan 
rie ens1nd~str1'e zu erhalten, ein 
nzuerkennen , eohlies lioh 1 ri 

tsohl nd in eine eur päisohe t 

ff n und di biete ost ärta 

Zum 
rundsatz 

t:>nte , e 
in nae 

u belassen , die not en ige 
n an e essenen Lebensst ndard 
gs ef ng nen zu ntlassen und 
ateng insch t einzu en. 

1e 'öfi1_h s u h 1 t , dass 1 h Ur ol1 t ia he 

r„s e aoht 

edeutung 

sioh zu-

ra n in t ressi ert , s::> m s te sie ooh darauf' uf 

erden, dass ra n vo so gro ser ussenpolitisoh r 
ihre - ::> petenzen ~hl 'berst 1gen dilrften . nd da s 
n'chst e1 al mit inem r ndlich n tudium. dies r 
ach ft1 n ollte , bevor il1%li ~~8~!fessun en 

en b -

ve ate 1f_ . 
Dr . le oh . 
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Zur I n n e n p o 1 i t i k 
Ir. ll 

16.IoTember 1946 

"Terfaaaungaentwurf der 4eutachen 4emokrat1schen Republik" 
' 

IBUB8 l>BU!SOBLAllD TO• 16. T&röffentlicht heute,wie bereite gestern 
angekündigt, den Tertaaaungaentwurf, der in A 

A Die ;rund.lagen der taataordnung (bis Artikel 6) 
B Grundrechte un4 Grundpflichten der !Urger (Ton 7 bia .lrt.39) 
0 Daa Parlaaen~ der Republik (Ton Artikel 4o bis 64) 
D Regierung der epublik (Ton Artikel 65 bi• 87) 
B Keoht pflege (.Artikel 88 - 95) 
1 Te altung (Artikel 96 - ~rti el 104) 
G Linder, Kreise und Gemeinden (~tikel lo5 - lo9) 

geglieclert ist. 

In DUIS l>BU!SOHL D legt Ot o Grothewohl die GrUnde daffir dar, 
warum cli•••r Tertaaaungsen wurf gerade jetzt sur allgemeinen Di 
kuaaion geatellt wird. In 41eaea .Artikel wird eine gute ttberaioht 
aber die Haltung ler ;rolbüichte 1eit dem Abaohlusa d a Pot damer 
Abkommens gegeben und gleichfalls d.ie aza in die• m Abko en f eet
gelegten Grundlagen tar den Aufbau Deutsohlands klar dargelegt. 

Die Presse beachlftigt ai oh w 1 tgehend t den Wahlkbpfen in 
Saddeut Ch.land. Die Terfas ungaentwtirfe der aUddeutaohen Länder werden 
lebhaft di kutiert. 

Dr. Bleech 
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Z~r InnenpolitikJ. 

der SED. 
'ommentare der Berliner resse zur Veröffentlichung 

des Verfassungsentwurfs der S ·D geben bereits Hinweise auf d n 
hart n Kampf, der sioh bei der Diskussion übor diese Frage er
geben wird. 

In der "Neuen Zeit" vom 17 .11. wird aur das ernproblem 
der ganzen Frage hingewiesen. in dem herausgestellt wird, das• 

was auf den ersten lick an dem ntwurf der SED auffällt, 
ist zugleioh der strittige unkt aller m~dernen Verfassungsge
staltung an dem auoh der erste rranzös!.!2l!e ~ntwurr gesoheitert_ 
ist, nämiloh die KJnzentrat1on der Staat macht agf_ias Parlamant 1 
Das Parlament ist nach dem ntwurf der SED nioht nur das hBohste• 
sondern auoh fast das einzi e Orga n der Staatsmacht.Die Omnipote 
des Parlaments findet keine Korre tur und kein Gegengew1oht in 
inriohtungen. die in einer anderen Ebene 1rken: weder duroh 

einen Staatspräsidenten nooh durcn eine irgendwie geartete zweite 
a er. lle ntsc eidungen hängen aussohliesslioh von ihm b. 

Damit sind die gleichen robleme aufgeworfen die auoh in anderen 
Uindern zu leidensohaftlichen iskuasionen geführt aben. 

In anderen, der ED nahestehenden Zelitun en. wird bereits 
von der Form der "realen" Demokratie gesprochen. an ann s1oh 

1 

schon jetzt unschwer vorstellen, wie von dieser Se11'e aus die 
Diskussion um die Verfassungsfrage mit den ~ix~~·• Be
griffen "reale" und "formale" Demokratie geführt wer en wtrd. 

Die Presse besohMftigt sich weiter mit den Streitigkeiten 
um d1 e Uni v~rs! tä t~n. Ferner mit dem nt~KP 

!~~!!§_de_:_~:._ J betreffend Uberführung der Groo sbetr1e be 
in das Gemoinei entum. 

Dr. Blesoh. 



„ Nr. 13 6 - 19. ovember 1946 

Zu Inn~npolit!!fl_ 

D utsche bei de enden 

uf er a ung des S ädteverbandes der britisch n u.nd am ti
ohenheim bei Stuttgart, sohlug naoh 
rter berbür e meister r. t 

k nisoh n Zone aut ohlo 
einer D D ldung d r Stutt 
vor: 

einen laahverst · d1 n- ussohus für die künf t 1 r1a d na-
v r andl ng n zu bilaen, n dem ich neben d n St" dt ver altungen 

uoh alle ~brigen öf f ntlioh n ör rschaft n et 11i en ollen 
oh der rkl rung von ussanm.1nister ev1n, das deutsche V r-

tr t r zu den k f n riedensverhan lu en erd n 
sollen, sei es n r sin voll, enn die deut oh ich 
schon je zt sorgfälti vor ereit ten. 

ut derselben Ta ung praoh s1oh er Obe bürge e1 tar von 
öln, Dr. P nder für eine Zusammenarbeit in einer europ·isohen . 

tion aue 

rte1tag des Zentrums~ 

ei dem in erl stattfind n en arteitag des Z ntrum urden 
1e Grundsä .ze der artei zum irtschaf ts- und ozi lwesan fest
elegt. ach 1 em Dr _tber1cht ein s Xorrespond nten de " uri r" 

enthalten diese 
gle1oh enR1ohtli ien der C U sozialistische und 1nd1vidual1-

t1sche roarammat1k, ev rzug g inwirtsohaftliohe o en be1 
nt riv tiaierllng der onopole, oe nnen a1oh zu einer kr rt en 
o nreform s llsch ftl1oh berholte Grundbesitz und pro-

klamiert n die ntproletarisierung der a een urch er ehrung 
des r1v tei entume. 

is Ge ner urdez d r rxismus und tw iger ap1ta11smus der 
CU bezeichnet„ die an beide ls ittel ... rt 1 mit diesem Programm 
z.u über ind n hofft. 

er orra pondent führt eiter aus, da s sich in dar batte 
eine ausgesprochene Animosit't eg n die überm ·chti e CDU, fagegen 
Sympatt1e für die , mit der man sich früb r zo gut verstand n 
habe, zeige 

lte m fer des sohwarzrotgol enen Reiahsban a a feierten 
in erl ein i derseh n. entr , a.nf n s 1 e .er ~nlioha 
Sch5pfun Dr. S ieokers, sind ,1etzt a11ah die Unzu ' rieden.ea. au.• 
dem linken lügel der v U gestossaa. Von d rt bis zu einem k1roh
liohen lügal er D i t ein e1ter Soh~itt mehr. 

eutsohen r1e5sgefaggenen in rtm.kreioh. 

Naah einer UP ,,. aldung heisst es, ;- s .J.J. 7 ) 

dass ~1oh nooh etwa 625 0 O deutsohen riegs ef n ene in 
ran.re1oh bef1n an. 230 000 von ihnen s ien in der Landwirt-

schaft besah ftigt. 56 000 in en Kohlengruben, et a 75000 beteilig
ten eioh an versoh1e~enen 1 deraut uar e1t n, üb~r 100 000 seien 
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in d r Verwalt~ng b aoh·fti t, ährend den übrigen Ar eiten in de 
orstwirtsohaft und in der Sohwer1ndustr1 zugewi sen o n sei 

ie franzöaisch egi rung könn g n d s ro sen Arbeiter-
mang 1 Wlmö lioh einen rösseren eil der Gef ngen n entlassen, 
da mit ihrer rbe1t ie Verw1rkl1ohung das rranzö is~hen ünf
jahresplanea Ur den iederauf'bau stehe und fall • Zustän ige 
Stell n erörterten z r Zeit einen Vorschlag, z eihunderttausend 
Deut ohe in ein 1T1larbe1tsverh ltnia überzuführ n. D • r-
beit m1n1ster1ua aei jedooh grundaätzlioh g gen einen aoloh n 
lan, da dann t otz aller Vorsiohtamaasna en die tändige Ge

fahr einer neu n· ••üntten Kol~nne" herautbesohwor n w rd n würde. 
(Tagesspiegel vo 19.11.) 

irtenbrief des Biaohot von Rrm.l nd an die attlüchtli.nge, 

axiailian von ll , 1schof von rmland, hat von seinem 
in 

Jetzigen Amtssitz~ K6n1gstein im Taunus aus ei n irtenbriet 
n die heimatlosen itglieder sein r früheren Diözeae eriohtet. 

künd1 te darin an, 

dass er sie, wenn nötig. mit päptslioher lfe irgendwo 
in der elt, Termutl1oh in Ubersee, anai deln woll • 

D r B1aohot waJmte 
Hadikalismua und wandte 
ihren Jetzigen ohngeb1 
und ettler behand lt 

sein h imatlos n Gläubi en Ton d•~ 
s1oh dagegen„ __ dass die Vertri enen in 
t n oft als JJlStige indr1 glinge 
rden. 

n~ .... o / n 
J...,iv ..,n _.,_,.. 

Dr. Blesoh, 

, l.. ... n - .w vy , 
i .., . 
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Nr. 16 

Z~r Innenpolitik! 

Die kr1t1aohe rnähru.ng l!ße im e•ten, 

Die Vertaaallngatrage 
Die agistra•abildWll 

sin!•!fe Th men der he~tigen esse. 

23. ovember 1946 

D r "Tage spiegel" etzt aioh in z1eml1oh Wltreundl1oher 
eise m.1 t einem .A.rtikel der "Neuen Ze1 '" über len• ohWll.rsel 

au•einander. 
Dr. luoh. 
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Z1ll' In enpoli ti l 

Hirtenbrief ge~,~L,!ri'aestmgs ntwurf. 

ach e n .r DP eldung ist i.n al en 

Hessene •in llir e ori ~ der sc öf 
v rle eh orden, er ge ~n den Verfa eu.n 

tellW1g n mmt. 

26. ovemb r 1946 

atholiachen irc en 
d :,1 bu.rg 

Gro aheasen 

" 1 rtaesu.ng at ne ?rm eno en", so eiaat •• 
darin, lfdie einem ohri st io en Gewissen nu.r rnsta ede.nk n in-
flösaen l ann. u.r a d n llerdin_eliohst n Grü den s en w r wia 
bewogen, von ein~r A~!forderu.ng zur Ab ehnung der Terfaaaung ab-
3 lse n." 

D SP Vorsitzende von Grosaheseen, ilhel Knothe, er-
k ärt d z11, d aes der .ko enden Sonn ag zu. \'\ähl nde Landt g 

i1h in iner erste oi~z._~·~··t e ~m '~anz _miss ra c • be
ach„!ti cn werde. (Kuri r vo 25.11.) 

Dr. l oh. 





, 

r . 20 -

• 

b r l 

, 

rlin r 
1 1 

0 i 1-
och ic t 

0 28 • .1. . 



- 7 

• 

• • 



Nr. 21 - 7 - 21. November 1946 

ZUl' Innenpolitik! 

Die llagistratab1ldun& nimmt in den Blättern des russischen Sektors 
einen breiten Raum ein, während der "Tagesspiegel" überhaupt 
nich~ darüber bringt. 

Gewerkscha;ftliohes, 

Der "Tagesspiegel" vom 29,11. beschäftigt eioh in län
geren Ausführungen "J'ür freie deutsche Gewerkschaften• mit der 
Haltung dea lPDGB zu Besuchen au• dem Ausland und geht dabei 
hauptsächlich auf kritiachea Verhalten de• JDGB zu den Besuchen 

der amerikaniachen Gewerksohaftler .z., die dem "Amerioan 
Fed ration of Labor "(Al'L) angehören, der J.rbeiterorganiaat1on 
di• im GegeAaats sur CIO (Oongreaa f In.duatrial Organisations) 
d&• WeltgewerkaohattabWld nicht 8J1iehören. •~0Aeac•..ax1mt„•t% 
szoao..,gllxe"tnx•z•~o 

Mit da J'DG:B befasst eich auch ein. Artikel von Martha 
Arendaee in der "Berliner Zeitung" vom 29.11. unter dem Titel 

JIDGB llllter Vormuudaohaft•, 1A der aie eine Bevormundung und 
:s•einflusaung der Gewerkaohatten durch die Parteien •'t•~•'*z 
b••treitet. 

lltrua und Politik. 

Der "!ageaspiegel" vom 29.l!. befasst sich nochmals mit dea 
Hirtenbiief dea Bischofe von Lilllburg, der eich gegen die Besei
ache Verfassung gewandt hat. Er sohreibts 

Der Hirtenbrief dea Bischofe von Limburg kollllllt eo unmittel• 
bar vor dem Volkaantsoheid und der Landtagawahl in Groaahesaen, 
daaa er nicht mehr ala zulässige• und sogar erwtinschtea Wort 
eiAea Staatsbü.rgere, der auch der Biachof ist, gelten kann., son
dern &la bedenkliche Beeinfluassun.fh!Jr .WlhJ.ereohaft betrachtet 
werden au a, Ee kann kaum zweife t seili, däea er dies b81 
dea starken katholischen An.teil der Bevölkerung dea Gebietes, in 
dem am kommen.den Sonntag gewählt werden wird, erreioheh wird. 

nicht belastet werden 
Uf-
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Nr.23 - 17-

Zur Innenpolitik! 

Die Magistratsbildung in Berlin. 

Die ahlen in üddeutschland. 

Das Fehlurteil im Tillisen-Prozees. 

sind Hauptthemen. 

2. Dezember 1946 

Uber den Aufenthalt von Dr. Schumacher in London und seine Aus
f[hrungen vor verschiedenen Gremiea wird gleichfalls berichtet. 

Die nach einer DPD-Meldung wiedergegebenen Ausführungen 
vo~m:k Schumacher lassen Zweifel darüber aufkommen, ob die 
Ausführungen Schumachers imme~ehr glücklich waren. 

Auf eine Frage nach den Geheimorganisationen in Deutschland 
, 

erwiderte Dr. Schumachers 
Diese stellen zur Zeit keine irkliche Gefahr dar. Eine Ge

fahr bestehe vielmehr darin, dass die bürgerlichen Parteien 
von nationalistischen Elementen durchdrungen würden. Die SPD 
wende sich gegen den Nationalismus in jeder Form. 

Dr. chumacher erklärte, er sei darüber beunruhigt, dass 
~ach dem Kriewe noch nicht mehr Juden nach Deutschland zurück~e--
9hrt seien. enn die Juden zurückkommen, werden sie sehen, ass 

ihnen ein Empfang bereitet wird, der sehr verschieden ist von 
dem Zustand, der vor Jahren geherrscht hat. IU 

Für die meisten Deutschen hat es eine Judenfrage nie ge
geben. enn einige von uns für den wirtschaftlichen Marxismus 
eintre en", sagte Dr. Schumacher auf eine Frage, die sich mit 
den Erklärungen des katholischen Erzbischofs von Nottingham be
fasste, "so betrachten wir diesen jedoch nicht a].s Dogma, und 
seine Methoden sind nicht bindend für die Mitglieder der Partei .„ 
(Tagesspiegel vom 1.12.) 

Dr. Blesch. 



Bericht Nr. 24 3. Dezember 1946 

Zur Innenpolitik 
--------------------------------
Un t er der Überschrift "Verinnu.hgen 11 bringt der "Morgen" vom 3.12. einen 
Leitartikel , in dem er ~uf den H.asgerstreik der Maria evenich und auf 

denauers Polemik gegen Jakob Kaiser in sehr kritischer und verurteilen
der eise eingehto uch die Hetzkampagne gegen Josef Mü.ller ll!ld das 
Freiburger Fehlurteil gegen Thillessen wird erQrtert. und dann bemerkt: 

~ 

~an gewinnt aus all diesen Vorgängen den indruck, der durch Beobach-
tungen an Ort und Stelle bes.tätigt wird, daß sich in manchen Teilen 
J)eutschlands ein Zustand entwickelt, der von der Vernunft wie von der 

1~oral her entschieden abgelehnt werden m11ß. Nicht nur, weil er das 
deutsche Interesse nach außeh hin schädigt , die Besatzungsbehörden 
im.Jl.er wieder z11r brennenden Scham wirklich de11tsch Fü.hlender zu• 
Eingriffen über die einheimischen Behörden hinweg nötigto uch des
halb, weil er nach innen einen mehr oder minder bewußten Rü.ckfall in 
eine entali tät darstellt, die man du.rch den Zllsammenbruch endgiil tig 
u.nter den Trümmern begraben glaubteo Es ist mü.ßmg, fü.r das Allfleben 
dieser Mentalität nach einem Schuldanteil zu sll.chen, der außerhalb 
der Deutschen selbst liegen könnteo Und es ist Ll.nklug, aus solchem 
Schuldma.teil anklagen nach anderer Seite zu erheben, so iange diese 
immer noch an der Einßtellung d!atscher Kreise s lber, wie sie aus 
Vernunft und thos und bitterster Erfahrung geboten wäre , Zweifel 
hegen muß . 

Dr . Blesch 



Nr. 25 - 7 - 4 . D z m r 1946 

z 

n ozi d okZ t n c d d 

on r d 1 

ob i n d d i iti-

1 t di i d r d utsch So-
n .or n . ach i r 

c 
r 
Ci 

r i 1 pi l V . 12 . hin-
, r u n l d un 

zu lt. 
D z len r R i r utsch n 

1 0 d z i-Zo - bko 

1 z , di Un rr un n 
1 l 

• l oh • 



• • • 

• • 



• 27 - 5 - 6. li>ez er 1946 

pol1tikj 

agi tr tsbil un St ht 1 ttelpun s Lt r s s . 

i a11f b chi f 

"T 
dem V rfa su d • tand r it d r olitik D u in • 

r r ird ubri ur it as·hioh e" d api · l 0 rung 
1 i ttel un t 

u 1 r ' eh .. 
UD t ht • 

r . 1 h . 



Zur I n n e n p o 1 i t i k 
--------------------------------------------------------

Der Tagesspiegel vom 7. Dezember v eröff entlich t das 
Memorandum der amerikanischen Militärre:tgierung über die Befugnmsse 
der süddeutschen Länder. 

Aus diesem Memorandum geht unzweideuti g hervor, dass es 
den USA bei dem von ihnen beabsichtigten föderalistischen Aufbau 
Deutschlands darauf' ankommt, die ~acht der einaelnen Staaten zu 
stärken, die der einstigen Zentralgewalt jedoch auszuhöhlen~ 

In ihrer Rubrik zur Zeit gesch ichte weist die Zeitung auf die 
Regierungsumbildung in der Ostzone hin, wobei im Gegensatz zu 
Süddeutschland im Hinblick auf die künftige Zentralgewalt die 
Befugnisse der Länder die entsprechenden Einschränkungen erfahren. 

Angriff auf Dr. Ernst 

Unter der Rubrik "Zur Zeitgeschichte" setzt sich der Tages
spiegel vom 7. Dezember mit der 1ahl von Dr. Ernst für das Amt des 
Stadtkä.rrrrneres auseinander. Anspielend auf die Vorwürfe, die gegen 
Ernst erhoben wurden, schreibt er: 

"Es wird hier wieder mit Einzelheiten gestritten, wo es auf den 
Grundsatz a.nko:n lt . er von Hitler das Amt eines Bankenkommissars 
hatte, kann heute nicht in Berlin tadtkämmerer sein. 

Wir stellen mit Erstaunen fest, dass die SPD kein Bedenken 
trug, für Dr. Ernst zu stimmen, und wir wollen nicht hoffen, dass 
sie sich in einer so wichtigen Frage davon bestimmen liess, dass aie 
SEP dagegen war. 

Es wird h öchste Zeit, mit der ·1ethode zu. brechen, jemandem, 
der von der Hitlerregierung eine in deren Sinne bedeutungsvolle 
Aufgabe e rhielt, annahm und erledigte ein paar Fälle der Milde 
als Entlastungsgründe anzurechnen. 

Sollte Dr. Ernst sein Amt antreten dürfen, so sehen wir eigent
lich keinen Grund mehr, weshalb noch irgendwo zeitraubende Ent
nazifizierungsverfahren durchr,eführt werden. 

Sie drohen ohnehin alle miteinander zu einer Farce zu werden, 
weil f ast immer die nebensächlichen Umstände und die gelegentlichen, 
durch leicht zu beschaff ende Zeugenaussagen beglaubigten lichten 
Momente der Inkulpaten, nicht aber die Unterstützungen, die ihr 
Gesamtverhalten dem Nationalsozialismus gewährte, den .Ausschlag 
geben. 

ir wied 
11Poli tik des S 
daran, dass Di 
Tillessen über 

holen: das, ~as im Tagesspiegel ür zlich die 
hlussstriche 11 genannt wurde, t · gt die Hat1.ptschuld 
ge wie der iburwer Gerichtssp eh im Falle 

upt möglich ind.' 



Zur I n n e n p o 1 i t i k 

Verhältni zwischen SPD und S D 

Die T"' glich undachau vo 8 . D z mb r b handelt in ihr r 

Rubrik'Thema des Tages'u.nter de Titel "Unzw id uti · llä.rung" < 

des Verhältnis z sehen SPD und SED a f ru.nd der Abst:t.mmungen 
i B rlin r ! gistr t . Es wird der SPD vorge orfen, dae eich 
ihre L iter auch weit r ders b n ethoden b dient n, die 

e w rend d ahlkampfes an ew ndt haben . Di b d ut in 
der Pr xis 

dass jetzt, wo Ur Derlin eine t· tkräf tige u.nd armonisch 
itarb 1t aller Parteien b sond r wie tig ist, di SPD . 

wei er fortf'hrt, die litarbeit mit llen itteln zu rschw ren, 
nur um ihr parteipolitisches Spi 1 zum chaden er Int re n 
der Be ölkerung eit rzufUhren. Dies b d~utat f rn r, dass si 

uch weiter di Politik der Spaltung der Arbeit rkli b tr ibt 
und dass sie t aller •nergie gegen ine Arb it rpartei k p~t . 

Die Ausführung n schli asen mit folgendem Hin ei auf di 
Zusanunenarb it der Arbeiter.parteien 1lli Auslands 

Während die sozial s~ sc n P rt i n d r ros 
d r Länder des kontinentalen Europas: rankr ic s, It 
Polena, der Tsch cho lo kei, Jug sl i n , Bulg ri 
Rumäni ne u.a . die richtigen chlussfol erungen au 
des itlerkri g e und der schisti chen Diktatur 
Qnd, wenn nicht überall ine organis torisc e, o j 
ein Aktion finheit der P rtei n der Arb it rkl s nstr ben 
und uch in di Tat ums tzen, hat die L itung der erliner SPD 
(wir spreoh n be us t o d r itung. ohlb a nt ist, 
daas aoloh ine in tellung nnwai::.t: bei w i tem nie t d n 
linsch n aller Par~ imitglied r entspricht) nochmals be · s n, 

dass si gegen soloh Einhit mit allen räft n gru.nd ätzlich 
ankämpft und demzufolge d n ureigenst n Int r sen d schaff nden 
Teiles des deut ohen Volke entg gentritt und d r ntv.iolclung 
d r Demokr ti in D utschland ernstlich Sohwieri keit n ber it t . 

Die R Schumallhers nach London 

ird vom Kurier vom 7. D zember in einea B richt eines 
inn npolitisch n t rb iters iner ltriti chen Eewertung unt r 
zogen . Es wird auagefUhrt, daaa durch die Art d r u f mach.ung 
d a nglandbe uo ee di AufgabEllder SPD-Vertreter nicht l ichter 
geworden seien und dass hoohgesp nnte Erwartungen nach Lag der 
Dinge nicht am Platze seien . Der ig ntliche ert i in d m 
Zu tandekommen der Reise selbst gelegen. Di s ide lle Seit 
habe parteipolitisch g seien den Nachteil, die oft b tonte 
Unabhängigk it d r PD vonder engli oh n Politik in Z itel zu 
stell n . 
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Dr. Schumacher, der neuerdin·s auch in den Genuss unver
hohlener amerikanischer Sympathien kam, habe sich nicht so 
engagiert wie sein Berliner Parteifreund.Als markantester 
Politiker de· westlichen Zonen werde er nach den Empfängen durch 
die englischen riinister auf ein weiteres Anwachsen seines Prestige 
rechnen dürfenJ zumal dann, wenn die za.a.lenmässige stärkere 
Gegenfront der CDU nach einer Kaltstellung ihres ba;)B'ischen 
Vorsitzenden Dr. üller gescl läch t werden sollte. 

ie weit es Schumacher gelingt, bestehende Animositäten gegen 
~abzuwehren, h:·nge zum grossen Teil davon ab, ob seine 
englischen reunde ihm das usgleichsventil des Erfolges öffnen 
können. Ein chumanher in Daueropposition würde die deutsche 
ozialdemokratie unret~bar mit dem chauvinistischen Nationalismus 

verketten, den ihr die Kritiker schon heute vor~erfen. 

Der Südwestdeutsche Funk meldet aus Baden-Baden: 
ie wi d 

eim-

Schumacher habe in seinen Besprechungen mit englischen 
_inistern gegen belgische und holländische Gebietsforderungen pro
testiert. Er habe darauf hingewiesen, dass die Abtretung der 
verlangten Gebiete in Deutschland ein wachsen des Nationalismus 
auslösen ~erde. 

Dr. Blesch 
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NR-; 30 10. Dezember 1946 

Zur Innenpolit!!fl_ 

Die V~rk~mmnisse bei der Bilcung des Berliner agistrntes 
bilden das Hauptthema der 1nnerpolitische~etrAchtungen. 

enn nDer M;)rgen" vom 10 .12. unter der Überschrift „. 
'Nervenpr~be 't " er fü:impf der Magistrate• schreibt, Ber'lin 

I"\ . . 

ist in GefAhr, zum GegenstAnd des eltgelächters zu werden. 
so könnte man eher der einung sein, dass Berlin durch das 
Schi=iuspiel der persönlichen Kämpfe einen Schs:iden anrichtet_, -
besonders im Hinulick AUf die Jugend - der nicht so leicht und 
nicnt so schnell wieder gutgemacht werden kann. lenn es noch 
einigermassen zu verstehen ist, dass des "Neue Deutschland" 
sich in scharfer .eise über die Vorgänge äussert und der CDU 
und der SPD mit Vorwürfen begegnet,so ist die gehässige Form 
der le.mik im"T~gesspie el" schon nicht mehr unter demselben 
Gesichtspunkt zu betrachtent,und man muss siah fragen, was 
eigentlich mit dieser gAnzen Ki=impagne bezweckt wird . 

Der "Tagesspiegel" vom 10.12„ setzt sich mit der Recht
fertigung des Dr. rnst durch die "Neue Zeitn f::>lpender.nassen 
auseinander: 

Das rg13n seiner Partei , die "Neue Zeit", h1=1t auf unsere 
Bemerkungen in Nr. 287 eine ntwort gegeben , die leider typisch 
für die olitik der CDU ist. Zunächst ~ird der Umst~nd er
wähnt , dass Dr. "rnst schon zwe.1 Jf1nre vor Hitlers Usurp~tion 
der Regierungsgewalt Bi:inkenkomm.issar gewesen sei, und es .wird 
uns zugemutet zu glauben, dass er seinen Posten 1933 nur des
hAlb nicht verlassen habe, weil er Herrn Hitler die 'l11Iach ter
greifung" habe erschweren wollen. 

• • • • • • • • Die "Netie Zai t" f;ragt, ob denn a 11ch Gördeler, 
Hitlers ehe aliger Preiwkom.m.issar (und Re~ktionär zuvor), wenn 
er noch lebte, heute strengt geprüft werden müsste. Diese Frage 
können wir verneinen. und zwar des~alb, weil eine Prüfung sich 
~ei einem.Jlf:lnne erilbrigan ürde, der vor 1~32 zu den mittelbaren 
Schrittmachern desselben HitlAr ~ehörte em er sich. wie 
Schachta zur Verfügung stellte,en er ARnn, wie SchAcht, 'zu 
bekämpfen suchte, und als dessen NAchf~lger er , ~äre er es ge
worden, in genA u demselben reak:tionrenGe is te regiert hätte, der 
ehedem in der DeutschenV~lkspartei den Ton angab. 

Als • ansehen achten wir Alle, die durch HitlAr starben; 
aber wir dürfen den Mithos des 20.Juli, auf den die CDU ge
gründet ist, in_der Politik nicht zulAss~n. Von einer *Diffa
:o.ierung" desditlerschen B~nkenkomm1ssars kann höchstens in dam. 
Sinne die Rede sein, dass er sich selbst diffRmiert hAt, und 
die Drohung, dass sich niemA d roehr ftt ein öffentliches _mt 
hergeben werd~ , ~enn auf Grundsätzen bestAnden wird , trifft 
ins Leere. 
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Im Zus~ menh·ng der u führ un0 en über Dr. rnst ird 
auf den rtikel .36 der Berliner Verff-lssung hin e. iesen, der 
bestim t, dass rne ungen und untlassungen leitender er
sönlichkei ten der StaQtverwAlt ng der Genehmigung der ~Jmman-

ds:intur bednfen. 
blehnung des 

~n ist beinRhe geneigtanzu ahmen, dass eine 
r. 'rnst durch die omman.dAntur ge ünscht \~ ird. 

"Neues DeutachlAnd" brin t ganz gross und in auffällig•r 
Schrift "..i.:.s bleibt dabei• r. rnst kann nicht ämmerer von 
Berlin sein" um e geht sich di::i.nn des län eren über !!echten 
und linken Flügel der CDU und eist d r8uf hin• dass gerade 
Dr. Schumacher in fast jeder seiner vielen eden die innere 
Gegensätzlichkeit der CDU besJndera ervJrhebt . 

Zu.r IDDl&Xwzs Reise nach n lAnd. der de 1 tschenSozialdem~krate 

Nach einer DPD- el ung des „ urier" vom 9.12. hat rAnZ 
Neum.anni der erliner Arteivorsitzende der S D in einer Rede 
i dheftiga griffe 5egenSo Jetrussland eg n seiner 
Haltung im ugust 1939 gerichtet. 

Anlässlich der breise der S D-Del ~tion schreibt die 
"Times" vJm 9.12.: 

" uch fti ihre eigene Artei ergiot sich aus der TolerAnZ 
~~ ~§m uten illen de~ britischen Politik eine Lehre. a ehe 
~~itt~ an uer britischen Yontrolle in Deutschland, die eniger 
vonSchumacher als von seinen ollegen erhoben· urde, hat eine 
uagen~ue enntnis gezeift oder eine nicht rlchtl ,e minsciätzu~ 
der Tats~clien. Diese Kr tik und ihre Mängel unterstreichen noo 
mehr die Nvtwendigkeit, den Deutschen in der britischen Zone 
grössera Ver - n~ ortung zu übertragen." 

••••••• Die britische Regi rung habe nicht die Absicht . 
denDeutschen besondere Vergttsti ·ungen zu gewähren, versich•ert 
dAs Blatt. bar die ~inladung der rbeite~pa.rtei sei eine ver
nünftige und nicht unzeitgemässe Geste gewesen. 

Österreichischer rotest gegenDr. Schumaaher. 

Nach einer ~.eldung hat ein .Sprecher des britischen 
u senministeriums zur österreichischen Frage Stellung genommen 

und betJnt, dAss ngland denGrundsatz der österreichischen Un
Abh~ngigkeit unterstütze. Diese Versicherung t.r:de in Zus~mm.en
h~ng mit einem rotest des Vorsitzenden der österreichischen 
soziAlistisohen Artei und österreichischen Vizek~nzlers Dr. 
Scherf gegen eine ~rklürung on r. Schumacher abgegeben. der 

ährand seines LondJner esuches geäusssrt hatte, dass er die 
gegen ärti ge deutsch-österreichische Grenze nicht als unbedingt 



• 

end ülti betrachte. 
Nach derselben 

der United ress: 
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ff eldung sagte Dr , oha.rf eine Vertreter 

"Jede engere Angliederung oder eziehung zu Deutschland, 
als ir heute haben, 1ürde von den österreichischen Soziali
sten ernstlich missbilligt erden. 

Dr. Schärf lehnte den von Dr, Sohu.=nAcher angeregten Plan 
eines ~ddeutsohen Blooks" soharf ab, 

Dr, Blesch . 

Die " ra•da" über Schumacher. 

Die "Täg iahe Rundschau" v:xn 10.12. bringt eine Tass-
1 eldung, onach die " rAwlla" sich mit der Reise Dr. Schumachers 
unte dem Ti ti;;l "Die britische arriere eines deutschen N1=1-
tion listen" befasst. In dem kurzen ... uszug heisst es zum 
;:,chl.uss: 

enndie Regisseure dieses SchAuspieles sich die ufgabe 
gesetzt hätten, einen Eolit schenSkAnd 0 l in uropa hervorzu
rufen, so könne an ihnen zu ihrem grossenErfolge jratulieren. 

Dr. Blesch • 
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Sllch 
da s dort 
li . SC e 

11 ~ e sowenib 'i ie i b fentlicnen Leb n d s in_ r t ens stem 
f ·r tra0 bar 0 ehalten wird , ann das este' n nu.r einer Gewerk-
chaft , die d · t ei e z van · ssi e d t ·liedsc aft verbi det , 

0 erech tf erti werden" v J kündet der ' or e i nd e sec uss ' 
s i t aber nicht unbe annt , dass auch ie erikanische Gewerk

. schaftsbewe un aus ehrer n sich hefti be · f enqen Or anisa-
tionen besteht , al o auch hier ine ~rwandtsc' aft der 
llf fasaun en . 

der 

Ge sc 1aften fordern tung bei der ung 

ac ein r DPD- e d m ben i e 
em OllV n l.lI' des Lan es 

drei wie ti e of ortmasanahmen zur ozialisi un0 der ~rundste fin 

i ach 

r-

ur ,.. it 
betrauten Krätt uOZ~ , · ~~ 

~ 
n , sie in den Konzern~n fr~iher 

ewesen se·en . 
Dr . lesch 



Nr. 34 - 5 .... 1 ~.Dezember 1946 

Zur InnenoolitikI 

it der Persönlichkeit vo Dr •• üller, dem KAndidaten der 
CLiU für den Posten des bayerischen ~inis terpräsiden ten, 0efasste 
sich ~eneral Clay am reit g. er merikanische -ilitärregierung 

·sei bereits seit Ai dieses J 0 hres bekannt , erklärte General 
Cl~y, dass Dr. üller, der Vorsitzende der C U in Bavern, in 
der deutschen b ehr ährend des Krieges täti ar. Zu einem 
Verbot weiterer p:>li tischer Tätigkeit des Dr. üller läge kein 
nlass vor, solange sich r. üller da it begnüge, eine Stellung 

in einer Artei zu bekleiden. ber einAn~ehöriger der ehemaligen 
deuts·hen b ehr, so betonte General Clay, dürfe keineswegs ein 
öffentliches t oder eine tellung in einer Regierungsbehörde 
Qekleiden. (Telegraf vom J.4.12.) 

Gewerkschaftliches • 

• • Luce über die ede~un.::> der Ge erkschaf ten. 

---~=~, der Lei., er der . bteilun 'A.rbei t" ·der britischen 
Kontrollliom.alt>sion schilaerte nach einer eldung des "~Q ·es-
spi ege l" yom 13 .12. auf ein er Pres"'ek:>nfere nz die ,l!;Il t vic klung 
der deutschenGe erkschaftal\n er britischen Zone. 

Die ~rinnerung an den schnellen ZusA enbruch der deut
schen Ge~erkschaftsorganisAtion vor dreizehn J~.hren habe die 
britischen ehörden verAnlasst, vorsichtig vorzu0 ehen •. qn 
könne sa·en, da~s di~ ewegung völlig ~us den wirklichen ünschen 
der rbeiter herAus entstand . DAS Gewerkschafts esen inCier 
br1 tischenZÖne stelle heute die "str 'ste or0 anisierte ..tt ::>rm einer 
repräsen ativen öffentlichen ~einun " dar und Ubertreffe in 
diese;.;. inne den ..:!influss der poli tischan rteien. 

Nach dem statistischen ate.i.:ial, das .... , • Luce über die 
Fortschritte des Ge erkschAfts esens v r~ittelte, aren bis zum 

kt:>ber 1945 noch einerlei sätze zu Ge erkschaften vorha den. 
In der Zeit v:>rnl\ovember 1945 bis ~pril 1946 sildeten sich 124 
Ge erkschaftsgrun~n mit rund 666 O 0 · itgliedern.In den onaten 
!Iai bis Juli 194b stieg die Zqhl de·· einz lnen Gru pen auf 209 
und die ~itgliederzahl 5leichzeitig auf 1 154 021.Die eitere 
nt icklung ar dadurch gekennzeichnet, dass Zusammenschlüsse 

stattfanden~ und dass si,h die äussere truktur der Gewerkschafts 
gruppen veränderte, ohne dass dAdurch der Zugang an itgliedern 
beeintr•-'chti t urde. 1nde Novem er 1946 hatte die ~i tglieder
zahl ander.111.lllalb fui llionen überschritten. 

Die ~nt1icklung ist nach den usführungen Luces soveit ge
diehan, dass übergaordnete Kontrollen gelocke~t verden können. 
r[i:in rechnet di:imi t, dass bis zumkomrnenden riihjahr die organisa
torischen robleme abgeschlossen sein werden. uf die FrAge , 1e 
eit die Gewerkschaften bereits in L:>hnre 1 elun~en ein·eschaltet 

sind, er~iderte Luce, dass m~n ihnen verspr chen habe, keine 
entscheidenden Ver~ndarungen in der Lohnstruktur eintreten zu 
lassen, ev::>r sie nie t in dieser Hinsicht ihre Geschicke selbst 
in die HAnä neh .en könnten. In der allgemeinen „irtsch ftsver-
al tung soll n die Ge erkscha~ten ebenfalls ~eit~ehena vertreten 

sein„ 
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··ber die -öglichkei t e ines .... usa enschlusses der Gäwerk
schaften in d n be1aJ.n--z-Jiien-Oefraif-;-meinte Luce, dass man 
e!nSr soirnen .unt7L„kiung, f a lls e. ·nscht, nicht ide rs prechan 

ürde eine offizielle Dis ussi:)n habe dar ··oet' n:::>ch nicht statt
~e fund~n. 

Zur a nnovs r. 

Die 11 erliner Zeitung' v :::>m 14 .12. v r.- ·rren tlicht ein Ge
spräch mit Her ann .::>chlimme, der als Vertreter VJ nBerlin an 

de vom 18. bis 20.l~. in HAnnover tagenden Ge erkschaftskon
ferGnz teilaahmen wird. 

Als Ziel der kommenden Interz:::>nenkonferenz bezeichnete 
chlimme die tellun nahme zu vier Themen der Ta0 e ordnung 

herbeizuführen. 

Zur ozialisi ~ run s eb tte im Berliner ~. agistr~ 

Unter d r Üb .... rschrif t 'Kl re :E'r:rn ten' brin t d ie "Ber
liner ZeitW10 ' v::xn l ; . • 12. einen Überolick über die Lage, wie 
sie sich auf Grund der .::>tadtver:::>rdnetensitzung vom 12.12. er
geben habe. 

Die itzung vom Donne stag hab jede die ugen öffnen 
m·~ssen, der etwa n:::>ch im Z eifel ar. 

Die DU ereiferte sich s:::> s chr,um die Konzernherren vor 
einer ..un tel ''flWig zu scn tzen, dass ihre s ozi alist i sehe Fassade 
hoffnun0 sl:::>s ins .anke.qkam. 

Das Pro 0 r8mm der CDU in der ozi~lisierunasfrage .ird nicht 
als ern ter Versuch angesehen, in dieser Fra0 e zu sehne llen 
Lös gen zu ~ommen. 

Die vDU 1s t also für .ie " ozialis~g~völl!_g__!_~aler.L. 
vielleicht in ~rauer Zukunft inBerlin einm.Al exrstferender Ber -

rke jedJch _edenkt sie aie In Ber1In sefir realen mEI:::>po -
stlscAen Krie5sv rbrecherkonzerne bef~~els~eise der 1 ektr3"rn
uustrie+ keines.e~~zutas 9.!h_ ver-un erfich kenn lne solclie
Haitung freirich nicht erscheinen, ·enn man die 3eziehungen 
führender änner bßi 3iem8n~-~nd bel_der 'G zur CDU inBetracht 
zioht, 

Es wird darauf hinge iesen, da~s diesen Gegnern einer int
eignung der onz rne sich selbstverst ··1dlich die ~beigesellt. 

De gegen "ber ird die H::l ltung der beiden beiterparteien 
darg legt. die z ar z ei nträge eingebracht hätten. die in •
sentlichen unkten voneinander abweichen, doch zweifellos ~ine 

breite ge~einsa e asis aufzeigen. ie t a ndpunkte der beiden 



rbeiter parteien h~tten sich genähert, HesJnde begrüsst . ird in 
ment klar zum us-~~m rtikel, dass die 

druck gebrach t h~t t en, 

P - p recher im StAdtpar 

l achdem ~Ubl: nach · ht d 't •. k 1 h ' b auf. i h h sie · es r l e sc re1 ers ein ge sc wac e 
unkte des .... D- ~zi1=1lisierungs JrogrRmrnes hinge wiesen wurde, vd rd 

zum Schluss der H ffnung usdruck gegeben, dass ibotz der ifferen
zen. die noch bestehen. sich in der r onzernfra~e eine Eini , ung der 
beiden .rb~itern artei n _erstellen lässt_._ 

Alcti::msgrupge Heidelberg. 

Zur Beseitigung von Iisständen der Verfassung und des Partei-
~ esens. 

Nach einer D ~TA- rreld ung aus Heidelberg gründeten 
der Verla0 sleiter Dr. La~bert chneider, der Soziologe _ro- . 

fessJr Dr . lfred eber, der eitun~swissenschaf tler Pro es ~ ~r g~ 
vJn ~okh rdt und der ~sychotherapeut Dr • • lexqnder ~ itscherlioh die 
"-ktionsgrup11 e eidelberg„" die sich die Beseitugung v.:m Lisst'inden 
der Verfa~ sung und des arteiweaens zur u~gabe stellt • 

• „uf de· ersten öffentlichen Dis ussions bend urde betont , die 
neue Vereini ·ung sei nicht ge~9n die Parteie~in~estellt, sondern 
ol ~ e die rbeit und ~ritik innerhalb der ]arteieg_belebef!.!._ 

Dr. Blesoh. 

Baverische omm.unisten ge~en Zehn- rozen!::...:la~~ 

Nach eine D NA- eldung RUS i'.i ünchen berichtete der Lcondes
vorsitzende der ~ommunistisohen _artei inBQyern GeJrg FischeE__am 
13.l?. an den B0 yerischen Landtag eine ingabe, in der der Lnnd
tag aufgefordert ird , die Zehn-: rozent-Irlausel ausser r:::ift zu 
setzen . 

Dr . Blesch. 



Nr. 33. - 9 - 13.Dezember 46 

Zur Innenpolitik! 

Stellungnahme der SED zum Zwei-Zonen- bkommen. 

"Neues Deutschland" vom 13.12. veröffentlicht in ~Dosser 
Aufmachung die Stellungnahme der sozialistischen Einheitspartei 
zum Zwei-Zonen-Abkommen unter der Parole "Deutschlands Einheit 
oder Zwei-Zonen-Syste ' aller auch als Auftakt zu den be:vor-
stehenden Deutschland~Ph hungen a~gesehen werden kann . 

Dr. Blesch. 
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owjetrussland lllla deutsche S D. 
================~================= 

rst hellte ko en ir d zu., a 11f einen rtikel hinzu.weisen, 
der bereits am 15. _2. ~ de~"' 11 1:ä ichen undsch u" unter dem Titel: 
n orte und Taten Q.er PD " erschie en lllld von den Offizios11s Orloff 

· ezeichnet ist. rt:ikel erscheint !.l.ns sehr ~ichti lllld darf 
in seiner ed utan nicht ü.bersehen werden, da er in einem bestimm~
ten Teilallsschnitt ZU!Ilindesten die olitik der Sowjetunion e en
über Deutschland um.reis t. 

Davon aus ehend, dass in der letzten Zeit ~ozialdemokratische 
Zeitllll en Qlld Leser die Tlese allf estellt haben, dass di PD die 
eei net te Partei sei, 

und est zu. dienen, 1"rd 
des Ostens zur Ni derrin 

als 11 Br„.cke" ode "Mittler" zwischen Ost
lf das ~RB%E aiK Bündnis des ~estens und 

w. Hitler hin ewiesen. Dieses Bündnis 
bestehe noch, \ eshal b es keiner Brücke und keines i ttlers z iischen 
den VerbUndeten bedürfe. 

Der Sozialdemokkatie urd Dr. chumacher, zu. dessen Reise nach 
London aus iebi Stellun · ~enoillLlen wird, wird Sowjetfeindlichkeit 
vor eworfen, die s±~k sowohl nach innen wie nach aussen etäti t wer 
den. Der rtikel kommt zu der Schlussfoxl ·eruna : 

Niemand wird bestreiten, dass die kli.nfti e · ntwicklu.n ~ Deutsch
lands nur den 1ert er Demokrat·e und des ozialismus nehmen kann. 
Das Oberhaupt der owjetreiierun , Generalissimus Stalin, erklärte 
vor kurzem, dass die olitik der owjetunion eutsch and e enüber 
von zwei omenten best· t ~~rde: von der Demokratis~erun" und der 
ntmilitarisierun , die in Deutschland durch efUhr werd müssten. 

Und jeder verniinfti e Deutsche sieht die Berechti ·una und Fol erich
ti keit dieser sowjetisc' en olitik ein. 

Die Linie der jetzi ·en SPD-Fiihrun lässt jedoch Zweifel daran 
aufko en, ob auch sie diese Politik ~ür berechti t lind be riindet 
hält. ehr noch, durch ihre sys ematische sowjetfeindliche xropa
@;anda lie elt die FD- ü.llrun auch weiterhin das deutsche Volk e e 
die Scwje un1on a~, \O urch sie im.Grunde ~enommen nur em eutsc e 
Volk u.nd sich selost schadet; denn die PD kann niemals zu einer 
Brüc e zwischen Ost und est erden wenn sie ihre sow·etfeind iche 
Linie weiterverfolgt. 

Jetzt haben es sich die PD-Führer zur Re el ~emacht, -e en 
die Potsdamer Beschlüsse, im besonderen e~en die Demonta~en und Re 
parationen, au.fzu.treten. s ist mö lieh, dass sie diese politische 
Linie für höchst eschickt halten, in ·irklichkeit aber erinnern si 
Völker ur~ as an die Hit:ersche ProEa anda uew~ den ersai er 
Friedensvertr fuiund zeigen den europötschen Völkern, dass die Sozia 
demokraten bem„ t sind den Fol en der Hi tlerschen ress1on zu en 

ehen und dass sie sic var der Beteili un an er ieder u r.iachun.o
des Schadens dräcken-Wollen, de · anderen Völkern urch den deuts he 
inf all zu efi.i. t worden ist. · 

s ist klar, dass die PD bei einersolchen Ha l tun nicht auf · 
das Vertrauen ir ·ende ines Volkes rechnen kann, das die deutsche Ok
kupation kennen elernt hat • 

. . . . . . . . . 
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Im heutigenDeutschland sind schon ern$t zu nehmende demokrati
sche Kräfte erstanden 2 die au.frichtiPJm und ehrlich bemliht sind, aas 
deutsche V~auf denfe ·der demokratischen Entwicklun und des friA 
liehen Nebeneinanderlebens mit den anderen Völkern zu filllren . Das s~ 
j etvolk w · rd das Tirken dieser fortschr L ttlichen demokratischen
Kräfte immer begr„ sen, ~.§.Q.Z ~leich, in welcher der anfif'ascmsti
schen Parteien sie in ,rscheinun treten . ber das Sowjetvolk kann 
niemandem Vert~~uen ent~e~enbrln en, der ei~OWJ~lieindliche Poli
tik und sowjetfeindliche ropa~anda zu einem der Hauptelemente seine 
Täti~keit macht • . 



Nr . 37 18 . Dezember 1946 

~ur Innenpolitik ! 

Zur ozialisierun.sdebatte 

brin t der"w.orien" vom 18 . 12 . einen Leitartikel unter dem Titel 

"Der fals che Ze i t p u.nkt 11 von lilhelm lfül z , in dem vor allem, wie 
schon der Titel zei ·t , der Zeitpunkt des Sozialisieru.n svorschla~es 

kritisiert wird . Im übri.en finden sich nflän e an die Stellung
nahme der CDU zur ozialisierun sfra e . 

:Us wird zu.r rwä un..,. estellt , ob es sehr dienlich ist , eine . 
Verzö erun9 staktik in de~ Sozialisierun sfra e zu verfol~en , wenn 

sie nichtwirklich aus rein sachlichen Gründen notwendi ist . Be
denken von Unternehmerkreisen , die im Hinbljc1 auf die kQnfti e 

Konkurrenzfähi keit Deutsch,ands oder aufdie Gewinnun ·von Absatz

märkten - eäussert werden, dlirften nicht unter nei:.a solc' e rein 

sachlichem Bedenken fallen . Es verrät m. E . noch einenG auben -in die 
leider:f.Verloren e an ene Bedeutun un~ Stellun Deutsch,ands in 

der leltwirtschaft JDUl die\ ir a f lan e Zeit nicht mehyeinnehmen 
werden . Die Politik der•• noch kapitalistisc· en wtaaten , nament

lich derUS spricht dafür , dass alles etan wird , um uns als Kon
kurrenz uszuscha ten . Die deutschen .ö-licbkeiten lie 7 en in einer 

andererßic tun(.)': 
In der Zusammenarbeit mi td~~ Ländern , deren Uirtschaft auf Be

darf und n'cht auf Pro~it ein estellt ist . 

Die ozialisier hat aber such eine sehr ~rosse.a aussen~o-

li tische Bedeutun. , weshalb der Zeitpunkt nicht Q~wichti ist . Die 

ozialisierQ~9 ist ein Teil dervon der 'owjetunion &efordertenDe
mokratisierun.; Deutschlands •. Je rössere Fortschritte in dieser 

ichtun· bis zum Zusa entritt der ~oskauer,tonferenz emacht sein 
werden , einen desto besseren Fürsprecher Hird es auf der Konferenz 

yon eiten der Sowjetunion haben . 
Das soll nun nicht heisse , dass blind darauf los sozialisiert 

werden soll , sondern .ma: in der Hauptsache nur, dass bei demZeit 
ar ·ument nicht der initfll der puren Verzö erun staktik entsteht . 

s müssten daher schnellstens anz konkrete Vorschlä·e emacht wer
den , die keinen Z eifel an dem.illen zur Sozialisierun aufkommen 

1 ssen und bei denen sich das Zeitar ·urnent klar a.lfltf~weckdienlich 
erNeist . 





• 

Nr ,38 
- 6 -

lJ. Dezember 1946 

ol1tik d 

s 1rd ut ä n s hr kritisc en rtikel im ' Ag sspie ~l" 
van 19 12 hinge iesen, der sioh ein h nd mit d n v rschiede
nen trömungen inn rh l~ der CDU befasst Die uf~assWlg A~d-en---..-=~ 

innen- und a ssen olitisch 1 en u gekennzeichnet ~s ird 
ur die Vor änge in ayern hinge iasen und uf die dent die 

von de CSU zu der von eflihrten O U gesponnen rden, 
die fr er oder 'ter eine scharfe Trennung d r inzelnen . 

trömungan in der deutschenC U h rbelfUhr n müsst n 
i nioht nur die Frage des Sozialismus, die uflösend 

irke• 1 
tief er in 

useinander etzun t zu dar d nau he viel 
e1 ti e it ation inein als &lii....,....._.....:;o:...,..~t dem 

en• anzu.ne en ----..... ------------~------~~--~-----
n politische 1.ll.11 

in eit ras 
ilde d r ingrirr 

u ig here.ogezogent um. den ~ngel 

zu bawe ise n 

isenmo ent inn rh lb der x CDU sä u 
d r irohe in ie ol1t1k Dabei ird uf 

die ahl von Ge1stl1o en zwn bayerischen ndt g hinge iasen• 
sowie ut den Hirt nbriet d r dr i hessi o en isobllöfe Zum. 
ohlu s heisst e : ir stellen nur ie Tat ache fe t, dass die 

QDU 4denquer1 mit ge~ CPU JeJ;>b K@1ae~o grQAdsätzlich ;iehls ge 
es sei denn eine doch raoht am usserliohen haftende 

Bet~nung des Chri tentums 

Dr Kf11z . z W!' DDU, 

In einem Vortrag vor erliner Studenten ü er das hema 
" er eutsoh inheitsst t" setzte sioh der Vorsitz ndex der 
liber8ldemokrat1schen art 1t D ausführlich mit 

' 
dem marxistischen 

U ~ezeichnete er 
ozialis us 
ls ziellos 

oz1„11smu.s d r 

eoh ldun e spie l VJm 19.12 ) st ndaauf' 
einer T gung des 1rtschaf tspolit1sohen Gewerksohaf'ts uss usses 
in der britischen Zone die eh ndlun der irtschaftsdemokratie 
und derdamit v rbundenen ord rungen im ittelpunkt der Be
sprechung n 
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Zur 0~b!gung bei_den Industrie- und dandels~amrn~!:Q_JUrde 
festaestellt.1. dass~.i eine 3~.üc ie Litarbeit nur d3nn einen 31nn 
tiane-;-Wänn aen J.ewerkschaf t~n ein e ntsoheidender J;i nf lu ss e inge
räumt ~erde . ie seien der Uberzeugun , dass der ufb8u dieser 
K0 mmern zu einem späteren Z9itpllnkt neu. geregelt ,verden müsste. 

~ine NeuJrdnlln~ des httienrechtes ~urde gefJrdert .Als Z~i
sche~lösung sei.die fU.eichbe~;~~~Teilnahme serGe ~kschaf-~ 
~~n clan .>-~fs~~rat~ not.l8nu10 • . 

Die .caAngelhafte Ve .... s:>rgung der Bevölkerung mit Nahrungs
mitteln· urde u.uf eine unzulä1gliche Kontrolle J.er .... rodukti~n 
und .1:.bliefsrung zurückgeführt und in dies.., ZusRm.'nenhang eine 
bessere·~itarbeit der Verbrauch8rscnaft verlangt. 

Dr. Blesc 11. 
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Hr . ,39 20 . Dezem.ber 1S46 

-~r Innenbolitik! 

De:r 11!._~'1 vom 2 0.12 . veröi'fen licht unter clem Ti tel 
11 Sorgfal t a.n.1 falschen Platze 11 e.ine .ß:ri tiln am CDU-Verfas une::;sent

urf . 

Dr 11 Vor arts 11 vom 19 . 12 . reift nunmehr ''Ierrn 'ven an , der 

von der CDü als Dir- tor a.er Ve:csicherungsanstalt vorgesc 1 8en 

" erden ·oll , .ie er b "1 uptet . 

De.:.:- 11 .1.„uri er 11 volll l_ . 12 . bringt eine J. i e -~on I amen deutscher 

Diplo · aten , die als ev . deutsc.-:.e Sachve .. :std.n.rz .:.ge od r :;:>obac 'lter 
z!lI' av_ssenminist r onferenz in ~~oskau zuge~"g n 'rerd_n könL.ter.. . 

Unter Bezui;nanme uf die 113eue Z i_iung" und die Iiac_ ric~ t n t;;entur 

France resse 1~rQ n folg nde -a en genannt: 
Der frtl..i:lere Reichs.J:Canz::.er :lr •. r ..... nin , de!:' 0 nw:O.:rtig 

Professor an einer a. rikan.:.sc 1 n 'niv rsi t t iat , d r fr' „ ere 
Botscn ~ter in ashington, von Pritt itz ü.!id JC:~r _, der ~ls 
l"berZ<::D.

0 
ter· Demo -rat 1933 sein "X t nied rlegt _, J.ei früher . ot

schafter in Cnina , Dr . Trautmann , der 1 frühere ariser -otsc:~· fts
rat Ge i rat :Jumo t , der ehemalige Viz~pr'iis.:.d t d r deutsch- so\:
jetischen ! Ofil! ission , die naJh de~c Teilm t; Pole11s l~ 39 di ru.ssisce 
d utscne Gren~e festle t , Dr . Corad w1d der ~rü.:: re deutscue ~ot
s~hafter i . .ioskau , adol ... , der sich zi.;_r Zeit auf s inen ~ i tz 
in ransee (~ ec'..len, rgfaüi_1.::1t . Die .g ntur :: gt hinzu , dass cJ.ie 
Liste unvolls'tä ... dig sei m1d 1 och .. , i tere e::..·sönlic ... ::ei t"'n , ur: tel" 
ihnen der frti.here -ei ter der pol;_ tisch n bteil g "o .L der d.eL t-
scnen Botschaft in aris , Dr . _2'.lenbac~ , .&og- n · ord n seien . 

Dr . Bl · sch . 
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f„lltin.0 des liwferungssolls du.roh die Landwirte überprüft u.nd nu.r 
gegenüber böswilligen Bauern aufrecht erhalten werden. 

Präsident Hörnle sagte: 
" enn wir nicht schnell lernen, bei der Du.rchflihru.ng der Erzeug~gs
u.nd Erfaesu.ngspläne demokratische Methoden anzuwenden, werden wir 
~sere demokratische Wirtschaftsplanung diskreditieren. Die Er
fahrungen dieses Jahres beweisen drastisch, daß wir sofort mit den 
bürokratischen Diktaten von oben chluß machen milssen." 

Die "Berliner Zeitung" vom 21.12. bringt die eldllng äber einen 
A.ntra der SED bei der Si zu.r Herabsetzung des ~blieferungssolls der 
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der Ju ndarnnestie_a_ 

McNarney hat di.; lvi.ilitärregierun0 der am""rikanischen l-or:e '3.n <;.;

wiesen, b~l<:anntz 1.i eben, dass die ·. sdehnnng der Jigendamnestie sich 
auf alle Personen in d r amerikcnisch8n Zone 1.ind im amerikanischen Se 

tor .rl3rlin~ .(:vorb,,.,ha tlich k'inftig~r r,.,ass1 hm n der vier es3tz.m3""
mächtv) erstr3ckt, die nicht als Hauptschtüdi~e od r B:üast J te anzu
klag n sind, der-:.r._ jährliches Einkorr.·i.~n vv3.hr 0 nd der al~nd'3rjahre 1943 
..ind 1945 wenig-sr als 3600:.: rk b tri.lg und der~n steuerjlflichti_~s Ver-

• 
möge.r. im Jahre 1945 zwanzigtausend Mark nicht 'b rschritten hat. 

ie l.Wlilitärregier!lllg s 0 i f st entschlossen, so b ..... tonte cN"lrn&yp 
di3 Bestr fung der aktiven rationalsozi&listen Lmd ihre ~ntfernQng aus 
leitendJn utellungen des öff3ntlichen Lebens auf Gri.lnd des Gesetzes vol 
1J..nd ganz vorz:1n ~hmen. Ander :.rsei ts sei die .llilili tärre0i~r'lng da.von 
üb~rzeugt, dass gerade ~uf diesen TJil des G.;setzes noch grösserer Nac 
druck gel gt werden könne, w:mn d3m Mitlä'1f~r, der nicht aktiv f[ir den 
lationalsozialis~us g~arb itet habe, g~stattet werde, s~in3n Platz im 
L~ben Dru. ts .... 1 nds wieder einz'.m'=hmen. 

Ung~fähr ~l! Millionen D3utsche h~ban, wi~ McNarne mitteilt3, den 
gesetzlich vorg3schri_bene Fra=ebog~n a~sgef~llt, 111d es ist festge
st~llt vord~n, d~ss drei Millionen auf Grund aes Gesetzes ~nter Anklage 
z~ st_llen Gina. Von dies 0 n werd~n rund achthQ!ld3rtaQs~nd P~rsonen 
1mter di Amnestie faL_en. A:J.sf' ~rd~m ist 8ine Amnestie ti.r alle P3r-

• 
aonen, die nicht als Hau.ptschtildige oder B'-'llastete ..... nz·1kla0 en sind :.md 

die me~r als fünfzig ~rozent körperlich b~schädigt sind, g nehmigt 
·rnrden. 

Dr. Blesch. 
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1 b • 28.12.1946 

dem I!!:!!!!~~!~!!~!-~!!_Q~ 

·t eioh nNeaes Deutechland" vom .28. Dezember, natutlioh in ab
.e1 •· Im HiD.bliok aaf die Artikel betr~ffend Xiroh•, li&lon, 
nn •ioh 4ie Zeitl.Ulg dea 11.udruoka nioht erwehren, 
kiro.hlioh-religiöeen Fragen 1Ji ordergrund der ~olitik d ~ 
e.n, 4•m&•&•nf1b r 41• Exietens:tr gen lUlaerea Volk s in 4•n 
ed 'reten.. 

mmenfaeeend wird d r Entw11rt der CDU als ein Vereaah ge-

der ba7riaohen vertaa Wl lnd die Llül.d•ror4nangen der ow
sats asone insaachmqg ln., Wll l'• wid hi r längst b

Privileglen einer kleinen t8at obioht wiedererstehen au 

aau.ngsentwtirl 4er CDU best ti t ei.nm&l mehr 1.1.Usere schon 
t swa A11 4rtiok gebrao te ar:ta• \JD.8t daS •1• rtei Jakob 
lllller me.br SWll ammelpunkt wtd zur Xonsent tionapartel ~ener 

• orden i•t, die in dem llkier und Hitleraohen Relohako.lll!Jli ar 
1b.r n Urdigatan T rtr t r aehen. 

l• "Sieg 7erns ·ib r Deut ohl nd" 1rd 1 „T ge pi g 1" und in 

t•r SPD Wl~ 4er ~ in. 4er "!lglioben Rwtdsoh u" behan~elt. 

--............ _,_._!!li--=-~!!!!2!!~!:2--!!! 

KUrier" vom: 27 .11. t die .8 - ldung, won eh Radio 
die mneetie !auaend r yon DeQt ohen, di vom lt•llvertr ten• 

1 ohen ilitärgo v rneur in ne~t ohland, Mo arne~, kannt-
en ist, mit den orten: "Die Bntna•1fiz1eiung artikel der 
1oblU se sind n~r nooh eine li'aroe~w prot~stiort . 

Dr. le oh 
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MITTEILUNGEN DER CH· 
DEM K A ISCHEN 

NID 
BERLIN W8·JÄGERSTR.59/60 
FERNSPRECHER:4-25061 SffUIN • HLEGRAMME: REICHSUNION BERLIN 

• J atn;i.ar 1947 (3) 

N euj al ·s g...l"'Us der Cf J J..on - - -- ,.._ -- - -::: = - = = = = 
Mitglieder, Fr nde \) Wähle::- dar Unj_on • 

Am .Ausga _g des alten .Jahres und ei.m Begin· des neuen danken w .i: 
allen~ die sich zur Christli~h-DBmokra~ischsn Union bekannt 
und für sie eing setz.t haben„ Das Jahr. das hi . .ater uns l:i. gt 
war ein Jahr ernster A-1.iseinande.&. setzunge„_ und o:pfer'1cll ... r1 
Kampfes, aber auch ein Jahr starker BewäBrung, auf das wir. 
mit Dank und Stolz zur"okblicken dürfan Der El.l satz war nich 
u.msons~o Die Uni.n ist zu einem Eckstvin u.n~erwr jurlgen deut
schen D0 mokratie geword~n, 

Mi)_ d .i. 'ertra-u; n Cl.er ähl' r u;: d ~h.r m Bekenr:t i.„ zu den _de~w 
und Z:telen der UJ:_ion :'..At uns ;; ·1e g:.rosse Ve.rpflich ·un.g aufer
legt. In allen Zonen Jse,.. s nides gehen in wachsendem Umfan
ge Verantwor ,un -~·-'· on den Bes tzu:ngsn äch4, ~n aa.f di parlaman
tarische.~ K~'.rpe.:rscha.f-c;az: u d damit auf die Pa.:cteie , uber. Als 
ine de· grissen deuts"'hen PA.rte:L.n s·r:d wir gewi.llt; tmd be

reit 5 unse e At:. teil. an diesen Verantwort.ungen zu übernehmen. 
Wii• werden dabei an der B;Ql'e:i · s haft zu ,yale .... Zusi:immetarbeit 
mit a len d~muk:.:'a"tis .he Pa .... •te e:1~ fes·!;hal"ten9 

Die Aufgabe , or diE' uns das komm ... ~ie .Jahr tellen wird. sind 
e~~se Die Grundlage~ des neuen Deutschland müssen geschaffen 
we .denj damit bald di Zeit kommt„ ~.n der ·:mtser Volk wi.eder in 
dei:1 Kr e~s der U.brigen Völker auf f.;ennmrnen vmrden kanno 

Wir woilen die G. Tu'"ldJ ageI~ sch~ff .. für das Pine unte:i.lbaJ' „ neutsc l ~ 
land zu einer G: .. :Ladtirung in :e':>ens ro. le Länder. Die deutsche Ein 
heit ist urrn obers·tes Gesetz. 
'.71.::' wollen ein demokr t„.sches De;.:i.tsc:hlana.. W-i..r: wollen die Befrei·· 
lli'1g unser.es Volkes" n allen a toritä en u.rd t1ta 1 itä •e ldeolo
g ~ eu, von alli;;:m Unge si• und allen En.tartunge· der Hitlerzei .,denn 
wi1 wollen dem F· :i ed n der Welt oJ e _en<> 

'h.r-wollen ein sczi.a es 1)eJ.:r.schJc112d_ das ux1"' Sicherhei.t g„bt flil:' 
dl.e F:reiheit m11.. Wurde dt3s Menl:':0 ~er: vor der Allgewalt des Staate~ 
und der W:-..:r scb...aft ... Ebe:i:~s.:i öind N-r aber auch gewillt, a'l der Si= 
cheri.1ng der Gemelnschaft v0r wiJ. .. kürl. l'.'.hen .Binflüssen eL"lzelne.r 
.vi!'tse:haftl1 .~her Mach-r.zu.samr.ienbal LungerL rn1. tzu.arbe l te n „ die in der 
Verga genhei t UJ.:l. er · cl.'k. mLt ius Verderben g~führt habeno Wir be-
kennen n d~snal z Scha..ofu g e·t~e soz:i.a istische G1~dlage 
für· d~e N u r~ .t ·.g ·~sere olkslebens" 



, 

• Jan. 47. ~ 3 - s~ 2 

Wir sind uns dabei bewusst, dass nur ein Neuordnungswille Er
folg haben kannJ der getragen ist von dem Geis eines s arken 
sittli chen Bewusstseins, das letzten Endes die ordnende 
Kraft e iner jeden Gemeinschaft sein muss. Wir sehen es mit 

als eine grosse Aufgabe unserer Partei, dieses sittliche Be= 
wusstsein. in unserem Volk zu neuem Leben zu wecken. 

In der Er kenntnis dieser ernsten Aufgabeu, und in dem 1
/ llen, 

sie nach be sten Krä~ten zu meistern~ sehen wir den entschei
dungsvollen Tagen der kommenden Friedensberatungen entgege • 
Um der Ge sundung der Wel wi.llen mochten wi.r hoffen, dctss 
die Völker zu e ·.nem Frieden der Ge rech igkei t und der Versöh= 
nung zu finden wissen. Gerechtigkeit und Versöhnung, Heirnk hr 
fur die Kriegsgefangenen un Heimat fil.r alle~ denen das grau= 
same Le i d der Flüchtlinge beschieden wurde, werden unserem 
Volke den Weg des guten \Vi.llens leichter machen, den Schul· 
und Schicksal ihm berei.tet. 

Im Zeichen diese~ Willens~ in Erkenntn1 der Schwere uns r 
Lage abe r vo l Hoffnung auf einen ~er~chten Friede~, beginnt 
d i e Un ion dle Arbe:J.t. des neuen Jahreth Ihr abe ~ Mitglin er, 
Freunde und Wa.h ·e1· der Union~ geht mit uns an d°.e Arbe ~ 
Helft uns im Ringen um ein neues~ freies Deutschland und um 
den Fr i eden der Welt ~ · 

Berlin~ Si. veö ter 19!l.6" 

Jakob K a i s e r Ernst L e m m e r 

' 
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_ f':.r: v~! -sgl?·c1.n:pe11 t.ma Y..re .;.ever 
t vi „e.. .- inr. e haTo · e .i."' .?arte i.o an 

~,... ::::.c.:"') :.:.. ·_:_ _e::.. ~ ~c:" „ .Die "J~:.~.'..)s.~:.c. ·· :n 1:1swel' e _äll t zu_sammen. m .-t d .. n .VP'r= 
- "''"'h. ~ie Part.c-fsatz _g zum Je.h sbeginn fU.r ie 
'ppen:o~stände vorge eh.rieben sind~ 

2i~hsgeschä~tsstelle~ dureh das diese ve 
. ·c.ng~we::Je g ·-..,~ "' '.!'.-C . ":-i .::·"~ ~ :::.c ag-t ·, ei"tgedan··en de·· versa 

aamn:= 
ungen 

der po= ~ e -s ~c.~t:e:.: ro." ~ n.ie i _ den :Ya~ kämp:fe.n 1946 in den Ang.ri:f:fen 
i~iac. Andc1 sd~~k~nen eine ueS nde~e Rolle gesp~ert haben~ 

Die christliche G~und.h.altun~ der Union~ 
Die Stellung de.r Union zur Verfassungsfrage,, 
~as sozialistische Bekenntnis der Union. 

Die Dn!'ch:fünrur ... g der Ve.rsa.mmlun.gswelle soll so erfolgen 1'I dass d r 
Schw rpunkt auf den Mi~gliederversamral.unge_ li~g s Im Rahmen 

n d~n -· zeJ.Aen !ändern zilä.ssigen .1\u.srea.sses k"'nne"' ·GE..s-e hinzug z 
werde .. ~ [eben den Mi tglied.arve""i?ammlungen m:·ssen in. den grösse"' 
rt ~ öffentliche Ku.~dgebungen stehen~ in denen di~ führenden M~~1ner 

de„ Union Land.tags- und Kreista.gsabgeo.rdnete ~ Stadtve:l'ordnete B{ 
ge rr.e ißter und Träger anderer öffentlicher Ämter sp.recn-en~ 
der Ve:.-s:e..n"l.llw.g. soll. nicht polemisch sein" 

~i t n.e„ ·!e:.:·ssJnn;lungswelle ist einP Mitgliederwerbung zu vei-bind n.,, 
Daher s ·• 1 "'e:...te . Ve.rsamrr.lungsbesucher ein Vordruck a„ die Hand gege .... 
be.„ w~:„d.e:nlY m:„:t da. er sei:cen An.trag auf Aufnahme il1 di~ Parte t 1.., 

en kar:.n ·eo.es ~a·cg :i..ed soll im Laufe der nächs n Wochen wenigst 
eine '?.ersor. be„4en.w.en. d~e als Mitglied für die Union in rag k 
Die :erheirateten tlitglieder sollen gebeten werden~ euch i.h.re ..., 
i.m i.h.re The:r. l 6 Jahre alten Söbne und Tö chter der Union als M 
gl:ie ' elf zu.zufü.h ... n~ · 

LU.12) Satzungen der Ortsgruppen~ 
Die Reichsgeschä.ftsstell.e hat Satzungen für. die Ortsgrup _ -n 
geben, aus denen im f'olgenden einige besonders wichti e 
wiedergegeben werden~ 
GrUnd~ der 01."tsgrren.,. Die för:n .... iche GrUndung ei11.:.r v.'..~ 
ist - o enC.ig~ sooaladie Mitgliederzahl in ein ::.„ ·=e P~ _ '7 

sonen aoerschreitet~ Sie i s t vom zuständigen Kreisverb&-~ ~ 
Die Ortsgruppe ist nach :?l"ü.fung de.r unterlagen du '"Ch de_ zustan 
I.a.naesve.rband b ir.i zuständigen Kommandanten der BeeatzunO'smach 
reg:lstri .ren. Dem J_ trage auf . egist't"i1 ··img :..!'!.."" ~-~- f! 
bei zufiigen:. 

a) ~in Verzeichnis sämtlicher Mitglieder, 
b) die Erklärung jedes einzelnen Mitgliedes, das~ es nicht 

· glied der NSD.AP oder eine r ihrer Gliederungen gewesen is 
c) ein Lebenslauf des l~Vorsitzendenw der über dessen beruf 

und politisehen Werdegang Auskunft gibt~ 
d.) da!:: Gründ1mgsNrotokollli> 

Jili tßliedschaft„ Mitglied der GDU können deutsche "".fänner und F 
weraen :;-we1che das ltt Lebensjahr vollendet haben „ d1e biirge:-1 · 
Eb.rer.r c.::_te 'besi'tz.en rnd. sich zu den ·c-.rundsätze!l d. _ Un'on beke 



AUS DER UNION. 

(Satzu.ngen der Ortsgruppen) 

Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt 

r 
Jan~ 47. - 3 

S„4 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenUber der Union gröblich 
verletzt, 

b) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 
c} wenn das Mitglied das .Ansehen der Partei schädigt, ' 
d) wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz schrif' -

licher Mahnung durch den Vorstand die Bei träge nicht entrich-
tet hat„ 

Die Ortsgruppe ist berechtigt, den Ausschluss zu beantragen. Über den 
.Antrag entscheidet der Landesvorstand, nachdem die Ortsgruppe, der 
Kreisvorstand und das Mitglied Gelegenheit hatten, sich zu äusserne 
Hierzu ist eine a~gemessene Frist zu gewähren9 
Die Mit_gliederversammlung. Die Ui tgliederversamml~me hat foleende 
Auf gaoen; -
a) Sie wählt den Vorstand sowie die Delegierten der Ortsgruppe für 

die Kreisversammlung. Für die Wahl des Vorst?..ndes ist die Zustim 
mung des Vorstandes des übergeordneten Kreisve1'bandes erfordet·~ 
lieh ... 

b) 

c) 

Sie überwacht die Tätigkeit des Vorstandes der Ortsgruppe und 
nimmt dessen Tätigkeits- und Kassenberic ite en te;egen.., 

Sie gestaltet das Programm ihrer Arbeit so- dass es der politi
schen Selbsterziehung der Mitglieder nach den Grundsätzen der 
Uni.an dient. 

d) Sie stellt die Kandidaten für die ö~tliche Verwaltungskörpe~-
s chaf't auf e . 

e) Sie beschliesst liber notwendige Anträge auf Ausschluss, die über 
den Kreisverband an den Landesverband weiterzugeben sind. 

Die UiteliederV'ersammlung tritt möglichst einmal im Monat zusarnrnens 
Am Anfang des Jahres 9 in der Regel im Janu~ tritt die Mitgliederver
sammlung als Hauptversammlung zuaaminen. Zu diese.r Versaill!lllung ist 
eine Woche vorher schriftliche Einladung erforderlich. ln der Haupt
ve.rsammlu."lg ist die Wahl des Vorstandes flir das laufende Jahr -vorzu- . 
nehmen sowie durch den Vorstand der Tätigkeits- und Kassenberichte 
fiil" das a"bgelaufene Jahr zu erstatten und über die Entlastung des Vor
standes abzustimmen. Die Tagesordnung dieser Hauptversammlung muss 
in der Einladung den Mitgliedern bekanntgegeben werden~ 
Der Vorstand. Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben:: 
l. Die politische Leitung der Ortsgruppe dia Werbung und politische 

Information der . .Mitglieder. 
2Q Den Verkehr mit den zuständigen deutschen Behörden und den zu

ständigen Stellen der Besatzungsmacht. 
3. Die Durchführung der von dem vorstand der übergeordneten Verbände 

gestellten Aufgaben. . 
4. · Die Verantwortung fü1• die KassenfQ.hru.ng der Ortsgruppe~ 
5. Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, die Festlegung des 

Tagungsraumes und des Zeitpunktes. 
6. Die Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassenberichte 

an den Kreisverband. 



'} „ J 

7o i de ät gkeits erichtes und des Kassenb rich= 
i:es 1 ehe Hau tverea.mmlung. Die Kassenbücher aJ.nd 

versam ung durch mindestens 2 von der itgli der= 
~""'"""""'~ g~ fähl:t PrU.fer zu prtlfen. 

a. Dte g der laufenden Geschäft der Ortsgrupp , insbesondere 
er itgl~e erkartei 5 der Kassenbücher, des Protokol1buohes usw~ 

der Ortsgruppe muss aus mindesten 
~wttr aus dem Vorsitzendenv dem Sch„ift= 

flih.rer und d Xaasi r Bei Behinderung des Vorsitzenden gilt als 
l.St 11v r r t r der Schriftfti.hre.rr falls kein b"esonderer st.ellv r
treter t· d n Vorei tzenden gewähl.t wird 
Der vorstand der Ottsgruppe tagt nach Bedarf in der Regel enigat ne 
zweima1 1m n t. Uber jede Sitzung ist ein Rrotokoll an.zu.f'e ig n 
und zu den Ak „en der Ortsgruppe zu ne nQ . 

nie vorsi z n en oder die von ihn.en schriftlich bevollmächtigten V ~= 
~ta.ndsm1tglieder sowie die Geschäftsführer der übergeordneten Ve bände 
sind berech igt an den Vorstandssitzungen teilzunehmene 
Wenn d:e Kassenlag der Ortsgruppe es gestattet, kann ein Geschäft = 

flihrer im Haup = oder Nebenamt bestellt werden, dem fU.r s ine ig= 
kei~ e:tne V rgUtung gewahrt wird. Die Anstellung des Geschä.f sfUh
rers bedarf der Zustimmung des zuständigAn Iendesvorstandesc Der 
Geachä..ft flfu.r r hat im Vo,rstand Sitz i> ~ber keine StimmeQ 
erantwortlichkeite ~r Vorstand der Ortsgruppe bedarf zu seine 

Am: s ung es ert1·auens der Mitgliederversammlung. Er ha zu.rU.clr= 
zutr ten~ wenn ihm die Mitgl~ederversamm.lung das Vertrauen e tz h Q 

Der V '<_.Btan.d de'r" O!'tsgruppe ist den ü.bergeordneten Verbandav n 
flir di Durcllf'Uhrung der ihm gestel1ten Aufgaben vera~twortl Er 
unterrichtet den Varstand des Kreisverbandes Qber alle wicht g n Vor= 
gä.nge in der Or tsgrupj>e t; und zwa.r 1n d:r•inglichen Fä.11.en sofo..r f) im 
Ubrigen bei G~legenhei. des monatlichen Tätigkeits~ und Kass nh~= 
riahtes. 
Amtsdauer& Die Amtsdauer des Vors· andes beträgt ein Jahr. S 
von HauptVersamm.lung zu Hauptversammlung. 

etriebsver ini en. Die ArAgehörigen eines Betriebes, di M e= 
~er er on sl.ll onnen in iner Betriebsvereinigung zusamm 
schlossen werden. Ihre Mitgliedschaf in der Ortsgruppe ihre Wohn e .... 
zirk.s wird dadurch n cht berührt_ 
Die Betri~bevereinigungen geben sich ein-eigenes Statu~~ nach a 
Reichsverband der Union ausgegebenen Muster. 

Mitarbei im K.reiave hande. Zur Kreisversammlung wählt di~ 
versaIIlillJ..ühg aer 0 tsgruppe-D~leglerte. Das Verhaltnie von 4 
zahl und Delegier -enzah.l wird jeweils durch den zuständigen 
band festgelegt9 
Die Deleglert n dBr rtsgrup e k"nnen von sei+.en 
l.ung. fflr die Kreisversammlung bestimmte Auftrage 
haiten. 
Anregungen und V rsch~ag fu a·e Arbeit d .s Kreisverbande 
Vo,rst·· d~ d · 0 sgruppen 'ederzeit:11 in der Regel zusammen m:t 
mona'l1:ilien at~gkA ts und Kas eobericht an den Vorstand dP. 
ve~b eq e te eno 

tgli~der= 
dC'l'= 

V r~ 

a 

di 
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~U 3) P:c.•ogrammvorschlag z.um Christlichen Soz: alismus. 

Der Er~e1.te.xte Vorstand der Chris-tli h-Demokratischen Union hatte am 
6t> Dezem'ber ausführliche Beratungen iiber den ttSoz.ia l_smus aus chriet
li her Verantwortung" gepflogen. Das Ergebni~ dieser Besprechungen i s t 
eintj s lJungnahme, die in d •ei Abschnitt ... n g gl:iedert ist, und die 
G.undzüga der Gesellschaftsauffassung der Chr·stlich-Demokratischen 
Uni n die Grundzüge 'hier Wirtschaftslolltijf m1d schliess. ich eine 
Stellungnahrr'e zur Sozial:tsier\ll'!ß. formu ·' er:t* 

2" 

• 

6 

Ie Grundzüge unserer Gesell chaftoauffassung. 

Wir gehen aua von dem christl.:.chen Menc:chen- i:md WeJ tt1ld, das den 
Menschen nnd die Natur U..."1d d.aml. t au.oh die Bezieh·1J.ng 3Wischen beiden 
im H~.nblick auf Gott versteh-c. 

Der Mens'\h hat als das Geschöpf, das G·~t z s ... i m Ebfü bild geschaf-
feu ha .. 11 ein~ ewige Aufgabe. Fü„ s2in Hande. 1. der· Gemeinschaft 
und se .n Wirken an den Dirig~n is ar Gott veran wr :ctl1cn. 

Das Z:lel der menschlii:;hen G6sellscnaft ist, jedem Menschen dazu 
zu verhelfen, dass er dieser Verantwo:r:•tung gerecht wird, dass er 
seine Würde als Person entfalten und in der Leistung bewähren 
kann. 
Diese Maßstäbe für Sta&t, Wir"tschaf1i und: Kultur sind U:be.rzei tlich • 
.Der Malistab äer Gerechtj.gkei-r:; f!ir den Staa·!i uud der Glaubens- und 
Gew.:i,SEH':msf!"E:iht:.!-:t fLir d:' ~ Kultu:r wird nicht berlih t vön. dem zelt
'5 dlng',en We<~hsel der Gesella·~haftE- und Wirtsobaf-tsformen. 

Wir st hen h~ute am EndH ·er k~nital etisah.n d~h~ am Ziel der . 
auf Ka:p, talprof'i t ausgerichteten Wix.'tscha:ft„ Sie hat sich 1..ft als 
ung gi,1et erwies.:.n„ daB mens h~nwü dige Leben dc::r Bevolkerungs-
ma sA:.i. auf die Daue:c v1 öicher und dem komplizierten Produktions
apJ;~rat zu .lsnken„ 

An J-.L.re S te 11'3 mu.ss e :.UL- fi;.u.e O.r•d.nun~ treten 11 die bestimmt wird 
d·, •"L das Zi.el, der geam·Len B=:vö1Jterung d·-.'"' .uesi:;c Versorgung zu 
B Jv'!rnp wob.,,,_d es zunä.ch,t ganz ff•n blei.b't!t ob 1md wieweit auch 
:r: ~:.:ii 01-.gan~ zu bil_df3n und neuA M-e- h d ,n, 8.ttzuwe.nder.i. s:ind. Eit'.r. ?-~i t-
w& ~b8» hr.· „·tlie:hBE Bevmo:5tseir.1. m,isa diedes Zielj d.h. die sozia
li ·ti.'jehe W' rts~_haftsordnung aJ?U<::hn en_. 

Ir._ 1 eder Gesel. ... mihaf s- tmd Wi.L•ts~ihaft.s rdnu.ng muss ein Gleichge
w h': };.ergestellt werder.. zwischen den F'n derungan der peraon w1Ü 
'ä'eF!Jeme·' „schaf "'• Wenn dies-g-e-.rerongeW?-~ve .l tzt wird - sei 
· sdurJlriid:b.rl*d-aa.listische Willkür~ sei ~s durch totalitäre Ver-

wal i;igung der Person - en·tsteh t e :lne a ~-ial9 Frag6 6t 

Die s ziala Gefahr des 19„ Jahrhunder·.s J_sg ... n der Ausbe1.:rtung der 
At'°l)cd.terschaft dru".;.n die indi ·iduaJistis :he Willkür einer kleinen 
wirtschaftft.,.iih.renden Schicht. Die soziala Fraga lautete: Wie kann 
de A b~iter zum VvlJbu.rgeT w„rden? 
D e sozial~ Gefahr des 20. Jahrhunderts liegt in der Vermassung al
l r Sn.h i eh ej,1, in der E.ntwll.!'digung der -mensohli hen Person zur 
·01 ss n F'll!lktion der totalen GesAllschaft. Die soz:tale Frage heißt 
h u ~~ Wie kann die Masse wiede~ g gliede we~den? 

O„ Unse ·e Au.:ffe.s ung ron der G·esellschaftso1·dnur: g unter sehe idet sich 
da.her grundsätzlich sowoh:l vom Liberalismus, der die No-twendigke~*t 
~in r sozialistischen w:. ts .hafi:;sordnung n~_cht anerkennt, wie auch 
vom Marxismlrn, d.E'~ r. dte gesamte Gesellschaftsordnung„ also auch das 
s aaurch0 und ku.l tur lla Leben, dJ .oser w.i.r•tschaftlichen O:rdnllllg 
un erw rf J will. 
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~de~planung zu.x· Wlederherste lung einer in sich abgestimm
ten v·o1.'kswirtscha:ft mit den beiden besonderen Aufgaben den 
Fliicnt· .Lagen wieder eine He mat zu geben und das Verhältnis 
von Land un~ Stadt neu zu ordnenu 

Ra.hmenplamm~ fü..r die Dauer mit den beiden besonderen A.ufga-
ben:. i.e voI.reschä.f"tigung durch Kon-r;:col1e und Lenkung der 
In es"t :t1ur4~ zu. sichern nnd den V ·rrang der 'larsorgung der 
:Masse mit _ebenswichtigen G~te~n vor jeder anderen Erzeu
gung zu vex tU·gen_. 

An den. gesamten ·Plar.m.ngaar-bei·cen sind die Or~~ne der , i.t'tsehaftli
chen Selbstve.t.>iPali"..J.r-\~:. .Kammer det' gewerbl":'"c. en W r~soris.±T und ---
1.tandwi ... tschaf"t massgaoend zu bete .1: gen. 

.... . , 

Damit ~tersche:.i.det s:l .. h unsere Ycrs110.i.l i...l...g Yon d-et· Wi.ri-rsc~ha.:f'ts
;pla.n~ s~·;vc.t„~ ·v~ou:.. !;ibe"'·alism;1s w·.:.. vom Ma~·ismu. ~ w~-wo1lan---
eme t.s:rAU.ng :r.1.i :1-1 nu..r als VO.!."Üoergt!hend.1::. :Kcnzi:i &:P n, i:iondern 
als daterhaf e: u-.rundle.g d.e lirts0ha.fts·rdm:u.g-> 1111· \J.J-len aber 
ke :i.ne Zwa.'flgswit'tschaft i bei. der dem e. '.U.Ze..1.ne;:1 .Bet.x·1eb vorgesohrte-· 
ben :::.st~ wa er herzustellen und an wen er zu liefern hst„ Das 
Planungsamt hat einen volkswirti::>ctiaftl"'.ch-örr Etat au:fz:ustellen ;i 
i? dem dis vriraussic.h.t" • c.b...ei fü::i. -„..-" ok m.i.g d r Wir°ts<"haft ·„unr:i..ssen 
wird ranerhalb dieses Rahmens s~l~sich die Init:at~v der Be
triebs- ei er fr•e:i.. entfal·t:en. Das Planu.n.gsamt hat rnu· d:i.o I.nv· -· 
sti c:i.o.nen zo. lenkAn w.:d einzug:ce:Lfe-n '/1 W-=!.nn d.ie hntwic:kluag von' 
dem vorgesehenen Etat suweit abweic t. dass P,rbeitslosigkeit 
o.der Ge:f'äh.rdur!g der MassenYera~:..:·gu.og dr~.h' e 

Unter G·eme:lne:i..gentum an s.:::tL i·ase1.bet ·lt:b<t! __ versteh n wi.; die Ü'be""
:aa...~ füi.r. Monopol.b~lr-tebe;:-d:'f! po.lit.'s--:n

2

oedeutsam s:i„ d. in ä.as 
Ei.gentum des Rei~-hea de:.. ... !i3Iider c.;,d-...r Geme·'nden" S"'hlü.sselbetrie
bo s:tnd :Ln erster I1i.."11.lo d:!_.;:i .Ko.t".!.lenbergwerkEi t die K.ra.ftwe.rke 1.xaö. 
d· .e Sch·~enenve!"ker.l.l'sb --rieb~ W't::lche Betr-it::b sonst no ~h darunter 
fall.e!.. is"'"· ·;-on Fal.i. zu Fal" zu. en"t .... he ::..denv 

86' Wiede.t"um uu.te.rs..J.heiden wir una dah.a· .r!ier ebe.asoseru· vom Libera.
li smu.s, d.er -iede Sozta~ isie.ru_ng ablehnt 11 wie vom Ma.r-x'sm.u.a der 
·t.mte: schieds1.os &.lle Produktion: m:t·r.tel in daa ges~ll9chaftlic.b.e 
E.J..gax:rtu.m liberfüh.:i.:·en •il.1... ' U:c.sereB Erai::h"ten.s ist die Soz:!.alisi·-
~ nur ei.ne in Gr~nzfä~l~m angel.n.acihta Fcr.·m, das Interesse <Ier 

ll"Igemeinheit an. der Leitung dEir wir1.s · ··.h.aftJ.:ic.b..en Betriebe duro.b.or 
z.1rnatzen„' Flii." dü; 1grosse Mas8e de ··„m:tttle.re:a u:id kleineren Be• 
t.J:"iebaf vor sl .:n fü.r !Bndwi tsohaft.f n:andwe_k, Handel reicht das 
Il.a:~tr.-umen de1· Pi.anunga:iä„ Fli -a··eJäuige:a grossen Bet~·iebe die 

•. n:tr.iht im st.t"engen Sinne Monopolbe'tr · ebe sl.ad 11 aber deren volk.„~ 
w:i"'•tscb.aftliche Bedeutw.g ti'be de.•.1 Berei 1h dt:rn Wi.rtscha.ftszwei
gaa und'dee La.ndes~eiles ~lnausgeht~ musa ein~ neue Form gemein~ 
'.~ü~'tschaftl.i her KO„Jtr.o l ... n g funa: n werd . .n-:. z B ö:ffentliche 

Aufsich-c durch Ve~··cretung des Si.iaates :im .Au.fsichtsra t mit V-etc"'" 
:r"echt u.nd Entscheidung ü-be die Bestt:ülnng der Unternehmungs= 
.eltung 

Das Mitbestimmungo::;reoht der Belegschaft an der Leitung der Betrie
b:e r~iile.n doppelten Sinn„ Wer au.sr[fa.J:·ende Arbeit le:i.stet, 
ma..-..ht a t.ne Fül e -von E fah..I'U...'fJ.g „ j . der· ~..rbait auoh" dadurc.hlild ß 
e aJ.s V· rbrau :her m:.t d<::n r.e.rgi::stellten GU.i;e n umgeht 11• und diese 
E ... :fahr® y ·n müsBB. cle1' Wi··„ts ·hafts ed tung z ' V ... fügung gestellt 
W'ilt"de."...„ ,A.u:Y. der ar~der"'t1 Seit.a läest s~ oh d~ e Masse nur gl:tedern, 

/ 
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durch Dezentralisierung der Großbanken und der grossen Versi
cherungsunternehmen möglich ist, muss es auf diesem Wege ge
schehen - sons L ist Überführung tn das offentliche Eigen um 
notwendig~ A~f Jeden Fall und auf die Dauer muss das ganze 
Kreditwesen unter straffe.r, öffentl:cher Aufsi~ht steheneHier 
liegt auch das wichtjgste Mittel der InvestitionskontrolJ.e und 
damit der Gesamtplanung. Fur dH: Neuordnung der deutschen Wah=
rung verlangen wir unbedin.gte Gl_el:_ .h~ass1g!cei t ir1 .• d~r pex;.an~ 

, lun~ des Geld= und des Sachwert'bes ·u-zes~ Dazu :i et ein we1 tgi'i= 
fien er Läs·t·e~yt"'~ir;'J.1'erI'öraPrJ-: 6E;-Qer ;nj cht nur steuerliche 
und kredi .w1rts „hafflTchf; IdassnahmEn , snndern aurh in gewissem 
Umfange einen Ausg1~~ eh 1.n Sachgu ern umfas...,~n I11.uss • 

. 
Soz1alismu ist eine Wir s1'.haft .::.o.rd .. D,U:r1g, d e J.n der Zic·dsetzung 
vom Kapi. ta"'!ismus entsche. dAnd abwei r·h „ '1ir erstreben n tcht 
ei.nen sozial gemildert.t-.in Kapi1.a1 'srnU.:ls sondern eJne neue V/i..rt= 
schaftsform, J.n der- daB Ziel d~ me.Uö· h8nwü.t a.· geri„Verß;,~r-gQi{g
grundsätziloh den Vorrang hat vo"t dem Z:iel des Kapitalprofit;s. 
Soweit die kap · ta1 iE1t1s .h.:; \'I lrh1~hafi sfc.n•m Organe und MethrJden 
ntwiokel t hat; di d •.e sein Z .ie.l ux1te:rge rdn~t werden konn(•11„ 

muss sich der Sozial:t. .... mus d eset. J? ..... rrnen bt~d an ,n. Er darf' nicht 
aus soztalem Ressnnt. mP11t. w. rt rr 11" l:(r;:i:t't .. au>:j der Wit·tsc.ha.fts
lenkung aussc.b.al ten 11 JJ · "? ci·:s. · stl c.hf) Ha. tung de1· Acb tung vor 
der ~en~c.hl.ichen Pers1m und vor dem. E:i.gantum ~h· .Lesst Jede 
ff!VOl uti onaren Um.:·tuJ~.:~~" 
Bjne blosse Änderung d""s :Btgi=int'lmSVA •ha tn ·.sse ao. den Produk
tt r;ismitte n würd P. dvu .R!..'.!-~..E~tk f'.i t~ l~J..S.!!!,~!, in eirHm S\:.?-a~skapi~ 
tal:;...;.gmus verwandeln„ S:i e wü.t·d'. da:n t ... zu ein'3r ~~t.rag!.i.cn~ 
:Et1rok)''ai1 ierun& dct- g8aamt;ex! W t. t.")ohaf t. ft.Lhr .n und d ·e ÄTbAi-
1.e-rtfr,haIT<rer~AusbfJutung dur ··h d'.10 1..1,.o~;:.:i:.t "'nnbare tiJtale Ge ell= 
eir:h8.f»·ii d .iz g.leichze1i~ig Arbei1.gebe~, l?<J.l'ze:i..ge~·alt u1d Dikta.
t:i:.r der offen tl1.ch,,.~n MeJ.nu.ng wa.x i=. -r ausl.tefer.n~ D ,se Ausbeutl.U"lg 
wäre schlimmer als diejenige dur{ h ml tE:-.tnander knnku.rrierende 
pr1Yatc K.api a.1 ist.Pn„ 

Um die w..lrtsc.haft. 8ll1Hl"'Selti8 •! .lndeu· ig auf das z el der Versor= 
gung auszur t~hten ~ und d.e · S\)Zi -1.:i.si.1 0.h.en \{. rt .. haf t die RJ:•ef= 
tP. der Uuternehmer .tn. tiat.l ~ ZU tHhaJ.+~lJ j bed1.ent sieh lix:tser
'SO'ZiäT~:rurfo.s are 1.er Fc•rmeW~e't c.~ ::.'.i'.h."l!TirA-r D~ . P1am. g„ der 
Sf•Zi.aJ:sieru.ng un.ö. der g.m .L.w xtsnhat't .r) .n Kont""' lle~ 

Unter gar keinen. TJm.std.ndP-l:'.l. darf d.:.. "'a t, H.t· ie ~ dass eine Reihe 
V•>n Be trj e·ben h»u1 e n::.t. h mehr · n dt1n Ha.nden de'!" bisherigen 
pri.vaten ~ig·entuml!:!.r sfrJ.d, dazu :tu.rn'E{(J., dass die~e Betr ~be 
ohne Rüoksicnt au:f ih1•e Ar · un('.!.. B8d~ut:i.1füt: s ·zit:ili.sie1, ·t 
werden~ 
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Unter d1e er tlberschrift veröffentlicht die "Neue Zeit" in ihrer 
NeuJahrs~Nummer einen Aufsatz von Jakob Kaiser, dem wir fo gende 
en nehmen~ 
"Man braucht sich nicht zu den Pessimisten zu rechnen wenn man f 
s e.11 , da s es keine reine Freude ist~ am Jahresbeginn pol.i l· chi"'; Um= 
schau zu halten„ Verantwortungsbewusste Männer, die den Mut fanden 91 
das Erbe der Hitlerherrsc.haft zu iibernehmen 21 wussten, dass sie es ohne 
Illusionen zu tln hatten. Sie konnten sich weder Qber Bestand u:td G 
stalt des Erbes!) n r;h uber die Schwere des zu beschreitenden WegP q, 

no h [ber das verständnisvolle Mitgehen weiter Volkskreise I lu 1 

machen~. • ~ „" 
Bei allP- Illusionslosigkei geho t es zu den deprimierends1en E fah= 
rungen des letzten Jahr~ s ti dass die Lehren der Weimarer Demokrß. t e 
und ihr Ende im Nat onalsozialismue anscheinend kaum gefruchtet b~ • 
Man is. gene1g zu sagen~ dass der neue Versuch einer deutsche Dem = 
kratie$.wie wir ihn heute unter noch weit schwlerigeren Umstande u 
un ernehmen haben~ schon wieder reichlich mit Krankheitskeimen behaf= 
te · erscheint. Kritik aus reinem Ressentiment und personliche Kam_f 
weise politischer Exponenten untereinander sind ni"'ht geeignet!. dem = 
kratis .hen Schwung wach werden zu lassen. Dabei konnten wir ihn t 
allem Unglü.ck finden 11 wenn er durch geistig gezügelte und von ehrll 
cnP.m Aufbauwillen getragene Kritik geweckt und gepflegt würde. 
Nur m1t Sorge kann man. in dieser Hinsicht eine politische L~niP 
folgen r wie sie beispielsweise in Lei tau.f sä.tzen des 11 Tage ssp.L gel 
zum Ausdru k komm „ Man wird das peinliche Gefühl nicht los. al a n 
e~ Männer wie Erik Reg~r als ihre Hauptaufgabe an~ nur kein Aufatm 
im deutschen Volk aufkommen zu lassen~ Nur immer wieder in dP.n S ~ 
ml. 1 diesem Volk, d-?nn es hat es .Jja verdient, das scheint sei Le g 
danke zu sein& Ohne sich auf di Ebene derer zu begeben~ die si r 
wesentlichen damit bes-·häftl.gten 1) dem lieben Nächsten nachz.usp 
.ob auf seinem Weg dur·chs Dritte Reich nicht irgendein schwa he1 
zu entde;,,ken ist 111 k mmt man doch in die Versuchung zu frag fJ 

Heldenkampf denn Reger gegen Hitler eigentlich ryefU.hrt hat D 
her könnte er sonst das Recht zu der politischen Splitterrich 
n nmen j) die e leider als desensauf gabe seines mit reichen Gaben 
gestattet~n Geistee anzusehen scheint. •e•• 

Dass sich bei den be~ispiell.osen strukturellen Änderung n !' 
grosse Ungluck uber D utschland gebracht habenj Richtungsaus 
setzungen in und zwts~hen den Parteien ergeben, kann niemand n m 
s aunen erfullen~ Ohne diese Auseinandersetzungen ware aie Et fa 
zu echte.r D.mokrati~ nich md~llche 

Die Besorgnis und d1e Bitterkeit für jeden Politiker, der sein 
liebt. beg nnt d ~ o GehaSsigkei ten, Spl:i:tterricht~rei .n tJ In ig w 
persdnli0her Ehrgei~ das Angesicht des gesunden pol1t1sch~n Ka1t 

so vei'zerren~ dass der Gedanke an das Wohl des Volkes dahinte 
0 oh1,yinde e .Das Gesehenen um d1e bayrische Regierungsb1ldungl} d 
den Eingewelhten nur mit ·~'efem Schmerz und mit ernster Sorg~ e 
Jeu kannv ist nur ein Be sp1wl = allerdings ein sehr erns ~ 
d~n besorgniserregenden. zustand; in den die politischen Pa e 
JJ~uts .hland w · eder h ·neinzuBchli ttern drohen·1) Dass si.ch Ause 
setzungen solchen Ausrnass s und solcher Art unter den Augen der Be 
satzungsma h v llzi hen~ v~rtieft noch ihren peinli h Ch~ ak e o 
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Der Hintergrund der unerfreulichen Geschehnisse in Bayern ist sicher 
der Kampf zentrifugaler Krafte für eine mehr oder weniger g osse 
Selbständigkeit ihres Landes gegenüber einer kommenden Reiohszusammen
fassung. Es gibt im übrigen vergleichbare Strdmungen im V!esten des 
Reiches. Man weisa bei diesen Str„mungen n oht, wie weit das Phantom 
Preussen nur nach benutz:t wird, wn grösserer Einheit vorzubeugen o.der 
ob das Ressentjment gegen die ·ermeintlich~ preuss s ·he Gefahr trotz 
der endgültigen zerstorung P'eussens no~h so grosa ist, dass man um 
ihretwillen die Einheit wirklich fürohte"I:;. Jede lfalls ho.ben bestimmte 
Affekt gegen den karttffeibepflanz .en Osten d~s Rei~!Ps Haltungen 
gezeitigt, die jedem um die Gesamth. t des deutqchen Volkes und Landes 
Beso.x-gtGn mtt Saunen e.tftillen mü.sen. 
In den Bereich unsere· Snrg<" gehört der auages_ 'I" c.11 .ne V l, e zu..'t' Bil
dung der vereinigten ST.aaten lesteu Opas, denen di Gefahr einer 
T nr.iungslinie que durch D· ·ut.achland anhaf'tat. Wer die G·eaund g 
Deutschlands wil t kann nur v( n der Tatt>ache ausgehe, das.s Deutsch
land zwischen Ost und West gelagert ist. Di. Konsequen·; dieser 
schicksalhaften aber auch aufga:oe reif!hen Lag;:; ist nj c.ht das Entweder 
Oder eines West= oder ostb ocks, SOU<Brn das Sowohl-als~auch der Ver
ständigung und des Ausg: eictes zwischen den Vö ke n und die Gesundung 
aus eigenem Geist heraus„ „ * n·,e eltgeschichte stosst Uhs nach al
ler Schuld und all m Ungl ~k ge1ad zu mit der Nase auf unsere ge-
sch · chtliche Aufgabe des A 1sgleiches zwisch~m dem Osi;en und dem We
sten"' Und erst die geschaffen Einteit w rd über alle Me1nungsve1·
schiedanheiten hinweg bA eisen da-s de~ Ausglel h ~ ~1~e politis ~h 
ur1d sozjal fruchtba werdeu kann e" 0. 
Die endgültige Gestalti.ü"!g nati· ntt·er Einhe:t.t aber liegt br;:.im deutschen 
l/olke. Wir diirfen h ff'in, da8 ri._ b em Fallend.er Z.n ngrvnze die 
G"samtheit des deuts• .hen Tor e ,,.J: r.J. ~.gül ig 'Entsohe1.dung tfber die 
For. Deuts0hla.n ti e.ufge.'!."uf.~n :i.rcl.„ Dann wil:d off bar werden, ob un
ser Volk .ua···h allem U glfi··,lt den ... 1..ig .n -poli t .sch n Re'lf ~grad erre i ht 
hat.~ u.m den gesuna n Ausg. ei · zwisch .n Einhei · und 1Jl5i::dexung zu 

inden, de ihm die ErfLi.llung e.ein,r Aufgabe als Volk der M1tte er
möglicht.. Die gle. -.ht. AufgabB de~ Aueglei„he • ?ohst dem deutsehen 
Vol fL·r seine soziaJ. UmgPstaJt.ur~g z „ .......... Trotz aller Polemik" 
die hier und da aufs eh., :prec.b.en . .All~ei ·hen dafür dass es Deutsch
lan au h ftir seine ~z. al G stal tu..t'lg aufgegel,en is '·, das La.>c.d der 
"'JL'i.thes.., zu w~rden~ au Es geht - m e,,1: Form c e F Soz 1alismus, der 
n-tcb"G mei„han schP. Ge unde J, .el d;a e sehen bedeutet, sondern der 
Raum chaff .für d'e fr~i Entfa ttmg der Pe:.rsönl1chkei euee• 

Wenn n.lcht all.e Zeichen trugen s ehe1 wir am Deginn des Jahresi das 
DeuteH~hland eine neu'il E XJhei. gib·' „ M t der /„rw..1.rklichten Einheit 
ist daru1 uie:ht meh di. de jene Z. ne ~ s nd l"tl .Deutschland als 
Ganzes die Aufgabe, vor d r wir stehen. Wir m~ss n wünschen, dass 
s c · die Menscheri. uud .K äfJ~ . zusamm nfinden, die das neue Deutwah= 
L d r .r d r Welt vertreten können~ Es mlissen Mensohen eines positi
ven W .llens sein. Es mussen M ns 'h·.n se n ~ den n das Wohl des Volkes 

1 er alie Meinuug rerschiedenheit.n hin eg oberstes Gesetz ist. Es 
kön en nur Mensch .n und Kr:-rfte B"'in „ d:ie vom Geist der Synthese 
- der p litischen und der 02ialen - · fullt sind wie sie Deutsch
la;.,~ z· ischen Ost U'ld West als Aufgabe gesetzt ist. 

------ -----~---~ -
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i.W 6) Förderung des landwirtschaftlichen Geno·ssenschaftswesena~ 

E~ ist schon wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die Forderung 
des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens einen sehr wesentlichen 
Punkt im Agrarprogramm darstellt. Um diesen Punkt durchzusetzen, ist 
es dringend notwendig, standig darauf zu achten, dass die leitenden 
Stellen mit dieser für die Landbevölkerung und .damit mittelbar für 
das Volksganze so ausserordentlich wichtigen Selbsthilfeeinrichtungen 
stet nur solchen Personen übertragen werden, die erstens über die 
erforder ich*"n Erfahl"Wlgen verfil.gen und zweitens auf Grund ihrer 
menschlichen Eigenschaften auch geeignet sind, die ihnen obliegenden 
Auf gaben restlos zu erfüllene 

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen ist als Selbsthilfeorga= 
nisation d r deutschen La. dwirtsohaft vielfach im GegenSitz zu der 
autoritativ geflihrten Beamtenverwaltung entstanden. Es ist in der 
gegenwärtig n Zei , in der das Schwergew"cht der wirtschaftlichen 
Entwicklung all;f der Landwirtschaft und der Erzeugung von Nah._ unga""' 
mi teln ruht, besonders wichtig. Seinen Hau!ierfolg verd~nkt das 
landwirtschaftliche Genossensohaftswesen se~er demokratisch=soziali~ 
stischen Au.s~estaltung. Letztere ist daher, soweit sle im national= 
sozialistieo en Ftihrers aat beseitigt oder beeinträchtigt worden 
i t auf breitester B sis wiederherzustellen und staatlichersei s 
zu fördern. Selbsthilfe Selbstverwaltung und Selbstverantwor~uTig 
aren von jeher:' d e Grundlagen des deutschen landwirtschaft ichen 

Genossenschaftswesens. Von Parteipolitik sollen sich die Genossen= 
s haften in Bezu auf i.hre Zusammensetzung, bei der Aufp.ahme vo Mit= 
gliedern wie auch vor allem bei der Auswahl ibrer L.ei tung und Ange= 
stell ensch.aft stets freihalten. 

Es ist n1~ht angäng g~ dass die Auswahl der leitenden Personen von, 
der Zugehörigkei zu einer'bestirnmten Partei abhängig gemacpt wirde 
Im Interesse und zur Förderung des Wiederaufbaues unserer in allen 
Zweigen hart um ihre Existenz ringenden Wirtschaft ist es v· 1 hr 
erforderlich, dass alle aufbaufreudi en staatsbe·ahenden Elemen'e 
~U.t' Mitarbeit heranfezogen wer en~ Das gi in eson erem 1Rße a 
für landwirtsChaf 1 ehe Genossenschaften~ für deren Führung t d Le_~ 
tung die besten Fachkräfte gerade gut genug sind~ Neben der s~haffunµ 
eines soliden genossenschaftlichen Unterbaues repräsentier durch 
die örtljchf.?n Genossenschaf ·en (Spar= und De.rlehnskassen~ Be'7ues-=u 
Absa zgenosse schaften Molkereigenossenschaften sowie d e vers h1~~ 
denar igen Ve wertungsgeno:;:isenschaften), ist besonderer V/e.,..t auf den 
Ausbau und die Unterhaltung eines leis ungsfähigen Mittelbaues zu le= 
gen~ zu dem neben den genosAensohaf 11chen Zentralkassen und landw 
schaftlichen Hauptgendssenschaften, namentlich die Molkereiabsa zz n= 
tralen~ die Vieh~ und B1erverwertungazen ralen gehören~ 

Schon der kap talistische Staat ha als eine der ersten sozialistischen 
nternehmungen de Genossenschaf en eine eigene Geldausgleichsstelle 
n Gestalt der Pri:mssischen Ze~ralgenossenschaftskasse zur :rerfugillig 

gestellt. Dieses Institut hat im ubrigen nicht nur die gr·oßzt\gige 
Entwicklung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens ermöglicht~ 
gondern hat zugleich auch den Genossenschaften ~es Handwerk und sei 
dem ersten Weltkrieg auch der Entwicklung des Konsumgenossen chaf .= 
wese s we volle DienRte geleistet. wo sie nicht mehr de noch nicht 
wiede. arbeit t, so z~B. in der russisch besetzten z ne, ist sie daher 
unter allen mstän~ wieder zu errichten oder aber du~ch ein zu 
gleiche Aufgaben berufenes genossenschaftliches zentrales Gcldinsti-
ut zu PrsA+ P.n. · • 
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Nur wenn die vorstehenden Voraussetzunge gegeben sind, werden die 
Genossenschaften dem Landvolk, insbesonde~e den Neubauern und Sied
lern, die Stütze sein können, deren die deutsche Landwirtschaft 
bei der Durchführung der ihr im Rahmen der deutschen Gesamtwirt
schaft zufallenden Aufgaben so dringend beda~f~ 

(VI ?}. Mehr steuerliche Gerechtigkeit. 

Berlin. In einer Denkschrift b fasst s' 'h der wirtschafts:poli ti
sche Ausschuss der CDU mit den M'äng l.n der gegenwärtigen deutschen 
Besteuerung. Die Denkschriif weist auf die Gefahren hin~ die sich 
aus der fehlenden Un+.eJ"sch. id g zwi chö... ~ ar·bei tetem un.d ande.t-s
art1gem Einkommen ergibt. Sie ritt für aine S 'honur.1g der geringver
dienenden gewe.rblichen Betrtebe ein und ve.xla.ngt m Interesse des 
~eua.u:fbaues der deutschen Volkswirt~ · af~ besondere Rücksichtnahme 
auf diese Kleingewerbetreibenden. 

Die Vorschläge sehen bei de~ Vermög nssteu r eine Verbesserung 
aus dem Ertrag der Vermögen vor. Bei der Umsatzsteuer wird vorge
schlagen, den Charakter einer Verb auohssteuer s~ärker zu betonen. 
Besonders wird auf die Gefahr der Doppelbelastung in mehrstufigen 
Betrieben hingewiesen. 

Für die Grund= und Gewe beateu~r wird VO.t'ges .hlagen durch eine Än
derung im Finanzausgleich die grossen Unterschiede im Bereiche der 
eir.1zelnen deutschen La.r,der zu b >-< ,it:igen. Daher wird eine einheit
liche Praxis in der Erh bung ge~ rd rt. 

Der wirtschaf lic·he Ausschuss a.er CDU will mit diesen· Vorschlägen 
die Wettbe erbsfäh1gkeit der deutschPU Wirtschaft verstärken und 
d'n Grundsatz. dar steuerlichen Gerechtigkeit un'ter Wahrung der 
finanz:poli tiscr„;:an J: otw.endigkeite . för em„ 



•••• 

WIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG .• Jan<» 47„ = 3 S~l5 

Gegen Härten im .Ablie:ferungssolle · (W 7) „ 

Auf Initiative des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft der 
Christlich-Demokratischen Union hat sich der Parteivorstand der 
CDU an die sowjetische Militärverwaltung mit der Bitte gewandtil 
Massnahmen wegen Nichterfüllun.g der Ablieferungsverpfl ichtungen 
in der Landwirtschaft nur dann zu ergreifen~ wenn Vorsatz oder Ver= 
schulden die Ursachen der Nichterfüllung sind~ In gle ichem Sinne hat 
die Union innerhalb der Einheitsfront der antifaschistisch=demokrati= 
sehen Parteien die Initiative ergriffen„ Es wurde der Wunsch vorge= 
·bracht 21 bei der Überprü-fung der Schuldfrage örtliche Bau.ernausschttsse · 
mitwirken zu lassen~ die aus genauester Kenntnis fe ststell.en kbnnen il 
ob die Nichterfüllung der A'Qlie:ferungspflich.t auf höhere Gewa.l t odPr 
auf Vorsatz und Schuld zurückzufUhren sind& 

Der landwirtschaftliche Ausschuss der Union hat in zweitatigen BP-~a= 
tungen, an denen die Vertreter und Sachverständigen sämtli(~her Länder 
der Sowjetzone teilnahmen~ die agrarpolitische Lage sorgfaltig über= 
prüft~ Als Ergebn~s der Besprechungen sind der Sowjet ischen Militär= 
verwal tung Vorschläge zugeleitet worden~ die nach M.e inuug 'der Unton 
Pline geeignete Grundlage für die tlberwindun.g der Schwierigkei -r.en 
b~i der Ablieferung der Ernte 1946 wie auch eine Neuregelung im 
nächsten Jahre bieten<t· Ferner wurden andere agrar= und forstwirt= 
schaftliche Fragenv :i.nsbesondere. auf dem Gebiet des landwirtschaft= 
liehen. G.runds.tücksverkehrs t> des Bodenrechtes „ des Erb= und Pacht= 
rechtes erörtert„ Entsprechende Vorschläge wurden den Landesverbän= 
den der Union zur weiteren Be&rbeitung zugeleitete 

' 
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CDU c., V rstand zu den Angriffen 

auf Ernst Lemmer, 
- = _„ = -

( 4) 

Blnel.la Jar!Uar J 947 

TI~r Vors~and der CDU hat eich in ~einer h ut~ · S tzung 
mit den gegen Ernst Lemmer gerichteten Angriffen im "Telegraf 

befass·t„ Er bedauert!J dass diese Tage zei tung ohne näh'ere 
1 

Nachprüf\lllgen Vorwü.rfe g-3gen e in<::ln Mann erö.ffentl 5 cht.e ~ der 
sich um a·~ deutsche Demokratt~ und ihre Erneuerung g:rosse 
Verdienste erworben hat,,, Ei- stellt festi dass der u'l!elegr;af · 

der an °hn ergangexrnn .Auffo 'derm:i.g~ Matt:l'.' ·a1 zur '[i?,rfligt.ng 

zu st llen, bisher n. ~ht nachgekommen ist~ so dass eine sach= 
liehe Nachprüfung no• h nioht ?rllstandig mög~ :!oh war& S<iwci.Lt 

die Au„fklä.rung von Einzelfällen. b~rei t s erfolgen konnt·e, hat 

sich das Vertrauen in d:le per önli he Int gritä: · Ernst Lemmers 
voll bestätigte Der Vorstand behäl:"G sich eine abschlieesende 

Stellungnahme vr:>r, bi:3 d e lfenaue Überpr·t1f'..ung des gesamten 

Materials durr;hgeflihrt ist& 

~~-~----~----~--~~-
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D!:f_....!2:· t.e ll!~&.r'iff ~-~_::Tel~~aftt. 

Am 4l,Januar verb:ffentl ~el:te die Berliner Zeitung "TeleB!af'' e i ne 
B .rL.h t:;t!UldB Pari.~e.r Kor1·espondenten Charles Roe ner una unternahm 
dam i · ein .n au..fAeheiHU"regenden Vorstoss gegen den 2. Vorsitzenden de r 
CDU Ernst Lemmer„ Da,; Blatt b~hauptete~ dass die Arbeit gleichzeitig 
auch in So~1E!aent1' Belgifln@ li'rankrei h und i n der Schweiz: erscheine „Da 
no ch keinf-1 Nar!hri ".hten über das Erscheinen in den genannten Ländern 
v o1•liegen"' handelt es sich vorerst um eine eigene Aktion des genannten 
Berliner BJa~tes~ Dabei bleibt nati.irlich die Frage der tieferen pol i.= 
tis c .r.1.t-n H.intergrlinde offen0 Der "Telegraf" schien bei seiner publiz i= 
s l.sah.1~ t1 Me thodJ.k zunfü nst immerhin P- in i.ge Hemmung zu fühlen. Er be= 
hatq,.tet k11hn~ e:r b.a:.Jtf: As naus Granden der LoyaJität ftir geboten, 
L i:nnm1 · 1 n d:i.Asem ArH~riff in Kenn nis zu. setzen 11 „ ( ! ) Nach dieser 
E :inl~ 11- ült! gab der ''Telegra:fn seinen Korrespondenten das Wort. Dieser 
BLhl' e i b t. 

'tl ... h war so ~ben aus Deutschland zurückgekommen und zu Besuch 
1 in e :i.ner der bekanntesten Brüssele Redaktionen • „ •• 

uwt asP.:a Sie~" f1•agte der Chefre dakteul' „ "was aus diesem Ernest 
Lemm.i:::r geworden ist?" E.rne s t; Albert Lemm~ r f Berliner Korre spon
dent der.; ~rvn den Nc;i.zis zu Propagandazwerken herausgegebenen 
11 SOIR"4> wohlgemerk - des gestohlenen ttSoir 11 , der mit dem alten 
nür!loch den Namen gemein hatte~ Ist er auf der Flucht, oder 
hat man ihn erwischt und ftisili.ert;? Sie wissen, er hatte sich 
hi•3r als "Schwe .lZP.r~Q deklari1;~rtq, 

Ich musste meinen Interriewer sehr Anttäuschen. Ernest Albert Lemmer ~ 
fü~r ~· w:l.e P.r sich jetzt w:ieder nennt, Ern st Lemmer, ist weder au:f 

de.t• 1".lu"nt. j) no ~h füsi.li.ert „„-$ Er ist. ein Mann~ der mit einem Inter"" 
z nenpass al.le Grenzen im Innern Deutschlands, die für den gewöhnli= 
chen Sterblichen unpassiet•bar sind$ mü.helos überschreitet. Gan.z davon 
abgeaehen 21 dass man sehr selten in Deutschland die Verräter füsilier tr 
is dieser Mann einer der markantesten Repräsentanten des - neuen 
Deutschland"'~" J!:r ist einer der Dirigenten der demokratischen Umer~ 
ziehung des deutschen Vülkesfl und es ist ihm. sogar vergönnt, in de r 
sOWJ ri • .russischnn Zonl} unbehindert Propaganda für seine Partei zu 
ma ('.hon,,, 

Herr. Lemme..c gehört dem Direktionsbü.t·"; seiner Partei an, er gibt 
Interviews. an auslandisr.he J ournalisteri~ e1' sehre ibt häu:fig einen 
tiefgründigEm Ilei .artikE!l in einer ßerliner Zeitung, kurzum, er We= 
hdrt zu de.n Prominenten der neuen deutschen Politikergeneration.' 

. . 
In dem TelE!g.raf:=Ar ikPJ folg-te dann e i ne Reihe einzelner SätzP-t1duroh 
deren Zitierung der Ar .ikelschreibe.r den Nachweis führen will, dass 
Ernst Lerrune.r aJ s Berlwi:ir Vertreter des Br üsseler Soir in nazisti= 
s hem S:i.nne: geschrieben und gear"beitet habe. Er stellte sogar die Be= 
hauptung auf, dass Lernm8r ein intimer Vert,rauensmann des Propaganda
mi nisteriums gewesen sein musse~ 

Erste Stellungnahme des CDU = Vorstandes. 

Der Vorstand der CDU teilte hierauf in der "Neuen Zeit" vom 5.Januar 
1947 folgendes mit: 

"Die Tä igkeit von Ernst LP.mmer als Berliner Korrespondent ausländ i,... 
scher Blätter wahrend de Jahre 1933 bis 1945 ist dem Vorstand der 
Un ion selbstve t>ständlii:m bekannt.~ Diese Tätigkeit war ~ ine untP. il bare 
journal i st1s ohe · Au.:fgabe und kann nur als Ganzes, nicht aber .nach ein= 
z e lni!!n aus dem Zusammenhang ge r issenen Zitaten gewürdigt werden„ = 3= 
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Ernst Lemmer hat si h gerade während der Hitlerjahre inabesondere auch 
das Vertrauen der antinationalsozialistischen internationalen Presse 
erworben~ Der Vorstand der ODU hat unter diesen Umständen keine Veran= 
lassung gesehen?) wegen del" Ta igkeit von Ernst Lemmer während der Hit= 
lerj ahre Beanstandungen zu erheben0 
Nach dem vom Standpunkt gewissenhafter demokratischer Verantwortung 
aus unbegreiflichen Vors osa des "Te legraf" ist Ernst Lem~er selbst 
aehr dringend daran gelP.g~n!l das s si::h die Un ion no ch einmal einge= 
h~nd mit seiner polit ischen Gesamttatigkeit befasst~ Das wird ln. klir= 
z.ester Frist ges ehenen~~ 

De~~ite An~riff des "Telegraf~ 

Am selben 4~ Januar ~etz -e der Te legraf seinen Angri.f'f fort?) diesesmal 
n~~h gehas~iger und ohne nooh den Anspruch darauf zu erheben, dass es 
si~h hier um ein Vorgehen "aus Loyalität" handele. Er behaupteteg,dass 
mit dem Inkrafttreten de s S chrif~leitergesetzes i n Deutschland ein po= 
lit~scher Journalist nur dann in die Berufsliste aufgenommen .worden 
sei~ wenn alle Voraussetzungen dafltr vorlagen~ dass er im Sinne der 
politischen Richtlinien des Propagandaminister iums tätig sein würde 11 

Es se i völlig belanglos~ wenn Ernst Lemmer erkläre 8 es sei unrichtig!! 
dass er jemals eigene Analchten wiedergegeben habe~ wenn sie pro=hit= 
lerisch geklungen hatten.., EB sei keiner gezwungen worden, für das 
dritte Reich zu schreiben ode r dem Auslande ~offizielle Ansichtentt zu 
vermitteln~ Eine solche Ta.t ig.k.ei t habe nur der eigenen Initiative . der 
Journalisten entspringen können! die sich um solche Positionen bewar= 
ben~ "Andererseits haben es vie e Journalisten aus der Zeit vor 1933 
unter- ihrer W!ir·de gehal.ten 9 unter das kaudinische J och des Propagan= 
daministeriums zu treten und es vorgezogen~ sich als Vertreter~ Zi= 
garrenhä.ndler oder in anderen Berufen durchzuschlagene" "Die EntrU
stung21 die Ernst Lemmer 11 die Politiker in der demokratischen Kampf
front" mit "Sohießbudenfigu.ren•t vergleichen lä..sst, "auf die jeder 
Dreigrosche~junge knall.en kdnne~ 9 ist durchaus fehl-am Platze~" 
In der selben Nummer und in der· gleichen Art kritis i erte der "Tele= 
grafGt auch die Täti ei:t E nst Lemmers für die tt.Neue Zii.richer Zei tun " 
y,nd :für den •·Pes er LJ.o~ „ er ei vers ieg s eh der e egra s 
zu der Behauptung, gera e Lemmers journalistische Arbeit habe viel da= 
zu. beigetragen~ dass Ungarn 1941 i n den Krieg an der Seite Hitler= 
Deutschlands eintrat. Nach der Niederlage von Stalingrad hätten die 
Artikel von Ernst Lemmer erheblich dazu beigetragen~ den schlechten 
Eindruck wieder gut zu macheng den Deutschlands militärische Rückschlä= 
ge auf die ungarische Moral verursachten~ Lemmer werde niaht bestrei= -
ten können~ dass er besonders gute Beziehungen mit dem Staatssekretär 
Bohle, dem Leiter der Deutschen Auslandsorganisation~ unterhalten haöe 
und engere personliche Beziehung mi t dem japanischen Botschafter Oshim~ 
der in Japan als Kriegsverbrecher vor elnem Kriegsgericht steht. 
Lemmer habe seine Beiträge statt mit seinem Namen vielfach mit einem 
Eisernen Kreuz gekennzeichnet„ In der deutsch=amerikanischen Wochen= 
schrii't •Der Aufbautt sei ein Artikel erschienen, der in der Berliner 
Zeitschrift "Der Weg" am 53 April. 1946 nachgedruckt worden sei~ Hier
nach habe der frtihere deutsche Journalist, Paul Hessleinp der in San
tiago. in Chile lebt 9 seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben 91 daß 
Lemmer als stellvertretender Bundesvorsitzender des Reichsbanners 
Sohwarz~Rot=Gold 1933 von den Nazis unbehelligt geblieben sei~ Die 
Antwort auf dieses Rätsel haben nach Hessleins Erklärung eingeweihte 
Kreise in Lemmere Lebensstandard gesehen~ der bis zu diesem Zeitpunkt 
sehr bescheiden gewesen sei und dann einen plötz lichen und raschen 
Aufstieg gezeigt habe. -4~ 
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7~1.~7 er d r T l gref noch einmal seinen Angriff. Er 
braQh ei~en Wol1'f gezeichneten Artikel, der in seiner 
g nz :n r an !S'ten Au wtich e einer unsachli h n p~rsönl1= 
~hen JOurn li iK erinnert. Ea wird Lemmer vorgeworfen 9 deß er 
sich in der Sta sp tei selnerzei t zum Spre .her einer Fraktion 
im Fall Penzerkreuz E A hergegeben habe. Es wird ihm v r allem 
in B eh ana Bog n naclig sagt~ nr.emmer wurde sein Neigui.g zum 
G nuß!! einer Qo de an d!n schönen Din&en des L~be~_r;-==are-"'irrr't=--, 
Geld e:rksüft weraen kB"nüi11, zü"m-Verhängnfan" Weiter wird e als 
notwendig erklärt, Aufklä ung über Auslandarelsen zu verl ngen, 
die Lemmer nach 1933 unternommen habe o 

11 .fri" den Stemmtischen der 
lten Demokraten wurde nämlich von ~euten~ die Lemmer gut kenn

tenQ behauptet. d8S r di a~ Reisen nicht selbst finanziert und 
sie mit Billigung dea Propagandaministeriums bzwo d Reichs~ 
pres chef dur hgetßhrt habe, der deren interesslert geweaen 

i~ führend Politiker d s Au landes durch den Mund eine• in~ 
t;e.rna.tionel bek nriten demokratischen Politikers von den °fried"" 
liehen Ab ichteE 0 d D itten Reiches z~ ~berzeugeno" 
Dann wird in mehr oder w niger verschwommenen Andeu ungen über 
B zieh ng n Lemmer zu dem ehemaligen Minister:ialr S nhan vom 
Propag n a -~~1ni1ter1U$9 4 m frUh ren "Reich8presseche · tt itTetrich 
und Ribbentrop flspro h nl) Wenn Lemmer den ausländischen ~tiü'i-nä: 

i t n ~n Berlir aua Geh 1m1nformationen geliefert habe 9 di 
n c=h"' im Sinn r w lhel tr s e legen und die ihn bei BeK'Srin."t~ 
erd n d r ~ 11 in gebrecfit haben würden, so •erd da~ 

duroh b ie~enp über welche Maß an na.eschlcklichkeit und' Wendig~ 
keit" die er Wann verffigeo Die Überschrift die es Artikel~ laut -
t : nTal nt nicht Ch r kter»o 

''T=!.!UP~•fill lehnt ufnahme von Lernmer ~._Fe chtfe.t,t 1.~t.!!!ft_ab,: 

Eine erste auaf Ihrliche Antwort gab Ernst Lemmer in der "Neun 
Z lt" vom 7,1 4'1" D "T l gr f"9- dem .Lemmer den er ten T 11 
ein r Antwort schon em 101~~7 zu~ Verfügung gestellt hatte, hat

eret unlicharweise diese VerHffentlichung abgelehnt mit der 
Beheuptung9 deß L mm r b .reit:! in der Zeitung "Der bend" ge nt~ 
ortet hebe " In Wirklichke 1 t he tt.e Lemme.r dem "Aben '' unter dem 

E rrdruck der Veröffentllchung des "Teleg1~af" auf Anf age nur ein 
kurz. e Int r ·v1 gewätlrt. In seiner Ant ort s ch:re i bt Ernst Lemmer 
folgend ~ 

~-~mm.er Antwort in der ''Neuen Z it"~ -

. , 
s.4 



b1~he~1gen Redakt1onsm1tgl1eder von dem wiederersche1nendeu 1tLc 
Soi:r'? übernommen wurde~ l!ichtete man en mich die Aufforderung ~ 
meine Berliner Korreapondententät1gkeit fortzu etzeno 

Lemme.NI. Ste 11 ungnahme zu d~n __ "Zit ten n ~ 

~r Cha?mkter meiner Mitarbeit für den 'tLe: Soir" änderte sich in= 
de-~sen nicnto So wie fcb ftir andere · ausfandfsche Blatte.r ~ wi e die 
"Neue- ZU.rf\:her Zeitung" und den "Pes.ter Uoyd12 schrieb p nabe ich 
z~ k !nex Zeit anders berichteto Die einzelnen Zitate aus der 
Füll meiner jahrelangen täglichen Berichterstattung sind=zusam
me.ntia~los mit tendenziöaer Absicht heraus.8._e5riffeno Teils - sii1a-
e uicht efnmal efnzelne Sätze~ sondern nur Halbaatze~ die in 
keiner Weise eine 

aachliche Beurteilung 

meiner Berichterstattung möglich machenm Außerdem aber stellen 
die~~ Zitate nur eine einfache Wieder abe von Erklärun en amtli 
~her Stellen dar die e er Korrea an en nac ~t scne.r 
Ge~f a&_enhe t o ne eigene S.tellun~nahme. me et o Es s-t ~in stsr . 
kee S{ücR.„ aessen Infamie fnsbesondere von je.aem nationalen oder 
internationalen Journalisten auf Grund seiner Beruf~erfPhrung 
erkennt werden dürfte~ dem Korre pondenten eine solche Wiedergabe 
nQn als eigenes Bekenntnia zu unterschiebeno 
Aus der Serie der Zitate will 1ch eina als besonders typisch her~ 
ausgre1feno Der mir per~önlich unbekennte Zuträger des nTelegral" 
:sch:relbt~ 

~Am 6~ Januar 1941 beschwert aich Lemmer über den ihm nicht 
naz1 tisch genug erscheinenden Inhalt der NeuJahrsbotschaft 
von F~t. in~ der "in Deut.s eh land einen ungünatigen Eind:ruck her~ 
vorgerufen hat".,. Er erklärt~ die urnd1gnat1on° der Par lser H1t~ 
lerpresse anläßlich dieser "Botschaft der Zwe1deut1gke 1 t 1? f·i:ir 
voll gerechtfertigto~ 

In WirklichKeit habe ich mich in diesem Bericht neturlich auch 
nicht endeutungawei~e "beachwert 11 ~ sondern einfach ~ wie es auch 
die daruAl nach in Berlin wirkenden amerikanischen Journali ten 
tateno meinen Btattern berfcntet ~ deß man rn aerlffllielm:sfr-sie 
mit der Ne ·1.1j ahr:sbotachaft F6-te1ns unzuftiaden sei und daß sle 
au!' die amtlichen Kreise einen ungünstigen Eindruck gema cht hebe 
Die Indign tion der Pariaer Preaae werde von der Wilhelmatrasse 
fUr gerechtfertigt gehalteno 

Das Verhalten d!!, "Telegraf'" ~ Redaktion ~ 

In ähnl.icher fe1~~ ist jed&a Zitat ~ soweit ea nicht überhaupt 
frei erfunden wurde~ von dem Berichterstatter des "Telegraf" 
t ndenziös. verfälscht wordeno Als ich die Redaktion des ''Teleg:ra rn 
vor der Veröffentlichung ersuchte ~ diese Fälschungen durch Prüfung 
der Unt~rlagen und Belegexampl re der zitierten Zeitungen selbst 
zu erkennen~ wurde mir kurz und bündig geantwortet~ da könne man 

• fl • _ a IWll1 .1!•.tne Unterlafe n besitze o Trotzdem schritt man ZUl' 
Veröffent!icfiung~ wn meineuslandspressearbei t vor der deutschen 
Öffentlichkeit politisch diffamieren zu können o Mit der bemerken~ 
w~~ten Entschuldigung~ daß man auf die Unterlagen nicht w~rten 

= 6 ~ 
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könne da der gleiche Artikel ihres zutrdg rs gleichzeitig in 
soh eden, Belgi Il9 Fl"Pnkre1ch un~ in d r s hweiz. V roffentl1cht 
würdeo Niemand' in der de tschen Offentliehk it ~ird mir die Frage 
verwahren, welche 1nternat ionele Kraf s :1 ~h fü:lOll 11 inter dieser 
~e~en mich ~er c eten er eum. un amps5ne wo verber~. Nach 
d=m is er verö ent c ten darf ich wohl von einel! nverleum.= 
dung~kampagn" isprecheno An anderer Stelle wird dazu noch mehr 
g agt werden. Wie nie erträchtig muß jeder anständ g Jrau.rnalist 
die~es Verfahren empr1nden, eus e ner 12 jahrigen Be~i~hter= 
:s.t tteztätigkeit n Berlin naah zu.semmenhc:n losen Zitaten zu 
s~hnüffeln~ um einen Politiker um jeden _Prei~ zu diskreditieren~ 

Di vor Lemm r o 

Mir ~tf.h n genügend Zeugnis e hoch angesehener internetion1'3le:r 
Journaliaten zur Verfügung 9 die heute teilweise als Offiziere 
zu den alliierten Be atzung behcSl:den in Deu .schlend geboren» die 
mir be tatigent daß meine Korre pondentenberi~ht immer ebenso 
interessantp geschickt und sachlich gewesen s~i no Insbe~ondere 
während dee Kriege h e men ~erad aus mei en B riohten wert= 
voll EindrüaK tür die B urteilung der inneren Situation in 
Nazideutschland g winnen können. Ein Zufall will e 9 daß mir 
nech de.r ersten V l"öf:tentlichung im '°T 1 graf" mitge"teil. ird~ 

aß in ehern lig r deuts her Z n uroffizie der d utschen Mlli= 
tärverwaltun~ in Belgien iuh.b reit e~klart ~a e, öf entliah 
und unt r E14 bekanntaugeben~ daE er bei der Übernehme aeiner 
Tätigkeit in Brü a l von s 1nem Vorg -=-==tzt n beaonder vo:Fm"fr 
gewei-iif word"an seL Man • ezi"t.hnet mian als g~!'i:l.Erl1.~h9 da ich 
e·s versteh. d durch ~es chi k·~m FJ?.;:!t:lterune;en die Zen u zu über= liti l~n un dÖCh das zu egeny was 1 h fur ~Töhtfgnalt o E""l= -
~ätt wie di "Neu Zürche~ Zeitung~ würd überdies nicht ein~n 
Tag mit mir zuaarn.m.engea-b"eitet haben~ wenn meine journalistische 
Tatigkeit ni~ht abaolQt vertrauen ürdig gewesen äre, Dieses 
in Nazideutschland von Anfang en verbo n und von den Nezibehör= 
dgn gehaß latt tand mit mir vorbehalt os in ab lut ver= 
tTau navoller Bezi hunge ~uch der "Pe t r Lloyd" erfreute alr.h 
11:rotz seines oftiziös n Che:rakte.rs in d r internationalen cTour~ 
nal1at1k, wie jed r· Pressemann we1ß 9 höchs n An eh ns, Als 
die e Blatt im Sommer 1944 auf Berlin "gleichgeschaltet" wurde 9 

baut ioh meine ~ä igkelt eb und st llte 1e ein 9 naohdem die 
ir per önlioh vertrauten Redakt ure~ ctar1nter auch jüd1 ehe 

Fr unde 9 beseitigt und von der GestApo verhaftet wurdeno 

We 

n ma nh t mir 

s.6 
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ve1"bot~ fü:r 1n Deutschland erscheinende Zeitungen z,u sehreiben~ 
i[on d r inl.ändia~hen Pressearbeit wurde ich eleo eusgeschlosl!leDp 

.:;:-luilb ich nit viel Müll und Riaiko~ begl.e1tet von wiederholteXJ. 
Konflikten mit äeutschen Presse:behärden~ mir eine Exilttenz _ala 
atl.Sland:rtournalist aufbaute 9 weil für die Berichters.."Eatt ng fur 
'H"u.sla:ö1f"~füi ' 'ZeT~\mgen~ die nicht unter dasr deutsche PressegtHH~tz. 
.tall n ~ eine Gen~hmigung deu ts oller Biehorden ni ~ht erforder lloh 

ar<> Wonin sollt.a e indessen führen9 wenn nun von allt!n Pers:i nan9 
die wah:rend d"r Nez1zei t irgendwo etwas veräff'entl1c.htent zus am~· 
(rre11hsnglo1;1eg tendenziös: zus.ammengds.tellt>e Zitate: bekanntg gll.!loe:n 
1Mü:rden? .AU.llh die Redak~i.ion da "Teleg:rafi~ und inr naheatehand~ 
Per. dz~lfiinke 1t-en würCien dann fh.r Wu.r!der erleben„ Ich verz:i.Jh t?i 
darßuf~-filI..)fi'"'8üf diese Weise z.u re11anohieren. de ich der Mei11u:ng 
hi n~ daß dies:e Dreok:schleuderel aller gegen ralle inmitten der 
1.rJnu1.ia:r und der Not~ in der wlr leben~ nicnt~vnirdig wäre.., 

.oe:r •treleg'.t'afic· will wissen~ daß ich 1t-be.s:ondere gute Bezlehungen 
1 1t dem Staataaekretär Bohle~ dem Leiter der deutschen Auslands
urg"'°n1s..ation9 unte-rhiel.t und mit ihm sogar so weit zus.ammenar~ 
neiiete" 1> daß ich fü:r ihn A.uslands:reisen durchführte p uqi in 
Ungern ••Mls sionen" aus.zuführen o Wle kann man so le iahtfert ig und. 
ohne ernsthafte Prüfung eine aolche Beh~nrntung a.u:fstellen? Ich 
lieb@ :l ie amerika.nische r.Hli t,i:ü•.regierung gebeten~ diesen Boh~eJ_ 
ae:r von ihr interniert lat~ }ibe:r s.eine Beziechur.!ß_en zu mir zu ve:r-· 
J!_~hmen" Ich erkläre hiermit i de...ß lch Bob le nie. ~eS._El'OChen....t._1!!!._°ti 
_ihm. lmä sein er_}. us lan:.dsor~a:rn.is.ation in kein er Weise f rgendwel h~ 
Beziehun~en hatteo Rf~htig Ist~ daß ich mit·dem japanischen 
3uts 1ietier oSbima Beziehungen hatte 9 aber nicht nur mit ihm~ 
.sond"rn m1 t. D:tplome.ten verschiedener Net.ion~lität ~ darunter inei
'' so:o.d.are b 1 a zum Krieg a.uabru.ah mit .solcher der spater gegen 
~ut1 Ei1' kriegführenden Lander 9 mit Amerikanern bi8 Ende 194-1~ eo 
~1e e~ der Praxis- d&a AU.!ilande:;four11alismus ent~pl'.' icht, Nllr mit 
Hl.l.m r ia~ dar Vorwu:tf ~u registrieren~ daß ieh meine B iträge 
'lfielfaeh nmit einem El.sernen Kreuzn> kennzeichnete" Di* "'Nt;JU<e 
z:t.zrcher z Itu.rigt;cwirdmit h Ite.rem Ersteunen davon hor0n$> wt'il 
ie mi.r m1 ~ Beginn mei~er_ Tatigkai t ein ~.rr s;eondep.tenz-eieheJl 

gt:igeben ha~ 9 d~ mit at'ar.Ker Phanta.s.le a a dem E.1 e:rnen~lü!EiUZ= 
Z.e_1chiin äh~nlich angeaelien w.erden könnte" Die Aus!snd:skorrea..:=-= 
ponde·nten dies.ea. grCiäen Scl1we.ize:r Blat"tea beriuhten grund ätz~ 
li(lh nicht mit ihrem Namen, ondern erhalten ein standige 
Korres:pondentenze1ohen() 

Die vorn "Tel.e-graf' übeTnomrn.ene Verleumdung ejnes Paul He::i5lein 9 
die dieser in einer wenig bekannten amerikanischen Zei'tSOnrift 
im Saptember 1945 ve-r.öttentlichte~ ist so gehalten~ da..e sie 
~sder in Amerika noch in Europa Beachtung ge~unden hat, Der dabei 
erwähnten Berl.iner Zeitschrift 9 von der in Anknüpfung da~an im 
April 1946 saahliQhe Fragen ZQX Aufklärung an mich gerichtet wu~
del:l.p habe· ioh eine Berich is;uns gegehen 9 die von ihr auch 1~a~
l~rwe1 e ve röf:fentlICii wurde., Die völlig t.maü'bstan:tfiert von ~- -
HE1 srein au.sgesprochene Anschuldigung sahien sich damit i:o sich 
soltst erledigt zu haben? 
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w1 :td ea ver~teh n 9 wenn i.ch mich v n ..::1e iner 
b sch änka~ aurch R1 h 1gatellung falsche~ 

ie;he A.l ehen al Me:r. eh u. d P 1 ik zu tre ... = 
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Ein zweit E.klEirung Lemmer , 
e-.c:=::::=..~ ~~ ~ 

Am 8„1&47 ra.chte die 1•Neue Zeit'" olgende Erklarung Ern!'!t Lemmer3 ~ 

ist selbstver!tandlich, d ß durch die zur Z 1 von b t1mmt r. 
s.ite g gen mich getuhrte K mpegne manche a~t n persönlichen W1der

h r angezogen werden ie die Motten vom Lichto So meldet s ich 
l graf" ein E.o Woltt zum Wort~ der mit ein m Eberhard Wo lf't: 

nt cb 1 t~ der gebeten warden ollte, über einen heroischen 
d r tend gegen da Dri~te Reich der Öffe1~licnkeit einige~ zu 
g Ich kann nur euf ,e, le ha te e edau n, daß d r 

' 1 gra!" sein n von ke!,Eer Sac~enntnis get"';_1lb n 8 e.us re.:ln l'!. 
tz ~i~n e·bge!i!teten AJ! filirungen~n~i!i =Raum -™a}l_eI!]1at o 

eib'i i rpofitische AU!!einander~etz ngen ai.us r ~ rt-gon vor 
mils e ~un herange ogen d n 9 m den Ver u h zu me h~n~ 
olitiach zu t f en~ 

von mir ofort z ruckgewiesen werdeno Dazu ge~ 
riuntischen der alten Demokret n°v verbr itet 

land isen von mir durch ein Naz minist rium 
ianc na ist eben o fr 1 er unden wie die un-

9 = 
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F l'llSPRECHER:425061 BERLIN •TELEGRAMMf:: REICliSUN ON BEP.Llf\i 

Berlinj Ende Januar 1947 (5) 

DiH Konferenz i.n London und die fiir den J O~ Marz in Ausslc..ht 
steher.tde Konferenz :ui Moskau ube:r die Rege)ung einer Friedens
c1.rdnung ftir Deutschland beginnt mit wa(;hsender Volletandigkelt 
das politische Leben Deu.tsohlands zu beherrschen. Dle Be.'Y.'atungen 
d.i.eser beiden. Konferenzen sollen die- Antwort auf dje Frage geben 
wie der endgültige Status gestaltet SHin soll, nachdem Deutsch~ 
land ein neues Leben ün Frleden wird entwickeln können. 

Das deutsche Voll ist fur den Aug~nbl-.. [ noch mehr cder weniger 
Ob,1 ekt der Er: tsohe idunge der Alliier t=dL Al.lerdings ve rbre · .tet 
si ~h in t mmer stä1•ke:rem Um.fange das Bewusstsein, dass e lne neue 
Ordnung nur die :Merkma.J e einer e0hten Bef.rii:idigung tragen kann, 
wenn es mriglJ l·.b W.1.Xd„ 1 d:te jnne.rf. Zus·tJ mmung eines demo.kX'at:I s ~ 
ten Deutschlands dafil.r. zu fin.den~ 

In we1e:her Form di„e sP. Frage ihre Lösilllg fJ.nden kann,. s-ce.ht noch 
~ffen~ De Vor-s1t?ende der UnJon, Jakob Kaiser~ hat den Gedanken 
der Be:f.ragu.ng des ganzen deutschen Volkes ZUJ.' Debatte gestel.It„ 
D:i.A F.t'i edensordnung f'ü.r Deutschland reie>ht übe:r. die Fl'.'age de.r GP-= 
sta tung der B.eziehungen Tieutschlands zu den anderen Mac.hten hin-
aus S.i.B w.ird aunh z Gt·undgesP.-t.z: der Gestaltung de 1.nnerdeut= 
'r·hen Du~ge we.Y?den. D:te Welt will. dje Gewäh. dafill• haben, es in 

Zulrun.ft mit einer ech.en deutschen Demok.J'.'at.ie zu tun zu haben, 
'dJ,P. allro. Ga.ran ~i:rn„ dafL'l · g~' bt, dass Runkfälle ln Fasch.is111us und 
M:il:Ltar:1 smus au.:;gesnhlc ssen ble::i.ben~ E.J?.e gr sse Zahl der Bestim= 
mu.ngen w·,.rd dAr Sicheru.v.g_ dieses Zieles d:ientin.,. Wichtiger aber 
alB äu.sset·e BAsi· :i.mmungen w:i.rd diR innere Haltung des deuts hen 
V lkA a se J...n~ Dj e wirkJioh~ Hinwendung der ganzen Nation .zu e ch
te.r demok.rat.i.scber E::i..n.'"'tP.1lung 1st dj.e ents c,heide:nde Vorausset.~ 
zung fw e :tn vertrauensvolles VerhäJ.tni.s zu den anderen Mächten„ 
D..i.ha1t und Form. de.r Demok.ratisi.erung werden v:telleJ.cht n:i.cht U:ber
aJ .1 e:t.nhei tlich g1=1deui Ai-~ S:i eher .i.st abert dass das deutsche VoJ.k 
aus e:lgenP.m Interess~ verpfl:1.oh~et ist~ a les zu t1.m, b?.:w.,. zu un
t r1.a8s~n, um allen ZwejfEJ.ln an di:n:· eivh·ten. demokratisc..hen Grund
haltung der Natlon Yorzubeugeno Dabe:L knmmt es n:i oht alle Ln aui' 
DekJ.ama t1.r>nen a.J'.:!.~ sr,nd.e.cn konkr-e t:7 poJ :ttis .hf! Tatbe ständ. ftlr 
die Gestalturi.g uuser~s politischen und wirl,schaftlichen Lebens 
s:i.n.d von auaschlaggebe1:1.der Bed.eutu.ngtP .Je unw:l derleglicher die 
dP.mok at :J sc,h>'.l Substanz, unsen~1 Nation, umso mehr korinen wir er= 
warten von der Welt be der endgültlgen Festlegung der Friedens= 



crd.nungv vor a_lem s weit sle die innerdeutsche Ordl'lung betrifft~ 
gehört zu werdenb 

In 1rnmer starkerem Umfange greif die Erkenn nis Platz~ dass es 
n1chT dem Frieden dienen wurde~ dem deutschen Volke eine Ordnung 
aufzuzwingen~ die seiner inneren Na ur widersprich ~ Es ist aber 
e was anderes~ dem deutschen V lke zu einem lebendigen demokra= 
tischen Gemeinwesen zu verhel.fen der es in ein ·hm unwillkomme= 
nes Zwangsstatut inne!"er Staatsgeataltung zu pressen und dazu 
n 'h einen gr0ssen Teil der westdeut~0hen Bevölkerung~ die unter 
keinen Umständen 11 eeparlert 00 werden willw aus dem gesamtdeutschen 
Leben herauszul.ösenu Das deutsche Volk wird die interna ionalen 
verpflich ungen~ die ihm die Aggressi nen der H1 erdiktatur heu~ 
te auferl.egen~ un Maße seiner K.:ra.fte gew_seenhaft erfU.llen„ Es 
wl..rd Wiedergutmachung leisüenv w1rd die Entm1l 'taris1erung durch~ 
flihrenv wird a~s eigenem Antrieb die ietz~en Spuren nati nalso~ 
zialistisohen Geistes entfernen und wird mit der K.t'aft eines 
demokratischen S aates dem europäischen Frieden dienen = aber 
es kann nicht darauf verzieh enll) als Ganzes· 1.n einem einheitli= 
chen Staate zu leben~ den es nach seinem eigenen Willen einrich= 
tet und gestaltet~ 

Daraus wird ersichtlichv dass das deu sehe V lk nicht darauf ver~ 
zioh~en kann und n'cht darauf' verzicbten wird~ weiterhin in 
s aa111cher Einhei zu leben und al~ geschl~ssene Nation in de.n 
Kreis der Volker zu treten~ Die Verfassu.ngsv~rschlä.ge~ d1e von 
mancher Sei e v rge ragen worden eind und diP, das deutsche Volk 
in die ZereplitterW1g na~h dem 30Jährigen Kriege ~urück.führen 
wc..lleni aind zwe'fellos die echlechtee en aatgeberz die an der 
Gestaltung de.:r Friedensordnung mi twirken<!I 

Die Atomisierung Deutschlands wäre die BalkanieierU!:lg Mittel= 
europas~ Die Dezentralisation~ die Gliederung dee Ganzen in le
benskr,ä:ftige Länder~ wird gewiss v m deutschen Volke au~ inner= 
ster Überzeugung beJah ~ aber das is e was andere~ als die Par~ 
tikularisierung und A t""mi eie rung gi wie sie V-iP._fac _ v n fremden 
Vclkern uns v.o·rgeschlag~n wird und leider au:Jh aus pari ikulari= 
stischem Egoismus v n ma.n'.:-hen deutschen Krat 'en gutgeheissen 
wird„ Um der Dem""k.ratie willen w_rd Ü1de;;;sen das dF-u s"he Volk 
jn seiner Gesamtneit mit Leideneohaft 9i~h zur Einheit bekennen 
und 1n ihr d ..... e Bu.r.gsc.h:ift füt eine Otd..wmg erb„ i.:-lt~n..,; die a,em 
deutschen :Vol.ke be1 allen schweren Ieste!l dc:r W~adergu:ttria.chung 
Luft und Raum zum Leben lasst~ 
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C ll___~t) ~. CDU zur Abspe rrung des Saargebietes ~ 
!;-n_i:Jiwel'.·er Rtickschlag. 1 

Derl:in Zu der Absperrung des Saareebietes vom übrigen Deut8 chland 
e.r: klärt d i e CDU Anfang Januar 1947~ 
D P. franzosische Massnahrne · erfolgte wenige Tage nach dem Abs chluss 
der New~Yc rker Ministerkonferenz .und unmittelbar vor dem Beg ·nn des 
L nd.ner Treffens~ das den Frieden mit Deutschland vorberei ten s0Jl0 
'D e deu1s0he Eevölkerunß 19 die a chtz ehn Monate nach der K.api tulaticn_ 
d e .AnkiJ.ndigung von Friedensvorbereitungen als einen Ausbl ick auf e.a~ 
b_ · e Ve.rhaltnisse ·aufnahm ~ hat d i e Nachricht von den Vorgängen .:.m 89.Fil'= 
geb.!.•:·1" c:.1ls einen schweren Rückschlag empfunden i> weil sich darin d i e 
f rtdaLlCro.de Unsicherheit der internationalen Rechtsverhält:n isse z,P : gi_,, 
JJer Zusarnmenha~g des Saare;ebiete s mit dem tibrig.en Deutschland. wu..r·de 
'1-J i sher V·~n den französischen Behdrden selbst anerkannt, inderri andet'~ 
Te ilP der französischen Zone, s o besonders Baden, zu groseen Liefet1~
gAn l e.ndwi r tschaftliche r Produk:te für d ic Saarbev:ölkerung he rangez r gA.~. 
wurden~ Insbc sondere gebt auch der Wirtschaftsplan fü.r Deuts ch1an-d ,r._ ri 
der Unteilbarkeit des gesamten deutschen Wirtschaftspotentials u1~ 
scnl ics8l i~h des Saargehiete s aus3 
J11 rankre1 chs Anspruch auf Sicherheit und auf Wiedergutmachung wurde 1Rd · 
w:.i.rd von uns durchaus nnerkann-r „ Aber einseitige Versuche " seine E_ -
ful lu.ng v'rwegzun ehmer . sind geeignet~ alle Vorbereitungen e iner Ge
öB.Il\t,..egelung zu stören~ die allein stRbile Verhältnisse s chaffen u11n. 
:::> ) au."';h Fra.akrci_ -11 fur die Dauer sichern könnten „ Zeitpunkt urid F· ~ · iti 
d"' r frari ·z. d s .& s , h'3n Massnahme s::;hei.nen darauf hinzudeuten 9 dass dami --:. 
E:n s' tl~idu.ngen beeinflusst werden sollen , die nur eine Fr i edenslrcnf":l _, 
~ ~ z r~ffcQ hann ~ 

Di e CDU stellt mi t tieft:r Besoreni s festi> dass durch den Vore;ang <l~"> 
·vertrauen ~ n diP. Vl irksamkei und Zuverläsoiekei t internaticnalPr R-n.;e~ 
l ur..ge ~ ers : hutter werden muss„ Die innere Wandlung des deuts ~.ht:m V . ~ 
lG':C3 und die Fundierung des neuen demokratischen Denkens we rden Pr'ri.:; ·r- __ 

11 h gestört wenn Fri.ede und Versöhnung zwischen den be id en. Na " hhi:l."'= 
VG . kern n tcht auf feste Grundlagen gestellt werden e Das kann ni..ti· g~ -
e hPhen.~ w1;mn d.Le fre i e Entscheidung der Friedenskonferenz und d .s 
deuts:hen Volkeö grsichert b leiben„ 

1I_ _ - ) DiP Un~on 1946 in der S owjetzone ~ 
M_:1;"1: gl'~ederzäFi1 verfüriffacnt~ 

Berl J n" Die Ore;anisation der CDU hat: sich in der Sowjetzone und "IJ'J 
Ber .U.n im Jahr·e, 1946 gu't entwickel t„ Die Zahl der Ortsgruppen Wt.i.c ti:s 
~ - n qoo auf 47 00. ebens ha t sich die Zahl der Mitgl i eder nahezu vA r 
furlffa cht Rund 3 000 000 Wahler haben sich bei den Geme inde - und 
Landtagswahlen zur union bekann t<!> 

.[_!!2.J CDU-Ostumsiedl!:.Lin als BUrgerme isterin~ 

Me i n :o.c;en ~ In der GcrrH' in de Mi ttel=Schmalkalden (Kreis Schmalka1<1EL „ 
...n der be l. der· Get11C .:i.ndewahl die cnu d ie absolute Me hrhe 1 t err _ r1g("!!! 

k nn+e, hat d~~ Union JCtzt den Posten des Bü.rgermeisters du.r: ~L e ~ne 
O!:it.umsiedler:in in ihr.en Reihen bese tzt Damit wird dokument ie,...-flll daa~ 
d :!. ~ Neubi.l.rger gle ic.hber.e chtigt neben den Alte Lpge sessenen s ind „ 
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~2) uerlir.er cr.u für _2c!'.' <tr„ 1 [1..C ,der i' cnter. .: ; rre (i) 

1: :t'l1no r ie ~tc.d.tve1·orc!r.et cr.tr~l:ticn der cru hat ui,ne 1& An trcg LU f 
ein' g~mic;ce Preie;ate der Sp r cuthc.'ben C:. or Be.·liner 'bei der Sparko.cc e 
Cer Stadt rlin und d€n anderen zur Zeit Gtilliegendcn Blnk- und 
~. ~~"in~t1tuten Berlinu e i neere ich t o Da~it uoll der grouuen Not ~eit r 
: cl icht n c!•r Eerl i ner revölkcrung c eotcuert \',~rdene wibeechad t cir.. e:t~ 
~r:·ieren gesamtdeu:t echen Regel ung$ 
! n der Begrtlndung wird des be::ondttre RccLt der Berliner nut eil'!e · ool = 
et: Mas nst~• hervorgehoben im ~:inblick auf d~a Wlbeschr linkt • Ver ·:tli= ~ 
O.!r:cor~cht Uber di• Konten in den \·:estliche n Zonen und di e Teilc.uszEl.= 
lt:.ng ~ die im·vereanger.en Jahr dio Sparer i n · der cowjeticoh besetzten 
: ox:e erhalten hubeno 

~ 2C ) J.dsnauer und J~l:ob I~:: i.:;cr „ 

, 

l.ifl e1„l1n r Zeitung '°Der Kurivr 0 bericl. t@t 'CUL 2C aJanuur 194 7 in einc;;r 
:..u .:renk!urt/t:c.in datierten i.:cldWlß über ein Cccprlich '6ei.nes Ve r tr• tcra 

t ~onrad .itd.enuuero I n der t~~ldur.e h~ioa~ •& Uoae g 

11:;1" 0!.dene.u•r g~b dann c ir..e Er;:lilr~ ütcr sein Verhält,ni a zu JL.: kob 
..:'-..i~er ,ab o "Off er.sich t lieh wercl~n von intureo~iert er !;e i te s tfuldig Ver= 
:.;uche gemacht" P.> :;,,ag t el' ~ 1111 a: --Wl •t;n zv:i .3cl~en Herrn Kn i .J er und r..:ir zu 
l„o t 1:11ieren die ~ e:r: ni .h vo :·„::::.nc. -.;;n :: . .J.. · ü.0 .i;.:...n eo e g egen er ernr= 
~n e uncen aoc1 vor~~c'~ e oe ur.. =ich iml.ter kl~r macheni dava 
: n-ere e r teien ein ... t~r! o~ -rn~cr s f'. c <! „ rc.n hr.:.ber ~ die CDU i n ihru1 !:e -
1::--t~ien-zu e'rscli :.!.'R"er n ode r vicl1.;01: r crc~L:;'tt-e"i·t erocheinen zu leosen (i) w . . 
fn 1 ) c• t f.P i' it ;t• • ,.. l J ••• . • f A C J f d t „'! ... l:E, „ re r.. e • r .a. , . . ,cre :.. 5! von ver ' · c;e or e r e_ 

- ..... „lin e :U!• c r i;.c:;?r&ktioncn in '1cn • ...1 :.n.~ ern ;~er Sowj et~one llrin cn in 
"': ... .L„en url:·ll:.entc1 ·einen -~ntrot; u:f '.".: tr~ f f, ihei t fU.r alle Obertre tur.= 
c n i?l ~ J.i c a ic.ih ..... us · ;_u ... eir.. ,J.1 1 ~ cr~ctzunccn w:·: rcnd der 1.:....hl en in der ' ' O\, = 
~ etzor.e im r::epten.Ler un d C 1.tobcr v .., J <il , r[;ecen Lat~enQ • 

_,in i m Landtag vcn ca.ehe er=! nh.:..1 t cirt: ebrw!!ttcr .~ntrae fo r dert tr:.: f'= 
!ro ·hci t f t:r HanelUJlGCl'l I>) <lie ira '' tercife..r in cler Ze i t ue r \?ahlcn ... m 
. ept,..r.ibcr und Oktober vorieen J hre9. bec:. ,ncen vrurden o :"t raf ensi di lt. 
~ .rei to auoges r ro~heri ·11 [.bcr nocil. nl cht voll~treckt sind ti sollen crl':.. ..: = 
t.cn. " Ve:i f hrcn~ ~ 1e r.hf:r1.c,ie eec.:..~1.t sir d 9 einge2tcll t und neue '\terf::: :~ = 
rcn . j c t eirgtlei tet \JC.rden 0 

~ __ 2J,,, ol17e1l 1che .L. "" dt. ~!_L t: (r · ·1; R"li cerl:i~tene 

~s ehren e ich die ~Hllc, in denen ~eut=ch~ ~olizci s tellen , i n ßbes ~= 
c ~e "' rLn:im .. lpolizeistcllen<j) die '.'O :.'lagc der Li teliederlistcn der 
,.:t ["I"Uppen verlungon0 Hrufig \'lirJ. ~ie egrl:n..!.U?:ß g egeben, die l i sten 
... :·. · . ..: e~ c..n ~ ie russiccne l olizei v.:el te reolei t.et ·.;e~den „ 
C::' nd~ätz l ic h. haben deutscLe 5tcllcn kcir.®rlei r.e~bt ."'uf •~ ·ina icihtm: 1 ~ 
in ie !Ji Lt liederl1:2tcr.o tleoca r.cc i.t c toht ~u.; f:~Llie o ~lich der ~ ~ . .; : ""· = 
::eng mach t zu o olch~ .Lnf'o .:~dc.r1 ' ne~n ::;ei t er.. .; dout~c-H:iir tollen s ind t „ ::...:= 
lcr r.:.t:r.o . ~nn ·...,10 ... „d Grwi .... en urd.c.r Eer:.. ~.'t:.nc cuf ,. 'ie 1 '°.:;~tcc q;'.:CL..:.....cl t ex"= 
„ulc.n :1cr ~ n , ... o ist vor . .rf::ll~ng ·1 

.... .J ,, er·l„n,;crrn ~it "e r zu.r. t tn<.:i:1;<.Jr1 
t~ur~ ... rn eh t •"nlung ~ u nol:r:.en t n tl ::u ..:L..:~·cn ~ ob d i~ ..... e T' ch~ur ti:rr 

:,1 t.,,~:!"fen i st o .i.n.em Ve.rl r necn <1 r ! e ~. -:: zu r:..,,~·=-"! t c :. t L;, t., s <;lli .. Jt.vc r :t · „ ... = 

o e ::...u 1 .i....;t\.r." 

I 



ORGANISATION Q Febre 47 - 5 = 

~Q._5J. Registr.jerung der Ortsgrupp~n& 

Di~ Rei hages ha:ftsstel e hat n E:!J..nem Rundsr:hreiben auf d:i.A No+.we.n~ 
. dlgKAit hingewiesen, all.e Massnahmen zu trAffen1' um d:ie Einwendul1ge:n 

zu besA·+1gen, die seitens der zuständigen S ellen jn der Sowje zon 
gegen A 1nr.:. RP. gi."3 t roierung de..r nnch nicht registrierten 01· tsgrup:p~n aue~ 
ge Fiprt1ühP.n wordEln sind„ In dem Rundschreiben wird mi.tge eil_ ti dass ge= 
legen t.; l.ii:,h ei.ne.f.' Besp.t·~ tJhung mit den zustandigen Stellen auf das Vf"< (= 

JangAn. na.0h b~Eir-hli:iun:i.g1,r.:r Regifftrle- ung der Or sgruppen e1·widert; w l·~ 
d~ü .s~ 1" es sei~n no0h keineöwegs u.be.call die Schw.te.rjgkelten benoberil!I 
d .1-, de Regi.s1.r1e.x·u.ng der O·rtsgruppen in der Zeit de.r Gemeir.:i.dc•Vla.b.Jen 
im Wegf: ~tanieu„ Es si::'J vie.lfa;:;h von der par~ei nichts unle1·n mmtüJ 
w• t·den 11 um die U:r.saohF'll'l qex- Einwendungen zu beseitigen G) E1-.e t mi. t. Be= 
..si-:t 1 :1.gung der Ursachen k.onne die Registrierung der O:rt.sgruppen ~r~ 
fo].gAX!e , 

m ga..tizAn ergab si h bei flnn erwähni en Besprechungen., dass dü~ UnJ.. 1n 
~-~ ln a.Jl i..h.n~n G.1.Lede.runge.n mit. g,rösst r Sorgfalt darauf zu a'\ht€.n habel!I 

d.,.,n a.nJ_.faaoh stiach--d.Amok.ratl.schen Cba.rakte.r der I?aPte1. nic.t.1.t du.roh 
Aii;:rwah1- ungP.e1gne er Krafte zu bP.eintr:aoht1.gen um den Ru.C dei:' Part~ 
n.:1 ·ht ln G~fahr zu b.r1..ng·D„ DlP Du.1· tli:iet:nmg des VerlangP.ns der Lei= 
rur.~g der· CDU r,ar·h Ausbau cli:L Organisationsnetzes durch Regis"trierung 
oAu..„ Ox·t eg•'1-lppen ü„n.d duro.n N°ugr-li.ndung von Ortsgrµppen hangt daYo 

. abt' dass v_.rh .r ch.1.r>.;:;h Ube.rp lifung d.er s hwebenden Fälle JedP,. Mein.ungs
V'"'l'.'bc>t.1.1edenheii mlt. den z.u~n.and"i.gt:u1 Stellen· beseitigt Wi'.t'd& · 

( 0 7 j F J.r.1auzwi.tws ~he der .Fl)..J a'r..i d ·.a Union. 
( I 

A· e nzelu~- Iandes~rF.>'rbande ist. die i~l wiedeY·hol t mj t. Bi+ t-En tLn•.· SpA!.1= 
d~?..- u.ti.d Beihl.lfe.n .herangetretE::n~ DJ~ Finanzlag. der Par·tei ..... r'laub 
·a.c.1'beö'"hadet aller pol:itia~.hen Erwägungen nie;ht d·ie Erfltllung s J _·n. 
WU.-üoon::-.• Im ubrigen J.st zu erwagt:!n~ ob l.n s lohen Fallen wo P.!:3 po. :i~ 
t 113--;h. geb,..,. rl?'r.i ersr,het.:n.t t t!ie:bt dadu.r· · n ein Ausweg gefunden ·werden 
'b..t:tX.•.rl.t das,~ n_;i:;; Pat·t.<r- i.·ttB„ Bu .t1'21·, OiP ·nsbP.sonder.e aus dem. Id ·~ng~
.l:'•ii.l t der U1ü•. (~ stamm.HY.!.t1 d~r B.fbl :nhe.k. der FDJ spende"'~ In Be111n 
1 '"'..n sol ~l.e:r \leg mj t gut ~n. p!"npagan.d1s1„1schP.m Erfolg bes ·h1 i -c; „f-;1„ 

w Jf·rl~.uc. \'Lr. woL en unse.r·en gu ·":! Willen, zeigen kdnn1:1n al>e.r· d1ij R al '""' 
1.e-r-~n unserer Kassenlage ntc.h, 'Verg~ssen. 

D„'"" Y·"Jlkseol dar1tat °lHt E:·n,,. fümegung~ .die alle Kraftt= am Aufbau. 
~in.f.:oj W'?UP.'.( n. utsoh1ands auf dem GP.biete der ftirsorgRt"lsch~.o. At•bfL 
Z"t.u" B 1Be- r igung und Li.ade r-u.o.ti; de. r bestenende.n und no ,h en t s ·C:.tiP.nde _ 
Not~~ d.'-'!r Bevö .kerung ver..,1n1gen Boll„ Träger dieser Bewegru.g slnd :•~.-' 
r1tn~ de1 aritifae h·stie•;.hP..r:. Parte1~n dte Kirchen, de'r FDGBzi dii; F·-a11t=! -· 
Aus·-.,,hjö:j.:. und d·g FDT„ Ei:; beai,f?ttt !.ietz-r- das Best.ceben.~ fur· d ~ l.e de,. 
imd Pr fv1.ncRn e:1ne Ve.' rdnum?; zu er·laasen~ w•ma0b d:tt! \Tcl.k.ssoJid.arJ.'ta.. 
a.1 r:> KJ„·n~r-s,..·r1aft;. dt-!s ::>ffentli.ohen Recht-,s anerkannt wird. En.1 Bpr·e0b ;.de 
V ·l".lb.g'j~, wt:rd .n den e iltz:.:::ln""n Land. tagen demnachst zugeh .n1' 

E& "'l.t-~··he1..1t n-,+;wend.Lg 11 un.:-:t!.r~ M1tarbe.1t in den Provlr.1.z~ bz.VJ„ k'l.t'd -
AUi3·::l •bt.lfF:l8l'.I ~ den Kreis-Ausachussen und O.rts~AusschussA.o. de. v·0lks-:<· 
dat'J t,a:t zu a.trt1.vteren@ H1e.r haben unsere Ur:dons-:E'rauen Gele.gfu1b.EL'!. tv 

• 
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auch hau tamtliph 1 Sekre a.r ·1n. de. K.x:·eisP- S ;adoen und Gemei den 
Z1üll Ej sa"tz zu komme 6) D-ie La.ndesverbänd n:iiese:u eich n.a.chdrucklic.hst 
um diese Alli g ktimm~ ~ Bei d r Berufung h u~tamtlich r Mitarbeiter 
mil.ssen wir rech-tz ~i11g . e • Par1tatswUxJ..gch anme1dea 9 für die al.s 
Schlü.asel das Ergebn s d .r l .i.z n Wah1 e:r ang .w dt werden eollte.Eine 
besonders eng Fühlungi ahm ... s ·.h t u ..• m..Lt den Organen beid~r Ki.rcl'len 
geb .., e Dle Zu.samma rb-it m1t der I:o.ne en MiSB1·· U!ld dem C.aritae= 
:verba.raa. is um o m~hr · ·· e .digv als nur durr.h in eol"h Zusamme!n= 

r·be t d1 G~ amtint .reasen d s D.J..c.:h m.a.:t'x.:..st1sche Volkste1les ent= 
achi d .n g wahrt werd~n · · 

D1.e Provinzia viax·wal +.Ullg 
Laienri .hterlaufb an~ 

bei den 

fr-1""dern .r.n u . MeJ du.ri.gt:e von Bewerbern zur "'' 
llungnahme de.r Uaion 1st w:ie :fr,lgt0 

J)e.r Re eh aua chusa de a Re ~hsverba~d 1"! h ·t, s 1-eh ~hQn be · ··.vLili ~ ren 
G leg· nhe1.t-~n. grund3ätzlioh auf d n Standpunkt g etellt;, dasa .in 
Unt rst itzu..ng d r Vo .srioh ·,erak i du.r. n. Ben :ru:n.:uig von Bewe rbe.r-n 
n oht ohn Bedenk n is (<) Durch e . pa.t~.r ndgül tig Regelung du.roh 
Re:t•::hsge.s.etz.e w rde diese vo.lkiS ioh er us E> ~ d ren ku.rz:fris tige Au = 
bild1 g :fur di Au flill:u.u.g "vn Ri„.hr· !'I'0-1~1cn .n. kelnesfalla ausre1oh ·f) 

e.u.f wen:ige.r b d u tuagsvoll m p, ste · i.u d r u~ti.z-ve.r 1 t g be chä..ftigt 
w .. rd n mus . Unioaemi· gJ i .de n w · di. w1r ftir so.loh Kurse benenn n8' 
bleibe.• E ~ aueohung.r n jh . spar·~ Jp.denfallA 1müsst Mi glied rn 
geg ü.b r tldi von un b n rde .~ von vornher. in klar. e.usg spro= 
eh n w xd . ~ das& d:l =i ke1..n Pra u.d:iz fu..x· d 1 künftige Stellung de 
Uni n. zu d r Fr g d r Vol.k- ri cb er is e 

In d n zur· Zeit die Diatenf.ra.ge zur Debatte„ Es haben 
~ich = b ka.Jin geiN rd 1st = n ch·t;· un .;rhebl ·eh Ii4.einangsver= 
sch1.t->d di. Höh d Diätan. erg~b1'n.;) Als Ri.Jh ·i~-hnur darf 
wohl g 1.te ti da ~ Dlä n. k.el.n Abgeordne '"· ,r. verdi .nen soll.j dass si 
kein Einkommen s nde Wohl ber mQ s n sie so bemesa ~ w rden ~ dass die 
ta ·.sär.hl t. hen U ostP. ~ die e em Abg rein · . us ee 1ner- Tatigk"J 
erwa.c.h..s'!D.1i> · era'!tzt we.rd n. Dabei 1-ei. 2:-i.:l b d .n!ftim~ dass im Gegensatz. · 
zu friib r· .n z it 1.n h--ate durohwe_, di~ Abg. rdr1.et~n über kei e e.nd r= 
w 1.g Ein ahm~.11 v rfiJgen .d dürch d:t~ Wa..b..1·u<!hmung ih1·er Mandate 

u.cili gr.o.s fi.n z:t 11.e Verpflich .g n e.u:f s . :b nenmenc-, 

• 
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( S 6) fensionazahlungen in der sowjeLr11.Bsischen Besatzungszone.,, 
Nach einem Erlass der Deutschen Zentralfinanzverwaltung vom 28.0ktober 
l946 gelten in der sowjetischen Besatzungszone flir Pena1onszahlungen 
aus öffentlichen Mitteln folgende Grundsätzei 

Wer ist pensionsberechtigt ? 

Männer und Frauen (ehemalige Beamte) der ehemaligen Reichs= 111 Staats
u.nd Kommunalbehördent Reichsbahn und Reichspostverwaltung sowie der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Personen in ähnlicher Stel= 
lung, die einen Anspruch auf Versorgung gegen einen Pensionsträger 
hatten oder denen auf Grund von Kru.invorsohriften Versorgung aus Haushalts
mitteln gewährt wurde und die keinen Anspruch an die Sozialversicherung 
haben sowie deren Witwen und Waisen~ Diese Regelung urnschliesst alle 
in der sowjetischen Besatzungszone fest ansässigen und zukünftig zuzie~ 
henden Personen, soweit sie die Voraussetzungen dieser Anordnung erfül~ 
len. Massg~bend für die Zuständigkeit ist der augenblickliche Wohnsitz 
der Antragstellero Auaserhalb der Besatzungszone wohnende Antragsteller 
sind ausgeschlossen~ 

Voraussetzungene 

Antragsteller muss arbeitsunfähig seinw Als solche sind anzusehen~ 
) Personen, die zu 66 Prozent arbeitsunfähig sind~ 
) Männer, die das 65„ Lebensjahr und ~'rauen, die das EO.Lebensjahr 

vollendet haben> 
) Frauen, die als .Mütter für ihr Kind unter sechs Jahren zu sorgen 

haben, das nicht anderweitig (Betriebskindergarten,Kinderheime 
oder Kindertagesstätten) versorgt werden kann. 

Der Antragsteller darf nicht Mitglied der ss~ SA~ des SD oder der ~e
~tapo gewesen sein~ 

Ferner nicht aktives Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 
oder angeschlossenen Organisationens Als "aktiv" im Sinne dieser An
ordnung wird derjenige nicht mehr angeseh~n, de~ von den Ausschüssen 
der antifaschistischen Parteien in den Ländern und Provinzen eine Unbe~ 
denklichkeitsbescheinigung erhalten hat& , . 
Pensionen können ausgezahlt werden an Offiziere des ehemaligen Deut~ 
sehen Reiches„ der Heichswehr~ der Polizei und an ehemalige Beamte der 
ilitärischen Dienststellen~ wenn sie 

vor dem 30. Januar 1933 in den Beurlaubtenstand entlassen worden 
sindf 

2. keine aktiven Mitglieder der NSDAP und deren. Gliederungen waren; 
3. nicht Mitelied der SS~sA~ des SD oder der Gestapo warPni 
4. unter der Hitler-Regierung weder in der ~igenschaft eines Offiziers 

noch eines Beamten der Milita.rdiensts ellen tätig war·en;. 
5. ausser der Pension keine anderen Unterhaltungsquellen haben~ 
Ebenso Offiziere mit denselben Voraussetzungen~ die in Zusammenheng mit 
dem Krieg und M.obilmachungsbefehl zur Kr·iegsledatung einberufen wurden 
W.ld keirle C:W.de~e.n. Lebensu.ute.r.hal tsquellen haben~ 

Arbeitsunfähigkeite 

Deren Fest~tellung hat nach den Grundsätzen der Sozialversicherung durch 
besondere Arztekornmissionen bzw„ den beratungsarztlichen Dienst der So= 
zialversicherung zu erfolgen~ 
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Die Pensionen. wer.d .n vr.·r· 1P.ll 't" i: eh .n d~utsohen Se bs tyerwal tungen 
D.a""h d~n Grundsatz.en d~r S z'alvers· m.eru„n..g fe.s .gesetzt~ Fu.t.' Al ·PP.Xl= 
s ona ~ gil.t der Pe.nslonsb':lsch·. · d m. dfn- Ma~sgabe 'tJ dass dl.e Hl:)eb.st·= 
sat1; de'J"' Sozi lv· .rs C!herung n den Läudern und Pr·JVl.nzen. rd 0ht U.ber= 
8·-h-r:i tt.en und di. M:Lndegt. a:i Z:.e u iJ"'.ht urde:r.s -.b.r:ttten werden„ Der 
Hooh.stsa-t~ betragt z.u.r Ze:>t 90 RM · m Monati der Min.des+.sat.z. w:i.rd 
n0cl fes gesetz • 

!,i±:izahlende Kass , .~~ 

DiP. Auszahlung der Pe 1s1· n e.rfo ,_.g-t: dur. ·..h die Kassen der SozJ.alve1·sj
oberunge rn.il; Ausnahme der Zahlungen an Pens1ona..r. er 'fJ:·Llheren V8:i~·~ 
r.ehrsve rwaJ -t.unp::„ Di.e se Zah.Lungi::m werden vorbeh~J t.l tc.h endgt.i t 
g~lung duruh die Zentralv.e 'Vi al tung de Ve kehrs als. Fachverwa 
vorgen >mmex.~ 

K iegsbes hadi~te~ 

Diese Bes ,:f.:mmu.ngen f::i..ndP.n s· nngema.ss Anwendung auf Kr-iegsbP.schadig 
K.r-J Pg<u.;w ·t ren und Kr egswa se.n"' 

Dtes"'l Best:unmungen s:l.Jld a.rn L, Okt.,Jber. l946 Kraft ge-t:;.re tenit 

i~l.~ Mi:t be. t immunß_i;;_r_e;__ lli„.tn d „ .r.i._, Be ~r,r J.f:! b e%. 

Di µ, Be1,r:l.ebsra .. e iJ\iUt'den vom FDGB s 'h')n v «.11'' langerer Ze :.t. t, aufgef• .'r;de r:· „ 
dA_n Un e:r.:oerw."!rn En wll.rf"i fti,.. B. · x: b ~· r~J n.barung n v.:>rzuJ ege:n, di 

. s h UlsbP. c n.do: e a.u.f dl.e Ewat . llu.ng i) Ku.ud1guri.g ux.t.d V<drsetzu.ngen von 
•.Arbe:i ern und Ang ... 1.ellt~n urüi äl~ 1r m U:o.t; :rnehm. r dem Betriebs.rat zu 
unt r·br~ t. rtd ,n Un·t;e~lagttn un.d zu. g ·bendt:n. B.ric.b.tten erstreck .n .• In 
den K.rP-is~n der Un:Ja.n tsl. vi.eLt .h die M.e rnm.g verbreit~t, dass es 
-:lrn dabe ;ur um eir sogenann es w·1ae .... V rg~hen d r Be riebsrät, 
handAln k' nnte0 E'l.n 8t 1· ·he Au.ff BBUl'.Jg 1s·t.: irrig~ Die Zo .enleitUl'lg 
das Fn1iB s·owo.b„ w .e d··:::: Gros. =B_rl n r LP.it.ung dBs FDGB veröffe::o:t= 
1.i..wh: . 1rn Mai l.94· • ein Bro ür (SchuJ·u.t gs= und Refere„ t.en-Ma :A= 
r ~1, Ausgab . Nt·0.l6..} gi in der .o. .be. d,,.,m T . x · d e Ge setzea Nr.22 uber 
Be· ~ · ebHt·äi(,t1 R1.ch-+ J.:nL.:o. u o .x- Ein elluug~ KU.ndigung uud Versetzungen 
YO~ . .Ar bei. t ~rn W'1. A:o.gra8te1J. +An uv.d scl ehe i.fb r die vom Unternt:ihmer 
d m Be riebsrat zu uuterbri;!;i.t .n.den Un"terJ.agan und Berichte enthal en 

- siride .Andt:!t'e als di,e erwa.b...nte 1.. Vo.rlag('.n sind bl.sher nicht zur Bera
tung m t den e i.nz .ln .. n Un ,e rn .h.rrL rn gekomm,:,n„ 

• 
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!JU __ ~l. ~Jert__r„~U!JG d,!'.!..,Jgpgen Union in den Vorständ@n „, 
i.1 4en beVO!"atehenclen Vo~etedswahlen in ort_egnippen~xreie=mtd Lan= 
deswerbänden ist darauf z~ achten~ dass Ub~rall Vert~eter d~r Jung~n 
Union in die Vorstiinde~ Auaa~hUsse und Del~gat1onen (~~BwZW!l Lan~es= 
parieitaa) gewählt werdenei um die 3u.nge Generati<OH! onserer Parte:! ent= 
epre@hen4 der von ihr stets gezeigten Aktivität verantw~rtli~h in di~ 
Parteiarb•it mit ein11ue~halten"' Di• Jugendr•f~r~nte~ der Parteigliede= 
rungen waren bisher gumeist m:tr T@D den j1!1.Dgen Parteifreunden b*nut= 
tragt ~der gewählt QDd vom vorstand bestätigt~ aber nicht demokratic~h 
gewählt auf der EitgliedervereammlUDB (Kreisvereammlung,Parteiteg u.sw~) 

J_JU 9) In Berling Pt0ili tis©h• Be:freig de _Jugend beantragt~. 

A~ O~d d~~ InitiatiYe der Jungen Union Berline beantragte die Prnk= 
ti@~ der CDU in der Berliner Sta4tverordn~tenTereammlung ein Ceoetz zo.r 
~litiB©Jben Befreiung der Jugend~ na@h dem alle deuta@hen Staetsa.ne~= 
börigen~die am 1~1~1933 ~o~h nicht das 14~LebensJahr vollende~ t~tt ~~ 
~on allen Geeetzen und Anordnungen~ die mit d@r trUheren Zugehörickcit 

„--, Z\U' RSD.lP~ zu ihren Gliederungen oder sonstigen belasteten Orgcniaatio= 
nen Rechtsna~hteil~ verb1nden~nicht betroffen werden aollen0We1ter col= 
l~n 1hnen wegen der politischen Vergangenh•it ihrer Bltarn keincrl~i 
rechtliche~ berufliche oder aonatige Ba~hteile im Hftentli~hen Leben 
erwachsen 4Urten0 Ausgenommen davcu werden aolleng A!igeh6r1ge der SSw 
der Ceatap© und des SD~ ferner ~ehörig• der watten=Ss~ soweit ei@ 
vor dem·l~l0l942 e1.ngetraten sin4 9Hitlerjucendführer vom Stammtt:hrer 
(Ringführerin) an autwarts~Parteimitgliedar in der Stellung vom Orte= 
gruppenleiter an autwärts sowi~ Angeh5ria• der Gliederungen in entspr~= 
chenden StellUDgen und Peraon~n~ die aonat als nationalaozialiatie@h~ 
Lktivieten oder Kriegsverbrecher anzusehen aindw 
Ein weiterer Antrag der CDU=Praktion beabsi~htigt ein~ Eingabe d~~ 
Stadtverordnetenvereemmlu.ng bei der Alliierten Kommandantur zum zwe~k 
der Genehmigung der Bildung von Jugenaorganieationen~sofern diese di~ 
Gewähr fUr eine ~~pertelia~hew demokratlsch=ant1fas~h1stis~h~ Rrzi~rung 
der Jugend b1eten~ 

..!l:[__l_Ql Bundestagung der Jungen Union v 
Vertretl'i!r der Junggn Union aua allen Gebieten Deuts©hlande tr:„iP.n ·h:n 
vom l'i"' bts 2leJanuar zu einer ersten gemeinsamen Au~apreicr.e in Kon!g= 
etein (•.raunus) „ Dabei sollte ni@ht einti VereinheitliohWlg er1,fin.cht.~ ·ori= 
dern ein gemeinsamer Nenner für die w@i ter~ Arbeit gefUnden werder-. D.i•tt 
Berichte aus den vere©hiedcn~n Ländern zeigten t rot~ der' ~ieens :.r.:„nd ~ ~·1 
":ntui.(;klang de~ Jungen Unj onen eim~ ~rf'r~ul1~h® Ubereinstimxr:Ul!t; l!! DJ 1 t 
grundsätzlichen Fragen ~ D!" ~Si~vder Spr~~h~~ der Ju.n,gen Union in d~~ 
b:r-1 tie~hen Zone f> referierte Uber das Verhältnis ~wischen der r1 t~1·~n •.nci 
der jüng ~n Generation in der gesamttin Union ,., Dr~Kogon~der ~itherau~~ 
g~b~r der •rrank:t'ul"ter Hefte• l'J umriss dann die gegenwärtige Si tu.at1om1 
und die Aufgaben der Jungen Un1one Der stellvertretende M1n1st rp~äal
d<.ent vo.n HessenwDr 0Hilpertl'J spra~h Uber die poli tieoh~ Lage und in:n,;:~ ~ 
parteiliche Probleme~ 

' Ale Ergebnis der Tagung wurden unter and~rem folgende Punkte herauag~~ 
aroe itetg 
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l JUMGEli UBIOR ebr.47 ' -
l~) Die JWJ&• Union fordert g:r:-ündliche Lösung der sozial.en Frage durch 
Cewrhi-leif;tung eines aensch nwürdigen Lebenaetendards. Difl Linderung der 
r:c der usg ~ieaanen und .lusg bombt n dadurch, daae ~ad ri der mehr b -
~itzt, ~ln ZWll Leben nötig ist, freiwillig durchgr if n wid eo~or.t helfen 
r.u_cw wobei seine LeistUJl8en durch amtliche Bestätigung aut den endgil.lti
ecn Iaatenausgle.ich angerechnet werdenlil 
2 .. } "':i.c. gesunde Eodennf'orm &nd Durchf'ührung eines Siedl ur:i,gsprogramsr.s 
z~ ~tecerung der Wohnungsnot und ein9 ausreichende verso~cung der 
,~:i 4...~vere hrt ~"' d Hintel"bliebe:aen und dett Alten~ das Mitbentimmungs-
·ecnt der beitnehmeracha~t in den B tri ben und FeGtlegwig v~n Lohn 

-,,1r.d · .uelt ents~rechen.d der Leistunc„ ni~ Junge Union verlangt für . 
~elcn ~Wl8 n r~utccc n durch Ausb u dfta Schulwesen und Schaffung g@= 
~„ccr..:~cr Leh? etell„,_,n all Autnt egt:mbglichkeiten Sie lehnt jeden E er 

~~u:...,z~::.ng ab" der geeignet intfl die jungen Mer.J.::©hen in difJ rxt von 
• • .:.. , •:· J tandegrup1 en zu tr iben':) Um c.ie drohende Verwahrl tH:JtOOg abzu en= 
cc~p i t die !itnrteit aller verantwortlicten unerlässlich~ 
2 ~) ie .JUDf;O Unicn forder ~ dacs e i6 I?rei.t 1 t dld Unv r e' iÜHlrl::ei. t 
C.(·r Pe """'On und dir.: iVürde der menccbl i -cten Persönliobkfii t 1t1 Ce-':ietzge
::~~, Ve:c..,mltt:.ne und Rechtsp·tJ. ... r;o tutsiichlich b" .ehtet wc # '~ n„ 

!, ") ':"ie l' kennt ~-ich eindeutie z llll ehrhei tewahlrecht a.1.., viJrkf.rp~= 
:vu~:l~ 'eo Prinzips der Verantwcrt)le.hen in der Politik" 

';; ~; · e Jun..,e .„nicn bittet c.. i e ... 111ierten erneut um ~in: r.nforti e 
L. !. _r:r..~ ti n:..1 Ko=:troll zur _r.tla.~cwig u.ru:el'."er Kriegfjger~ •gen~r1~ 

.io Jt:r.~;o D'nl0. 1;1 ttet die JUL ..:11d .!runkreich~ i~zub ,lt . n~ do.ss ein~ 
't"'~ ~~ L·~ -~·,.,.~e 1..ieice.e Völl:er --u.t 'er CrundlUL Echter und e~iati.cer 
1 :.r:. it~t. im et. opHi~chcn Cei..~t rri~fr.tet wiyed„ Si~ L>EJ•l&1 •• e.rt; a !s tiiaf= 
..; ~e C:.cn •e:.c·„uc1. !I vor den;. .bocl.l.u:.:u.1 uHl PrieC.~:asvertrag1':'s V(1llendete 
·~.;.t ... " c: en f ~uen zu .voll r..„ ~"..bcr r.ie i~t en schlossen, lceinen neuen 
:·~-·'"' ccc n .Fr„ • .r.reich aul'koD.!11.t:!n z-l la,· .... e~„ 

i .... Junr e 1:nion \;endet ... ich ::..n u. 1 t:J ohris l tc-he .J ~lgen~ der \.el t mit der 
~-~-;.~!-'die dc..t•.t;·;r::ie- Juse.nd n"cht ,-:~iter. zu ·vel'dammenil r;nd~rn .hr 2;U 

1:c .... er., d . .io Ch · os zu über.1inC.en 1lncl die ~erbindu.ng mit de .. Jugend d~r 
Lr~..: ~rcn t=·n<ler wieder au:fZUl ebr::.e .. e 

r;;w..~.-.:.-·---- __ , 

... . 



Au.f d. r ·,~u.nrn~nr beendP. hn1 KN.f<;!t'Ell':IZ· der AUS$~J:J.ro:i.xliet~.r i.t'J NBw 'Io'l"'k 
s:t.ad dto? F'.t"iedensverträge fti..r. It.~ü:te:n iJ Bulgari~iil Y> Rwnä.uien. u;o':!.d F;in:rA-, 
land ft-'1.:rctgge ete 11 t; Wf\'.1'.'den„ D.te VEirt'r.'ä.g~ sollAr~ v w1 ~ beX'~ i. ·B n.g~k1J~ = 

d1.~t wi:irrlt;v am 10$ Februa.r i:o. Parl.rs ~te.r•ze:iir.t p,t we:rden0 N~~~-t~he~t..,_ 
wiJ.•d •-li:n tfbe.rbl:t(':k: liber d.it'!f!P ve1··trägt-1 \!! nacn sa ::1.hlichen GeeichtfS_puttk= 
·~e,Al} @:i'"'ll.ppi.er v geg~ bAk'l.g 

!& Re:pa ~"t:i.9~~-

V-oi.ti~ lt·alürn.i! lnegef{amt )hO M1.l .ion~x1 .DoilJ.!:!:tr.., Dav·o,n 12~ lJtll.lio~""'°i' a. i 

.T·u.go.siä~vmi> 105 Mi.llio:t.v~in ~.n Gr1er:.he„L\nd 11 :tön Milliou~~ ä.:n d:t~. Sii-w= 
1! .t 1t.ft5.i> 2~ MiJlio-n<-1.n. a~1. .Ab<Assinif:!.n 1ud !) ll/.li1li.on~n an. l.ba.!1.n.., 

Vcn Bu.l:ga~·i~r.A~ Insgesa.n:rt., 70 Mt.llionen D;.ül.a·ro(j) Davon 45 Mill to~ n '~i 
Gr'1EH'.'.fiflnlanaund 25 :r~tl.111.onP.n a:o. Jug()sl.awi~ri. (j) 

Von. Rnmä:r:l~.en.~ Inage ~a.m. t ·500 Mi.llio:l'vni Dollar an d 1.~~ Sowj etuI 1.IOi·~i „ 
=-~~~ • 

y n Q~:ti~ Insgesamt ~00 Milli.'1n?n _ Do l.~aP11 Davo· _ 200 Milli·0:1!.t:Ait ...i1i 
d.i1 SC'iili'J~=t'1m.ltYt'~"" Di."! Tsch@..:.hJ.!slowa.Kef una Ju.goalawi.en t 1.1.a el; .1181 
r::i iBt lüJ1~:0. 100 Mi.111onnn D!lllar0 

Vi 1 F~,JL!!•-1?. Insge f1am t 300 M.illio:nel?. D'lllar r1 die Solwj etru; .i"»·0 

.S-:~:rrito~ial~ V:FJ.'.t"Bx!d~n.'u ).g~ '?., 

I · lj.":! ,.u;. 'Y e.rliert dH1 af.l"'ika ischein Kn l.on:LF?n ( E"t"i t,i:~&. ~ S<i>:m_-..l:tl.1;1J1.!l 1 
~Ti> ~riest 11 d::i.ft I.DJ:iel..1'.1 des Dodek.al"l.t'! s i!i S!ituda. ·re<:~t>. ta~ in "'r, :tna ßö~ 
w:t • .!\1 !":jlH"!I'R Gehle t;e an Jugoslyien U..tAd :Prax-ikre~ch0 
E:r.ki'~.~nt d:tt:i Unabhru,g:.1.gk~it y,)n Albanien •1nd .Abeseiniiein a~® T 1 "~1 
wird un er den V'eretn.:tf!U Nationen international.i.ste.r+..., tt:ali~n bo:;= 
hä .. lt we:Lter die Kontr.o11F- übRr di.e af.rikania ~h~:o. Kol~~1e:ti b~ ?:1U' 
~nrlgu.1.~-ig~:n RfigelU.ng dut"C)1 di~ Gr9.ßmäi.:,hte Ü"M'AA"'haTb e111~e .}aku·~:e(l) 

B1.llga"'i.~1~g Keine territor-iale veranderun,gen geg·"'u:tib.:'!.r a~r Z-:i{ ~·o.ri 
.......... ~-rljl""'"~ 

0.HITI ltrü-ig8 ~ 

fü_~Jd.it~~g B1'i'ti1Ja.rabie.(1 gent; w·ede.r· an d.1e SowJ ti.UL1o.~ zut•tt,f.1!':'v -u..o . ...:. 
RüiiaA:r~."- bt:i!t...:i1mmt Siebeabü:rgP.ri.. von Ungarn wl.ni · ~'t'<i> 

l)Pef'\l~A.o'. ·~ Be.hält das (}H biet; :ttach d~m Vo:r.k!'.i~g~„·ta:nd lll ve1:lie ~0 ~ a hll•) 
s· ~ enou~ge~~ . 
~~ Hafen ·1..1nQ. P:r.qvin:z: Petsamo ge.h"'n a.-q die Sct'J~tu.~:1.o!, z.:·,_1·u~ 0 

" b Mi~:!:,ä_t~·:\h~ .Be ~·<hz~an~~:l!<I> 
I-t l_irH'!,!!I .RP. "'!'r2 .In.agP. !C1am-t 2.'. 0 000 ~nn v dav:>~ H-!e t' lAr~ 000_ ll.a \t. d 
p.;ru~i 65 000 Mann..,, M.axtmu.::'11. V:'.>n 200 rr1a:nkt.S e Ke1: .e Wr!l ."·~ifl.rs~ :r~ •• · 

Ar t-tlltiri~w :ffrrn j W1Q Jfer:o.len.ln.mgagesnh 1t:M'?l ll„\'\ Rake 'ElYl.0 .„ 
·!$W.~~!:._i;,;;!l1g Ha9.r 55 000 Ma.tto.il Luf'tabwei! 'r' 1. 800 M.at!~e 

R'J.m.S..~!."ü·a.i~ HE'-!eX' 120 000 N!Et llj) Luftabw"hr 5 000 \but!I" 
~~ -

~;«_3_ Hee'I'.' 65 000 Mann.,, 

FinnlB.Udg~ He~r 34 000 Mann~ 
~,- -· ,,.,.,,_.> 
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Italie ~ Flotte:22 500 Man e 67 500 t oru Schlachtsctliffe. Zwei 
Söh!äöhtEHlhift t vier Kreuzer j> vieir Zerstörer, ~ Korvette und sonsti
ge kleinere Schiff $ 

J3;ulga.t-ien.1_ 3 500 Man • 7250 t & 

B..uma..tliF;n; · 5 000 Mann$ l5 000 t~ 

FirJAlatldi 4 500 Mann~ 19 000 t~ -
nr Vertre..ge verbie t~n d fUn:f La.ndern ausdrucklich Moitor=Torpedo-
b<~~e~ weil diese als Angri~fs·af~en gelten e > 

Ital:i.e g Iuftwaf:t~: 2'> 000 Mann.,. 200 Jagd= und Aufklärungsflugzeuge 
und ßö Nichtk .mpffiu.gz1-3uge „ ke 1.nt'! Bam benflugzeuge.., 

.B~ari~ni 5 20 n ~ 90 FlugzeugA einsohliesslich 70 Jagdflug-
zeugen. 
Rumi.nie ~ 8 000 Ma ~ 150 Flugz:eu.ge einschliesslioh 100 Jagdfl.ug-
Z-""tfug . . ~= = 

Y,n&,ar:a;. 5 000 Ma .., 70 Jagdflugzeuget> 

F1:!lnland~ 3 000 Man~. 60 F1ugzeugc~ 

.;i~ ,4.'9 G~x1!1~·:i1...-.~....se Best .mmungen .., 

G~Jl~befP.s igu!~ l!!_ Wei tgAhende B •sc.hr.änkungen in allen Verträgem. 
zUF~FninueJ;>uag von GY.&.rnz.wi.sche. fa.lle , und zur Aufrechterhal.tung 
dPr SJ.ch.erheit(jlo 

z.u.r,ou. kzi~hU!ß d~r Bf.l8atzun2.'!.n.;.uo~~;a.g Die brit:tsohen und amerikani= 
a~· T'Fu.P'P"~n- mtl sen ·~us -ft!?!Iien~:SOWie d.le e;owjet1Ernhen Truppen au-s 
Bulgal"i ·-' 9.0 'l!· gt- v.ach .In :..ra.t 'l.itreten dat" Verträge zurückgezogen wer= 
d~~~ Die Sowjetu.uion kann 1n Rumä.tli~n und Ungarn so lange Truppen 
u.n'tAl"ha1t.enf1 w1e di,s zu.I Aufrecht.er.haltung der Verblndung m'it Öster
:r. 1 all n.o we:ndi 1.si#„ 

Th> a ts Di" Bal !ra v nr „rage seilen die f re :t.e S chl ff ahrt auf Europas 
gi;-<is'ffft.nn. Sch:l.ffahrte eg vor "' 
1\{ens~_,.hi:1.n.rE'o.h,!:!....., Al~e funf Vertrage so.ha.fi'.'':!ln Garantien. gegen jede Dis
~:iiw~r ~:r ·,.. J aus "ra~~..1.s-chan aa.er rel:l.giöae.1'.. Gründen„ Weitere Klauseln. 
.riclr ·e .lc.h gAge "'lll eu rn Au...f.lebe von fasohfstisc hen und Naz'ior-
ga.n.i a i· e ~ 

~.. • ·0hS.di.gung~ Im. a) lgem?i i.tAe:n mtissen die ~:rü.he:ren Verbü,ndeten DeutsC'h= 
la.'i'<I;f tr1egsver1uat yon An.gehörigen der UN=-Staaten in ihren Iändern 
w '( 6 2/J ·:rozq:n.., .n. ta·~hä.d.10' - ~ l . . . 

1P.r H~d~l~ A.llP f'ttnf IMde'l" müssen allen Nationen hin
Ha.m.deI1i"glai :he Reo!it.a go:iwahrem. 

(Na ob. e ine.r Zusammel'il.ste llun.g von A. Pe} 
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(PA 3) Di e Un i on und der § 218 ~ 

Anl äas lioh der neuerd i ngs wi eder erhobenen Forderung~ den § 218 de s 
Str afgese tzbuches (Verbot der Tötung ke i menden Lebens ) zu milde rn oder 
aufzuheben!' gab di e Ghr istl ich~Demokrat ische Un i on eine Er kl ä rung ab ~ 
i n der zunächst festgestellt wird~ dass ni~ht alies geschehen se i~um 
di e Fr au als Ehefrau~ als Mutter~ als Erwerbs t ätige vor den s chweren 
Bed.rängni seen zu schützen t> die sie i n die Lag~ bringen können t1 gege.u 
das Verbot der Vernichtung ke i menden Lebens anzugehen„ Di e E.cklä.rung 
fordert daher 

we i tgehende Anerkenaung des Soziallohns des Mannes, um die wirt= 
schaftli che Sicherung der Familie zu erleichtern, 
Zut eil ung der Lebensmi ttelkarte I und zusätzlich Mi lch und Nah~ 
r ungemi ttel für werdende und stillende Mütter~ 
Bevorzugung der Mütter durch die Sozialversicherung, 
bevorzugte Textilbelieferung der Mütter und Kleinkinder 9 

r Vermehrung der Mütter~ und Säuglingshe i me. 

Dann he i sst es i n der Erklärung: 
~s kann ke i nen sozialen Notstand geben und keinen Vorwand~ ihn n ich t 
sn zu beheben~ dass di e Tötung keimenden Lebens berechtigt wärejwie 
e i n Te i l der Gegner des § 218 Z0B s ein Verordnungsentwur f der SED 
es be i s ch l echten soz i alen Verhältni sse·n f ordertt> Di e Un ion kann un= 
t er ke i nen Umständen e i ne gesetzliche oder au h nur vorübe rgehend~ 
vervrdriungsmässige Anerkennung sozialer Notlagen zur Unterbr echung 
uer S chwan~ers chaft anerkennen~ Sie vertritt den Standpunk"'f ~ dass 
j ede Unter re chung grundsätzlich den göttlichen und den na t Qrl ichen 
Lebensgesetzen wi derspricht t> Si e i st s ioh dabe i der Verpflicht ung be~ 
wusst~ dafür zu sorgen ~ dass durch soz i ale Massnahmen der ge s childer~ 
ten Art ~ di e Not der Mutter und des Kindes behoben wirdo s oz i a l e Not= 
lage kann niemals durch Tötung, sie kann nur durch soziale Hi lfen 
überwunden werden~ 
Der § 218 (alt e Fassung) lässt di e Schwangers chaftsunterbre chun g 
straffr e i gi wenn sie durch den Arzt zur Abwendung einer ernsten Gefahr 
fur Leben und Gesundheit der Schwanger en erfolgt ~ Auch d iese ~ d ie a·~ 
genannt e mediz i nische Indi kation ist ethi s ch und medizin i s ";h u.ms tr· · "t= 
tenq, Vi el e Mtltter haben entgegen den medi zin i s chen Voraus sage:n in.::· 
··Kind zur Welt gebracht und s i nd mit ihm glückli ch geworden ;;. Es 
wächst daher selbst in den Refhen der Gegner der gegenwärt i gen Fa s= 
aung des § 21.8 di e Auffassung 11 dass au9h di e Schwanger s chaf-rsu t e1•
brechung aus medizinischen Gründen möglichst unte r bl e i b t " d~ r· :au„"' u:-~~ 
ter ganz bestimmten Vorbehalten erfolgt~ Ents chl i ess t s i'h e.n Ar~~ 
nach se i nem Gewissen und mi t Ei nwilligung der Schwange r n dazu v d:. .. 
Un t erbr e chung vorzunehmen~ so kann s :te naoh e i ne r b i sher i n e::n~gP.n. 
Ort en geübten und jetzt zu. ver allgemeinernden .Praxi s nur dann y-· .rge~ 
nommen werden~ wenn sie durch das Urteil von drei Ärzten (e.i.nem Fa i;_·-~ 
ar z t v e i nem Frauenar zt und dem behandelnden Arzt)~ di e unabhang~g 
voneinander entscheiden müssen~ für nöt i g befun.den und aana }b. d ü.1''J.r!. 
den Amtsarzt besondere genehmi gt ist~ Auf keinen Fall können b~s~~rrL~= 
t e Krankheiten ohne we i teres dazu Anl ass bieten~ die Schwange '.::t1Jb.a:ft 
zu unterbrechent> · 
Gä.Az l i ch ausgeschlossen ist di e vom Hi tlerregime dekre tiert- Tötung 
ke i menden Lebens zur Verhütung •erbkranken Nachwuchses" ~ Ke in~ mens ,h
l iche Voraussicht vermag den künft i gen Gesundhe itszustand e ine s we~~ 
denden Ki ndes vorauszubestimmen ~ Di e sogenannte Keugen i s che Ind~ka~ 
t ion• i st daher als e i ne besondere raffinierte Form d .s Ki.nae sm.:.rC!HH 
abzülehn n s Si e wi rd auch heut e von ke i ne1• Se i te mehr ge:forde.t'"te 
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AUS DER POLITISCHEN ARBEIT Febr.,,47 = 5 = S ~l4 . 
~-= ~ 

·~-=-__._,,~D~e Du.rchftihrung der Direktive 24~ 
1 

D~. Du.r~hft.ihrung der Entnazif'iz~erungen auf Grund der Direktive Nro24 
d~i= K D\·J."'Oll.ratea ist auch nach Ansi ht dar CDU im Interesse einer 
~ndgü~ttgen Berein~gung der Verwaltung und Wirtschaft unerlässlich ~ 
Dabl-1 iBt ein für die gesamte sowjetische Z~ne gleichmäeeige s Ver= 
fabJ~~n unter Heranziehung der antifaschistischen Parteien bei der 
B~ß~ ,zung de~ RAinigungsau~echusse und tunliehst unte~ Schaffung e i= 
n~r Berufun.g~m~glichkeit anzustrebeno Es darf kein Zweifel dartiber 
P.n .s-c:ehen ~ da EH'! die Unit:1n weit davon entfernt ist g nazistische 1:'1 c~ 
ment~ in s,chutz zu nehmen oder die Demokratis1P.1"llng des ciffen t l:l ~hen 
I&bAns zu ~erhindern0 Wir legen lediglich Wert darauf 9 daee der 
dlU' -h dA;n Mangel an Fachkraften an eich schon erschwerte Wie dersuf= 
ba1'v-n Staat und Wirtschaft gewahrleistet bleibt~ Aue dieeem Grunde 
i·- t. be1 der Durch.führung zu erwirken 'i! das~ sol"he Pereonen il die 
ruvh e:nwandfreien Fef!!tetellungen antifasonistiecher AueschUese e i ne 
n.u. :a min .ll...a Zugehörigkeit zur Partei (iider ihren Gliederungen be= 
e~ aen ha.b~n~ unter Beri.1 <.~ksi ht1gung der Zi.f:rer 2 d~ Abs03 und Zi .f= 
f s; "{ und 8 der Direktive N·r~24 in ihren bisher1gen Tätigkeiten be= 
asse~ w~rden können~ soweit e~ eich um Fachkräfte beeonderer Art 
,d~r um Jug~ndlich~ der Jahrgange 1919 und JUnger handelt0 Be i der 
~eit 19.36 bestehenden Zwangsmitgliede haft in der Staa tejugend kö.nnen 
eAch i mm r wieder Fälle ergeben 9 da~a einwandfreie antifa echiet i eche 
Jugendl~ he~ die gegen ihren Willen in die Staatejugend ltber führt wur= 
den und inzwiechen Beweise ihrer antifaechi s tis ohen Ha ltung be i m Neu= 
aufbau gP.geben haben 9 zwar unter die Direktive Nr~24 fallen ~ abe r 
na-h Ziffer 6. noch einmal sorgfäitig U.berprüft werden können il um ge= 
gebenenfal1e ale Ausnahme behandelt zu werden@ Ea wird Aufgabe auch 
de..c Ual. n sein~ bei all.er konsequenten nur.chfi.lhrung der Rein i gung 
des affentlichen Le 'bens von nazistischen Elementen überall da e ine 
genaue :t>rtifung zu erwirken~ wo nach Sinn und Wortlaut der Verordnung 
die .Ab~i ~ht beeteht~ Au~nahmen im Interesse 1.U'lbelaateter Personen 
und i m Interesse besonderer wirtschaftlicher Notwendigkeiten zu 
machan ,., 
Au zug aus Direktive Nr~24 des Kontrollrates-;, 

Zi.ff ~2d Abs~3g Begriffsbest~mmunsen; 
Im Ermessen der Besatzungsbehörden liegt es~ die Entfernung und den 
Ausschluss von Nationalsozialisten oder Militaristen aus weni ger be= 
deutenden Geschäftsunternehmen in Industri.e~ Handel 11 Landwirtschaft 
und Finanz. sowie aus Han.del und Kleinhandelsgeschä.ften 21 freien und 
anderen Berufen und konzessionierten Gewerben zu genehmigen0 

Ziff,,,6g Entfernung und Ausschluss nach Ermessen~ 
Zwischen der Gruppe von Personen\'.) deren Entfer.nung und Au ss chl uss 
von Ämtern und verantwortlichen Stellungen in Artikel 10 zwingend vor= 
geschrieben ist 9 und der Gruppe!) die in keiner Weise an na tional .sozia= 
listisoher Tatigkeit teilgenommen hat~ steht die grosse Zahl von 
Deutschen~ deren Verbindung und Zusammenarbeit mit den Nationalsozia= 
listen Um.fang und Art nach ebenso wie ihre früheren und ge genwärtigen 
Tl~weggrllnde Zweifel unterliegen und daher sorgfältiger Untersunhung 
be(ltirfen ,,, Den Abteilungen und Zweigstellen (der M ... R,,,) ist es auf ent~ 
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r~i: . r 1J .,.~ si::ilr~b~ •·et 
• • . 1 r ?.1!" ~m a, fec\€'el~gt wL·l , ; 

i! f r ·~ 't, e l 1 RJ.g V V ll [ .,._ ., ·:> t _, 

cer 1,~,l.e rliegen<l~ 1'.t:~,,-:_, .. '-~ n 
•:11•llnrr:er 'b~J:_s ~_;er .ei:1~.·· 

l e~ .._ f t. · e.u o (Ir ci ~ h ihrerc t;:c. 
;;'i,1 l' l::„:F fH;. J. f$1"SO!.l.E- ~.die lr.. de.m 
·'..:ü1 r ~ C1,. Llar:i jf.)dO( .l'J nur dann 1„ , 
ru1 -1er_1s g~i=:iign(J .. ie.o Fersonul r.L 

1.' „ • r• • ..g St fJ t · ~l 
ird ,' 1.1 J . if i , 

? . ~ ' 

, ,e„ ~ ... , ... ;.dere~ cee'i€ne es P -:r~Knt:: 
.n J ~ „ ..t:dS der Ztiver assigkei t fi.:!·1 

r Fa~]c ;~JLen in Artik6l ll. 

ii .• n im Dlenst belcsseneri. cid f' 
l . . r - .·r . -"() eng .__ .. -~-- -----------=- ....,...... __ ............ „ ... - -- „ """"--=-- ----~~ 
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.. ~\ !...sic.eoung Det1t ;0 f:T' in ,mt ;rr ·' 1 •• er '3T. ellur...gen vor. Becii?-ut.uDf "'J':;; · 
·:, re H01:eins~tzu.r::i· l . 1.1 ,,,.rlt.Uflt.,e .'..:aosnabme an~usehen Wld U,nt, r·
l.:1 ·"'gt :Jpäterer I~:..oJ·p "'L:·rw~c " 

Di ,J tiezieht s:id. ~ .J -~ 1,eno:1 tc r"" · ·f 1hill e!I in der.ein es im Erme ! ·.;;.:r.. 
J('J , tel ürden ll t!['i, • -i·:>onen i m. „„ . .;.. ·i beJ.assene Solche Pe r;;;;or ,;;•n n.r •. 
t-el l1 <~en v1eiterer or~f:~lt1cer p, „fu.n[;i) sobald die Dur@hsii::;ht ~"° i 
~1 t--o.- \ e be:f'ir1dli t,ll ~ Iea..u.ten und u;r newerber t'ür Ueueinatellung .bi..~ 
01 Cet ist, wobfti ~1.~ aut\ ... ct~u0Lt& u ... ~e rlagan und m1ch Haltung uri'J FU.~ 
r1·. g der bet:re.ff ~w.· ;- · 'Brs ~rn .... ~: - jJ_rer Belascung im Dienet (H.lc::r ·- = 

rc l' He t e insetzUXJ.g ~i vt~.r·„l<J<ksjcl t ··r. sind. 

DiA ntnahme, di!Gt> I:>„. ;mte~ .. „ie ävrc1 t:Je llil:tthrr~gierurig neu ein::-= 
cet::: vn:irden„ weil -ich m:io del"! r. ... chprüfungen ergab, dass ni v ix r..'..= 
t iC"nt,1 .:.oziaJ..istisclH;r Id~olo~;i~ f;." · i Lind und dem nation&.J sozic.' j :.=:. t i= 
... 0l1 en Regime feindl ~(l>n gegenüber .... t nden 9 deshalb mit einer fort.r_~, 17 .~
ten nll1.ierten Besetzwig u.r:.d iLren zwe1...ken einverstanden si.rd , ü· 
nie h t perecht:l [, t e 

D1e· Vo1mtwortung f ... r c.erc.r·tige -;~„·e ·e Untersur :1ungen tr!j,i:... en o'1•-. 
At cilun.gen und zwe t 15:Jtell~n (eei· „ . . )) au~h die Abteilung fii.r ':i'fe .t
lit.me ,_)i.cherhei t w.td !ür Geheim2 · .n i 't. „ 

=2!.!QJ= 
a) :i·~.eit deutscl:e Z nt ... lve~1 lt:1.o.,e:n in rruf,e l;. rm u , u„ •. r# 11.«r~.a 

die f! e;;:;tirumungen die~€?" Li 1skt. i e ~rJfortiger 1;,.llvt1~.nd•LrAg <+ 

b) rx.1 tt.nbetracht de r. C.rin:.3rJ.cev. :r~:r endigkeit 11 acyb.nellet.~r \.md '-~ r:.öt; 
l it-r e t grosser fue45e Ee< .dUJ'fo · t. l und Nahrun,gs.mi tt~lw br~nna' yf .' r.:.d 
v Uicterial ·en z 11u~1St..~ ().1.l w •·:L1 ~ ni~l'.t nu.r :fiiJ' d.ie deu.-~s©he,:3"Jr,<:.~rn 
r. :, für die ·;drt-·.l~htft u. !d .... e„ ( rvpüiocher Landar geb <...tucht .or~ 
. -,,1„ i l.önnen \.~ie ~ l!(J.f.::ll~ üU , ] ~ ·~i· ~ !' in den eir1zelr.en ZOr1en die ~Ofl.J.J:ti
G~ Entfernung von Per :::oi.t'n zu 0 "1kstellenwvorausgeeetztx 

I"' dns '.J deren zei twe1 lige [ei i e· ::., t ,llg nach Ansicht des z o en=lkfehlc= 
hcb ers wesentllct iat unc 

II"' dnns die betreff 1„de Fcrz1 · „ ~: ~;n t C1eutencies Lii tgliea. de Na ·· l 1x~~1~ 
..:ozJ..alioticc.hen 1 u .ct i . "· · , :in u..:;r Tätig!cei t der Partei nu.:r ei (li r..iQ·=

oinelle Rolle ge ::;pi cl t l at 1...!~l Jen Beo tre bung .... n der All1 iert t-~n t,E.t:i;;:t.
Uber n~cht f eindl1ou ei~ ~ cllt is t~ und 

III,,, du.ss die betref~ende I <.;.·. , ~ n b~ld ta taächlich mögli~h~entfernt '.;ird „ 
o) VlH· .... t ehender Absatz(o) 1 • r..ur uuf Perfionen a.nwenabar,d.iei auf' C:eur.d 
i~·rer Spezialkenntnioac b ~ 1 ~J Lc: teil verden„In keinem Fall darf J!9maml 
::11 ~i.nem Amt bleiben,.1alc<.iE J u nur aus pol i tiac;hen (natiQnalso::...i<".„li::;ti
.:::L .• ,,, Partei) Gründen erl:'„ : ·~ 1 e.t „ 
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Im Hinblick auf die. Verhandlu g~:n in It> don u d der r. eri:i.nna= 
heuden Konferen?: de:.r Aussenm:l.ntstP.r in Moska witl t die 
Stell.ungnahme der deuts<:he Par Aien zu den F sgfm d€ls Frie~ 
dens wachsende . B~df!u ung~ D:' ~ Haltung der ~:i. lic.o.~Demokra= 
tisob.e . Un:lon 1st i zah.lr~loh RidetA der fdh.re d . .n Man.oer 
der Partei und insbesondere in Unter~edunga Ja ob Kaisers 
m~t vielen Vertretarn der internationaJ.e Press C!eu-i:lfc'fi
erkerutbar geworde ~ 

Zwei Grundvoraussetzune;en sollte jede F ieden . .r-=-g„1 ·1g , so 
erklärte Jakob x:a:~ser geg, uber der Unit d Pr.ss = e. filllen~ 
sie muss dem Gelste janer Wel1or-ganisa ·10 ents ~P.~hP.n~ die 
au..f den Grundsätzen der ~tla.c ic~Chal"ta ruht \U.\d d e au:f die 
Dauer nur da..rrn gedeihlic a.r'bei.ta ka n~ we n d1.e F.rtede:ns
ordnung ftir ein so zahlr'2!i ·h .s Vnl.k. wi. das deutsche n1cht 
in WitlerspruC'l: zu dff allgame inen Regeln e i.nea neuen und bes~ 
seren Vblkerrechtes a~eh ~ 

Die zweite Vorausse ~ g so lte die 
innere Zustimmun de. deut oh Volk ... e zu ihrem lnt.l.B.lt sein~ 
ac en tt ere:tnf't _mm~n en Er !ärungen. d ""' S egermi:L.c<!ltP. wol~ 

le.n sich diese be1 d~r Ge.a'tal •.ung d tj Fri dena ni.cht von 
Rachsucht leiten lass~ne 35.P. beke.n.ne:a. · iah zu d .m Grundsat:z 
e es Friedens~ d<=!r die Möglichkeit biete ~ Deut„ .hJ.a.nd un~~ 
ter Bruch mit seiner jüngste Verga.ngenhei zu P.:lnen-, vö.11" g 

euen Staatswe e~ in. enger v~rf P 1htung mit sei: er um.welt zu 
~ntwickelne. Soweit dl.e at onal Lei.dF.:nachaf ,n det' anderen 
Völker~ hPrvorger.ufe durch d:ie :MAthodeJl der hitlerisohen 
Kriegsfli.hrung die Beachtung diP-s r Grundsätze noc beschran= 



k~• f) eol l te ~ Provie r1ea sohatfen ll. die iw gegebene• Ze tpUJ1kt 
· ro ' uer we ; ~en Endl 'l.;. R·;ng abgelöet werde• k' ••ea,,, s ~ htlt~• ~ir 
an der A?lnahmP. f~ t ~ dass ke tn.., l.lllgebUhr1i ll"Jh herten. BeetimmUJlgea 
~ n der •@uen Fri~de•srPgelung e•thslte• eei.Jl werdea0 sollt? die= 
~e Erwa..rtuag eattäue~ht werde•~ eo wäre aadereraei+ 1 ,s aazu= 
nahm~ ~ daaa k~lJI neut~che~ e:Ul~ materschrift leist~t~ die r 

i· ht flU' gereohttertigt hält0 

1 4 „ 

Ja de wjGhtiget • l:ahslt ei•er knmmeadea Friedeaeord•~f alt= 
l@Jlgt~ a~ o j ~det das~re••eade Verla!!gen aach wirteolia!~:cher 
Ei.l'!..' > t dPil Ausgangspunkt der .Foirderuaget11 der Ullioa0 Da~ FehlA 
der wir'te ~l..aft i „ .f!ll (und au h i• gewi~sem Umfange der poli t10-0hen) 
Eirib P. , + W~utachJ. a.nd~ e;i eo betoat Jakob Kai~er i• e i•er Erklärtmg 
zu der Rede d~ s e.11glis oh~l'l J.ne~enm n~ ster BP.v "l • i.m U.11terhe.ue ~ 
ha+ i"'!.ht nur UAB Deute ~„_ ew. die Möglichkeit ei•ee vrJl~n Eiasat= 
z@ für de• WiedP.raufbau aua eohaA so lange Zeit ge•ornmen f) s ondern 
as h&t d~m t au~h Europa u.ld die Welt um de~ Beitrag ärmer gemacht~ 
de• ei•e einh~ j tliohe deuteche Wir+.echaft zur W edergu.tmaohuag 
u.d zur allgemeiJle• wirtschaftliche~ ErholU.Bg hatte leieten 
kö nen<!> 

Von de'r L·' sUJ1g dieser Frage häng~• ja ni .vht nur Ausmase und Tempo 
der Ge6W2duag Deutschland1S'll•lbst ab~ so.w.der• au11h die }iijeUJlg 
der Rep ~ati~n•frage!l die eia Schlti1eelproblem der g&n~~• Frie= 
deaso~dauag isto ~ie LöStU&g der R1paratio•sfrage!l so heie8t e 
ia eillem I.atervie'tf mit der "Neue• Zei tUJtg~ !l hällgt von. de• ?«ög~ 
lichkeitea ab~ die der deutechea Wirtschaft ~ur Sicheruag der 
deutsche• Eraä.hruag iJl Produktion UJld Abeatz zugebilligt werdene 
Ei e weitere sc.n11ächUJ:lg 'Ulleerer Substanz. wurde die Lei~tUJtgefähig=· 
keit der deut ehe• Wirtschaft auch flir Repar~tir aen minder» -u..nd 
die Hilfsbedürftigkeit dea deutechen VolkP.s nicht geriag~r .i~ = 

der• gr().aeer werde• UJld Umfar&g u.ad Dauer der Hilfel~ istung von 
aueaen .autehme• lassen~ Die Reparationsfrage iet e i n Pr blem der 
Leietu.g~k.raft aus la.ufeader Produktio• tad di eee B~la tu.ge~ 
müesea gemeiaaam getrage• werdeA voa der gaAzeA deutschem Wirt= 
schaft oha~ eiaaei tigen BelaetW1gea ei.nzt!l•er Gebiete oder Zonen • 
.Dl diesem Sinme ist von der Uaio• au-h die Erkläruag de~ Kar= 
scha11s Sokolow .k.i.J. ü.be.r die Eilketellur.g der Dem atag~•i> Beschrän= 
lruag der Reparationeeataahme aus der laufeadea Produktion usw9 
ale ei.a ermutigendes Symptom für die RegelURg dieser Frage• auch 
ia. geeamtdeutachem Rahmea begrüest wordeRe 

Die wirtschaftliche EiAheit DeuteohlaRde wird Vorlä~er der ~oli= 
ii.sche• Eiab.Hi t sein P'I auch wenn i.hra Verwirklichwtg a nwieriger 
er~chefat ~ia aie der wi~tEchaftlicheae Aber eiae EAtschei~ü.».g 
Uber de• kll..aftige• deutechea Ste.atsauf'bs.u wird iategriereader Be= 
standteii einer Friedenso~d•uag sein müssen0 Das Problem der inner= 
deutsche• StaatsgeetaltUJtg iet ei• wichtiges Eleme•t der alliier= 
tea Sicherheits= uad Garaatiepolitik~ We•n Deutechl aad e i nA demo= 
kratische etd soziale Verfasswag erlangea soll = u.ad das iet eL~e 
weseatliche Beiimguag dieser Sicherheitspolitik = daJUI iet Ruf 
ein eiaheltliches deuteohei! Staatswesen nicht zu verzichten„ Di~ 
ai,geetrebte sozialistieche I,,ebe•aform läset eichv wi e Jakob Ka1eer 
dem Vertreter der United Preee aRtworte 0 •ur ' e em gröeeeren 
Ra.blne• verwirkli cihen0 Das widerspricht aicht der a o.tweadige Glie= 

=3= 
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derung u Lä.ader, die in eigeaer V rwaltung d mit Wf:::1.tg.he11dE:Jl 
Selbstverwaltungsrechten auch der Garnei den fUr den e:tnzelne 
staatebürger leichter iibersehbar. e:i.-d als der Gesamt · taa·b.~ All.P.r= 
dimg~ o11te dabei e e allzu groese zersplitterUAg der G bie ~ 
und Rech ·e vermiede» werden~ weil sie nich zuletzt auch je. e 
parsame Staatsflihrung behiadert ~ die für da kommende Deut,ech= 

la.JAd notwendig i~t. 

Man sol te mdgliohst bald zur Wahl eines g~samtdeu,s~h~ )?arl~~~ ·~ 
·~hreitea können~ aue dessen zusammeasetzung sich die Bilau g ~~ 

deutli:iche». Regierwtg ergeben würde. Die Grenzen der Machtbefugn:t.~rH1 
ware». durch ~ 1.ne provisorische Verfassung zu regeln!> d1e vo.• e:t.1. .it~ 
ge.:Jamtdeutsche Parlament und ei er Jj,nderkamm~r auagea.rbeit, .-tJ w~r= 
den müsete, bis eine von beiden Kammern vorzubeiAite dP. e dgül.tig~ 
Verfasswag ihre Bestätigung durch eine Volksabsti.mmung orhalt ~ 
kanne 

Dabei is Rioh dao deutsche Volk durchaus klar~ da a e' e deu.t= 
ach· Verfassmtgsordnung für die Alliiert n och keine ersc,höpf 
de Sioh~rhei.t an sich bietet und dazu die moralischen Elemente 
deutgohf:';r Selbsterkenntnis trete• müssen„ l•desae ~ so niäfift-
ia'.k: b Kä1~er ili ei e Lltworte11 an di U 1 ted Pr>'.fei ~ Wfird A! 
auf dle Dauer weniger auf theoretische Schuldbekennt 1 e ~~ kom
m~ ~ a1e vielmehr darauf, durch prakt.isohe Ma snahmaa e:rz1.t->ll~ri= 

nht.ir, sozialer und staatsrechtlich r Natur da+'Ut· zu or A v a.a. , 
das deuts.Jhe Volk gei;.:tigll materiell uad poli 'tj SC"h de Weg zu t.k= 
D.P.t•;;r Klarhel.t lUtd Sicherheit findetti die Vorausse zw gfl.\'J fUJ.· 
€t e-. Neu·begi.Jm sinda. 

ÜbP.r alle wir Sl"haftliohen und pol 1 tisch . Fragen J iep;t 1:1.bP:r dRr 
Schatten dee Grf'nzproblemafj) Ihre LO ung wird für das deut · :.: ... h„ 
Vo vo. auescfilaggebender Bedeutung sein • .e c lli· d ', . F~;ag ~
dP-r Groenz.v~rsohiebu.ngen", ao helss"t es in ae1 Rf'lde ._T ak:o'b {{h. is~.r 
y .-. r dem Erweiterten Part~ivorstand am 6& N:)VE:lmb r 1')46 . l'I! r . l5 
Rf-l1 L dPr Vergange heit verweisen und duroh in -P.rna·i., . •v.a· Ahi'l.!.~- ' 
Q~f~ wir schaf li~he Erholuag uad Wege der V~r :j_b,n~g -a~nili-..; , I> ro 
In a esem G :lstA t::u.c.ht die Union ei.Ile LösUllg al ~r Gr'n·z.1 .c>'hl ~nv,~ 
Zur Ost~renzeil' 8 0 heiSS· es al ei.n.er s ell.t~ .Ol r tPrv· 1 w yk"" ,,.. t • 
Uriit~d.r«i~s~" aei ein 'tluges Maasha.JJ.e.n auf b>'.lider~ SP.i~„ü„ d.~: · 
V"1.rau~setzung fü.l diFJ ErfUllm1g P!nc.;~ Chanca ;"wi ·:h"'l d.::.m 1~ ~.:i. 1 ..... 

s0.h.~:n und dem poln!.schen Volk 11 na~ti Y . J.mY!'irtj äh ... r· i gc.m 3 t r ~:~ ~ i) 

zu · inem fr1edli ohAn Neben= und Mithinander zu gP.leng~.nc 

Was die ~ anlangt, so 9ieh , unte-.r aadartt:ro der \ron E~Lgl:and a. -g .= 

arbei"*;e.te Friedensplan in weitg~hen.der tlber'3ina '; J..mm:unll: m:tr d~ 
f.ranzdsi.schen Forde.r:ungen dit=1 wlr schaf ~li ·-1 e ·una, verwal t,.l!! -~~- = 
~ g Einverle;tbung de SaargP.biP.tf!El in da8 T' a.nzc eis (\h"' Wl:'.'.., -
~öha.fi>s= und Verwaltung~eyR ·em 1or~ E.Lr e s0 l.;h~ Reg~ 11 1g Wt . .tcv~ · 
n~ :nt nu.t' die deu sehe Indust.rieltraf t; a ..... t:wäoh .n „ ~indf:i:tn !2. ~ tt • 

wenn au ;h verschleierte Annek ion dem Ge) .:.;t~ un.d dem c't. h~.] 't d ,Y' 

A tlanti.:J=Charta w:ider9prech~n(j> Auch gewis.. ttb~rl~g'-' .. il'. -~m ti~1zU.~= 
l:V~b. der Ruhrindustrie ge1'en Anlaa ~ur Sorg~ und Bf!fUJoa.t:l r.un~ ·'"1~ 
Für die Regelung der ßuhrfragfllil o hat es die Unir>n f ' 't"WJ...':L.r "' ~ 
milssen zwei Ges: chtspunkte masageb nd s Li& einmal de-r lW..°h v WAi=-

= , 
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~D 25) Arbei-c.sgernA:i.n.cc10tmf·1; l_h~1' Uni. m aller Zon.~n.., 
... Jre-p-;,L1JrJca~i;wlß._~~. ~-'nJ.ß.2.~~ ~ 

sfll . 

D~e Vortrc'ter der Ch:.ri·;L.!.F~n-·n~'!mokrntL0'Jhen tJnion w.1d <.k.r Uh:ria' ~ 
li oh=S·:)Zlale:p Un:tr)n au.:: <i.ll."n Z011;·

1
n DcutG<.hln.nds VGl'ßD.mrne1 t. ,:a s..!..·h 

am. i5~ und 6~ rr0hruar :..:r: K0nig.8t.(•i...n 110. ·rn (•iner Tagung 1." bei der 
e Lne Arbe i tsgemß "'~ns 0ha1. 1: k ·rn.Bt i tu.ie.rt Würclt:: „ 
1Jiese Arbeitsgernein'::iChaf t wird dh: r.·nand·ge Zusammenarbeit der C.dl= 
zelnen Parte iorgani.f'lationen u..nd .thre politische tJberei.rn1timmung 
si~hern~ · · 

E:instimrnig wurde cl 1.1.:: W nhl des folgenden Vors tandc s der Arbe :i.tsgc~ 
me1nschaft besnhloss~n: 

.:Jr~ Konrad Adenauer, Köln@ 
Dr„ F'riedri. :lh Holzapfel„ Horfordj> 
Prof„ fö:"„ Hugo Hickmann;i Dresden, 
Jakob Kaiser, Eerl i n 1 
D.r „ Brich K;hle.r ~ 'iliE: s-baden :t 
&rnst Lemmer 'J> Bex-1 i.u 1 

Dr . Josef Mü11eri, Mü.nohcn~ 
Ulrich Stein er,, Lf1ubhe 1.m/Wiirttembe.rg. 

Zur aussenpoli tischen Lage wurd8 ml t ~et l len Stimmen folgende ErkHi.
rung beschlossen: 

i 

"D.ie Arbeitsgemeinschaft der Chr:Lstl.Lch--~DA1nok.rati:schcrn und sozialen 
Union Deutschlanda begriif38t es i' daBG u.ie I,113.c:hte den Ü'bergang von 
der Waffenruhe zu einem Fi.·:Ledenszustand vorbereiten "' 

Sie bekennt sich zur Unt.eilbarkei t r1e8 Prtedens, und s1e hcff al:..f 
die Schaffung einer cl.auerhaft.efl We-1-torclnung, in der ein freies tmd 
friedliches Zusammenleben aJ. le.r VüJ lrnx geM1hrle i st.;;t ist. 

Jie Union be~rachtet die von der OrganiHation der ~ereinten Nationen 
verkörperten Grundsatze als di.e si tlic·he Norm des kLl11ft;igen Welt= 
J'rie'dens . 

Nu.r in.ihrem H.ahmen kann sich jene echte Gemeinschaft der europä
ischen VcJlker entfalten, die Deutschland in seiner Lage zwischen 
Ost und West erstrebt. 

Die Union wird alle Kräfte für eine echte Demo.kratisi.erung Deutsch= 
lands eiri setzen als GrundlagP. dP-r endgültigen Abkehr von mi.l i.ta.ri:ti= 
sehen und nationalistischen Tradi tloni:m„ 

Von dem Inhalt der kommenden ~,riectensregelung wird in hohem Maße 
der l!;rfolg der notwendigen gei.stigen 1~rneu.erung des de.,utsu.hen Vol= 
kes abhängen. • . 
Mit · ernster Sorge seben wir" dass weite Kreise unseres Volkes die 
Hoffnung auf eine menschenwürdige Existenz aufgeben und der V~r~ 
zwe iflung prei.sgegeben WE:.rden.., 

Gerad e i.n diesem Zusammenhang v1e i.sen wir auf das Problem der dE~u-+;~ 
sehen Grenzen hin „ das mit den MassenHue::we.i!3ui1gen von Millionen 
J)eutschen so unhe 11voll ve.rbund~:>n -t st.-

Wi.r nehmen die Pf licht.. zur Wiedergutmachung auf' uns, aber das (1 ut~ 
sehe Volk braucht eine gesir;he.rte Ernährungsgrundlage und cin.e aus= 
reichende industrielle Betätigungamöglic.hkei t für seine Sel bs+y ·- ~- = 
sorgw1g u.nd sei.nen :h:.xport~~ der 1.hm die ßezahlm1g der notwendigen 
~ :tnfuh.ren ermbgJ J..(."ht •. 
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Nur. dann w· rd das deutschA Volk j das ni.cht zum ständ.igen Kostgänger 
der Welt absinken will; von seiner Hände Ar"l;;ieit leben könn en . 

Bei der Veränderung geschichtlich gewordener und naturlicher Gren
zen muss zugleich der Grundsatz der ~1elbstbestimmungsrechte de r 
Volker gewissenhaf betrachtet werden, wenn die Spannungen unter 
den Völkern endgliltig beseitigt werden.sollen. 

Im selbstverständlichen Bekenntnis zur organisch gegliederten Ein
hei Deutschlands lehnen wir jede separatia"tische Tendenz ab. 

Wir appellieren an die \le·sheit der Siegermächtet durch eine weit~ 
sc.hauende Poli~ik das Leben und die Freiheit des deutschen Volkes 
und den Frieden unseres Erdteila inmitten cler neuen Gemeinschaf 
der Völker der \lelt zu sichern'"'. 

zur ktinftigen Verfassung Deutschlands brach en die Verhandlungen der 
Arl>eitsgemeinschaft übereinstimmend zum Ausdruck, dass sobald wie 
~öelich die ~inh~it Deutschlands wieder hergestell~ werden muss, 
und dass hierzu eine gesarntdeutöche Verfassung no"twendig ist„ zu 
diesem Zweck wur'le ein Verfassungsausschuss eingesetzt und mlt der 
Auisarbei ung der Grundlagen eine r deutschen Verfassune; beauf-trag"tv 
Nachdem bereits frliher gru.ndsä zliche ~inmütigkeit über eine :föde= 
ralis.ische Gl1Pde~mg Deutschlands erzielt worden war 1 soll jetzt 
das VerhäJ tnis Deutschlands zu sei.n D Gliedern festgelegt und diA 
gegenseitige Zuständ:Lc;kej t .abe;egrenzt werdPn„ Der Grundsatz der 
·.rrennung der Gewnl ten in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwal
tung muss klar du.rchgefiihrt werden. 

Ausserdem nahm di.e Arbeitsgerneinschaf S ,ellung zu den Fragen der 
.:Dntlassung der Krieg8gefangenen und zur Entnazifizierung. 

D·ie Zusarnmenfassung sämtl 'eher Organisationen. in dieser f\rbeitsge
welnschaft wird der poJ.jtischen Arbeit uer Union für die Zukuni't 
de~ deutschen V0Jkes erhöhte Bedeutung geben. 

(U 24) Dje Arbei 1n den Kreistagen. 
Lehre;antC für Fraktionsführer il 

Der LEl.nde sverband Ga.chsen hat in vorbi1dl ich er Weise e .i.nen Lehrgang 
fti.'1"' l!1raktionsfilhrer der CDU in den Kreistagen durchgeflihrt. Die Ar= 
beJtstagu.ng stand un er der Leitung von Ministerialrat Dr„Ginsberg~ 
Hansen. Prof.Dr+ Hi ckmann "betonte die N twcndigkeit, in den Kreis-

3.gen eine einheit1ic:hP. Linie einzuhalten„ ßr wies auf die politi~ 
s ·he D~deutung der demokratit>chen Kreisordnung hin. Diese Kreisord
nung war das.,...'erste Ge9etz, das der sächsisrhe Iu.:i.ndtag verabschiedet . 
hat~ Unte-r Leitung Vf1n Regierungsra Kiraten wurde die von der CDU 
aufgestellte Geschäftsordnung .für Kreistage einzeln durchberaten~ 
Diese Geschäftsordnung \vJrd von den Praktl.onen der CDU in allen 
K e 'stagen eingebracht werden Die Fraktionsführer der Kreistags~ 
frakt · onen der CDU werden sich in Sachsen alle Vierteljahre e inmal 
zusammenfinden, um ~rfahrungen auszut8uschen. 



• 

WIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG Febr. 47 - 6 -

\'I 9 Wirtschaft s- und CDU in der britischen 

~· 
Die UNeue Zeit•• vom 9„ Februar 1947 berichtet: 
Die Konferenz der CDU der britischen Zone in Ahlen in Westfalen hat 
nach eingehenden Beratungen das Wirtschafts- und Sozialprogramm der 
westlichen CDU festgeleg • Damit werden die Märchen aus der Welt ge= 
schafft~ die, seit Monaten vorbereitet, behaupteten, es gäbe prinzi
pielle, weitgehende und unüberbrlickbare Unterschiede zwischen den 
Zielen der östlichAn und der westlichen CDU. Geflissentliche Quer
treiber wolJlen wahrhaben, die westliche CDU sei reaktionär un.d von 
der Schwer1ndustrie abhängig, während doch in der Leitung der west
lichen CDU massgebliche Gewerkschaftler, wie der bisherige Oberbür
germeister von Düsseldorf und jetzige Minister von Rheinland-West
falen, Arnold~ und andere mit grossem Einfluss vertreten sind. In 
Ahlen ist eindeutig der Satz formuliert worden: "Di.e Zeit der unum
schränkten Herrschaft des privaten Kapitals ist vorbei·, aber eine 
Ablö1sung des privaten Kapitalismus durch den Staatskapitalismus 
wäre nooh gefährlicher als die politische und wirtschaftliche Frei- · 
heit des einzelnentt0 Bei der Verwirklichung machtverteilender Prin~ 
zipien soll davon ausgegangen werden~ dass jede mit dem Gemeinwohl 
unverträgliche Beherrschung wesentlicher Wirtschaftszweige durch 
S aat„ Priva personen oder G.t'uppen ausgeschlossen wird. Genau das
selbe hätte von der CDU in Berlin gesagt werden können und iet von 
ihr in anderer Form mehrfach ausführlich und immer wiederholt aus
gesprochen worden. 

Nach dem Deu sehen Pressedienst umfasst das in allem beschloS'Sene 
Programm folgende Punkte: 
1. Konzerne, die nicht absolut notwendig sind, sollen entflochten 
und in selbständige Einzelunternehmen verwandelt werden. Gewisse 
Unternehmungen müssten jedoch eine Mindestgrösse haben, um konku.r= 
renzfähig zu bleiben$ 
2e Unternehmen monopolartigen Charakters können eine politische 
Macht haben, durch die die Freiheit im Staate gefährdet werden 
kann„ Diese Gefahr muss durch entsprechen.de Kartellgesetze gebannt 
w.erden& Ausserdem soll ein machtverteilendes Prinzip eingeführt 
werden~ um Zu~ammenballungen auszuschliessen. Deshalb sollen öf
fentliche Körperschafteni; Genossenschaften und Arbeitnehmer an die= 
sen Unternehmungen beteiligt werden, ohne die Initiative des Unter= 
n~hmers zu unterdrücken. Ausserdem soll die Höhe des Aktien Besi t 
zes in einer Hand begrenz~ werden~ 

3. Die Kohlenbergwerke haben monopolartigen Charakter, o dass die 
obigen Grundsatze vordringlich für sie angewandt werden sollen In 
besonderen Fällen wird die Form des Staa.tebetriebes zweckmässig 
erscheinen~ 

4@ Auch bei der eisenschaffenden Grossindustrie ist der Weg der 
Vergesellschaftung zu beschreiten. 
5~ Das Genossenschaftswesen is~ auszubauen und die Rechtsform der 
Stiftungen zu fordern,\) 
6. Geld= und Bankwesen sowie Versicherungsgesellschaften müssen 
no ~h stärker staa l ieh kontroll i ert werden. 
7 ,/ Le i stungsfah · ge Kle in~ und M:i. tt:el betriebe sind zu forde r:tl. 
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8e Rechtsmässig erworbenes Eigentum ist bei der Durchführung di.eser 
Grundsä tz.e zu acht~n„ · 

Das Sozialprogramm der CDU in der Britenzone verlangt ein Mitbe~ 
stimmungsrecht der Arbeitnehmer in Grossbetrieben Arbeitnehmer 
sollen im Aufsichtsra~ eJ.ne Vertretung haben. Ausserdem erscheint 
der CDU eine Stärkung der Stellung des Aufsichtsrates gegenüber 
der Verwaltung eines Bet~iebes durch Gesetzgebung erforderlich.., 
Bei Grossbetrieben sollten langjäh ige verdien e Angestellte ~der 
Arbeiter in den Vorstand hineingenommen werden~ Die Betriebsleitung 
soll de Betriebsrat einmal monatlich über die Lage des Unternehmens 
Bericht erstatten~ wobei die Betriebsangehör gen Anspruch auf Aus
kunft haben. Auch die Gewinnbetei,igung der ArbeitnPhmer is sioher~ 
zustellen„ Planung und Lenkung seien ri'"'twend gY) jedoch n ·~..-: it Selbst~ 
zweck„ Auch die KOnsumenten sollten ari dieser W · rts~haftsplri!lung 
teilhaben~ 

M1 t den Beschlüssen von Ahl n J.st wie die Neue Zt:i"'" i.r.i.r 
Kommentar ausführt unmissveratändlic fes gelegt v da. s l!t gcnt:. .i wie 
in Berlin und übP.ra..i.l andarsw ~ di w s l 0ha CDU m:-.t r e b - -v· }
~tandl' chem Ausbau der s zialen S. rtci1 aJler ArbRit hmer u.~d 
der Erhöhung ihres Leben tandart s Ub raJ da an der Unte.rnehm~ ·~· 
wirts"'haft festhalte wil 10 k ne lihn pol. in J.e ErzF:ugu.r_g od.Jr 
im Handel vorliegen~ Die kap· talistis.hP. Ent~rtun.g der Un ernehmer
wi.rtschaft wie wir sie n Deuts„~hJ.and erl&bt. haben 111 l-"t ni"'nt zum 
wenigsten eine Folge der nf ~rj n v n l 22/23 d 0 e dLe u.rgeheurd 
Zusammenballung des deutschen Akt . en'besi tzes in ganz. wenig~n Här~den 
nach sich zog weil bürgerlicr K e.t ~ bi" we t in di 0 A. ~l. nehrnP.r
schaft selber h1nein~ ihren Wert ar! erbes1.t"' abetossen mu-·sten8 In 
diesem Zusammenhang ist; wicht i g 1 d iauf hlnZ1lwe1sl3n~ dass ."n Eng~ 
land und Amerika di~ sogie:nannte KlP.~t.naktie einP. ehr gross8 Bedeu~ 
tung hat so dass breite te Bev· lkerungskre ::>e M'tbP.s tze dc:s in-~ 
dustrielle:n Volksvermögens sind„ D:!e 0 Ein=P:fund=Ster ng=Aktie 
z B ist in England sehr stark ver.breitet~ 

Wenn 'also das CDU=Pr ~ramm n allen Z_nen· sowohl die Ste_l,.l!lg des 
mittleren wie des Kleinunternehmer halten und s ärken w 1 11 und 
wenn weiter die H ..... neinz P.hung der Be "'gschaf+en in diP- Veran w r= 
tung für die Le tung der Indu t.r eu...r:i rnE?hmu.'l'lgen aus p.-11 ; sehen 
wie aus psy~hologischen Grrrnden Prfrrder ich i s ~. es nicht 
weni.ger wichtig für die Zukunf+ da.l"auf zu dringen dass n· .:::h 
d:i e neuerl i ehe Notlage aberm.al.a . n umg-- fjhJ:.'ter I<.;n twi _klung v _n 
der Zei nach dem erst W l kri.~ immA~ b 'el Pr V.lk9krei e 
Teilhabe!' de:S industrif!llen V lkc:i ~rm--g=in~ .:iben.: wie de"' VLhn.bau= 
ten=Volksvermög n WPrdenol> Hi erz1i~ unter Um änden durch d' e Form 
von Genossenschaften und St f~u.ngenf den W~g zu finden~ ist eine 
der wichtigsten Aufgab~n der k mmenden zeit ·n der deuts~hen Wirt= 
s -haf t 
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(J'u 11) 201 i tische Eildungsaroe·i t in• den Ortsgruppe.~. 
' 

Zur Förderung der politischen· Bildung besonders unserer ,JUnßeren 
Parteimi t;glieder ist anzustreben~ regelmässig wenigstens einmal. 
im Monat einen Aussprache= lind Diskussionsabend anzusetzen. Hier
für soll zunächst ein Referat über politische oder sonst allgemein 
interessierende ·1'hemen gehalten we:rden„ Im Auschluss daran ist der 
Vortrag zu diskutieren. 

Mit dieser Arbeit der politischen Bil(l.1.1.l:lg wtirde besonders die junge 
Generation unserer CDU mit den Zje.1en und Aufgaben mrnerer Partei 
vertraut~ unsere OrganiHa ion zu w .i.rkl ichem Leben au Jt in der neu 
gegründeten Ortsgruppe erweckt und eine. Mciglfch.lrn i t 'bestf:.hen iiaueh 
uns bisher nur N8.hest13hende a.ls .Mitglieder 7U gewinn~n. 

~IU 12) Nachste~undeetagung der Jun~n Upionc 

Das nächA e Zusammentreffen von Sprechern der j iingeren CDU-Mi tglie
de.r• aus ganz Deutschland soll vom 26 ~ bis 28. J\.pr'i.1 1947 in 13e.rl1n 
s attfin•Ien. Dle einzelnen Lande.sverbände sollen durch gewählte 
Delegierte der ,Jung<.m Urlian hierbei ver"tt·eten sein. Somit wird die 
Junge Union die au.f dem ersten ZusammentrP.ffen i.n Konigatein ange
strebte Zusammenarb<~i t au.f der BasL'3 aller deutschen Länder weiter~ 
führen und einer Vereirü.6 ...:.r1g der U.u.Lrn.en Deutschland naherbringen. 

Im Ansch1uss a.H d le Tagung in Königstein und zu deren Auswer tu.'1g 
fanden sioh am 7 o und 8. Februar 1947 in Berlin die gewanl ter4 Vf1 ~ 
t.reter fü~r Jungl"i.a Union. 1n den ei.nzelnf'ltl La.ndesverbäncle.r~ df~ s w
j etrussisc.hf?n Besatz;ungszone. Deutschlands Ur.td die Sekr~· at"'. ctel" 
Jungen Union bei den Lan.desgeschäf'tsstellen zu einel" Besp.r · l uri.g 
.zusammen. Unt~r rl·~m Vorsitz von Fred Sagner und Ewald Er.nsi: lj'\1':LL°r'( r· 
besonders die Notwe.ndigkei·t zur Werbung neuer Ml-tglieder besp-t·o~ 
chen und diE. Dur "hfiih.t"uug eines Vlerbemrmat-:: geplant„ den ir alJen 
Ortsgruppen und Kreisve rb~inden. die J tix.tge rfln Unionsmi t;glieder t.ra= 
gen sollen. 

Weiter soll mehr n0ch a.~s b.i.sher der Arbeit der Fn.J AufrnerksamkPi 1. 
und Inte.ress(" entgP.gf'ngebracnt werden~ auoh durch Ge'3'11t:JJUtlg 1.ror 
CDU~~Refere.nt~n d~r PDJ=Schulen und =Gruppen:!J um im Rahmen de.t' 
1Tberparteili•'-ht:m A.x'bei't auch unsere .Belange der Jugen<l. g<:)gentiber 
zu vertreten und z.ur Geltung zu bringen . 

Vorschläge 2'ut J)Urchftihr"'..lllg oben ang(~g':t be:na.r Wel:"b"'a.k·Lion i wi~ Pla= 
ka1.;entvnlrfr~ ~ Vo scmlä.ge fur WeJcb"'!.!Tlat~r'io.1, '.I'e:rte filr Flu.gz.P.t ~e..t 
usw„ sind den Sel~ •f:;!i;:aria+en der Jung· .. ;t) Un1ou. bei den Landesg~= 
schäftsstel eil 'bzw„ der Rei0hsg~s·'häft:ss1.ell,~ ·2.uz·iJ.Jt->iten„ 
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(JU 14) Demokratie. (illr den politischen Bildungsabend). 

Unter der Überschrift "Für den politischen Bildungsabendtt soll hin
for in jeder Ausgabe der "Mitteilungen" ein Thema behandelt werden, 
um unseren jüngeren Mitgliedern die Stellung der CDU zu den Problemen 
aufzuzeigen und ihnen als Diskussionsgrundlage zu dienen. Gerade in 
einer demokratischen Partei soll jedes Mitglied sich eine eigene Mei
nung bilden. wobei natürlich ein gemeinsamer Nenner allen Überlegun
gen zu Grunde liegt. 
Wir empfehlen unseren Freunden, diese kurzen Abhandlungen, vielleicht 
auch durch Abschr.eiben, im Kreise unserer Mitglieder zu verbreiten, 
dami~ sie wenigstens bis in jede Ortsgruppe gelangen* 

Demokratie. 
Wir beginnen unsere Reihe mit einigen Überlegungen zum Begrilf 
D e m o k r a t i e • 
"Herrschaft des Volkes"· gründet sich auf li'reihei t des Menschen und 
der Meinungsäusserung zur Selbstregierung des Vo lkes~ 
Recht (Rechts~rundlage des Staates und Rechtsempfinden des einzelnen 
Staatsbürgers). 
Gleichberechtigung aller Staatsbürger. 
Dabei halten wir das Vorhandensein von mehreren Parteien für erfor
derlich, um die öffentlichen Einrichtungen zu Uberwache n und einer 
sachlichen Krit i k unterziehen zu können. Ohne von der Blockpolitik 
zur trberwindung der Not- und Nachkriegszeit durch Zusammenar be it 
abzurücken, hal te.n wir das Vorhandensein, den Schutz und die Ar= 
beitsmöglichkeit einer Opposition für die Voraussetzung jeder Demo= 
kra ie Der politische Kampf ist in sachlicher und anständiger Form 
zu führen. ' 
Jede Partei und jeder Staatsbürger muss das Re cht haben, in voller 
Freiheit seine Meinung äussern zu dürfen. Ohne diese Fr e iheit sind 
Kritik und Opposition unmöglich und damit die gesunde Selbstkontrolle 
des demokratischen Staates. Keine Person darf ihrer ~reiheit beraubt 
werden ohne eine rechtliche Grundlage~ al~o nl.U' bei Vergehen oder 
Verbrechen oder sobstigen verstössen gegen Gesetz oder verfassung. 
In jedem Staatsbürger muss wieder ein gesundes Rechtsempfinden ge= 
weckt werden; besonders in der Jugend durchdementsprechende Erz iehung 
in Blternhaua, Schule, Kirche und Jugendorganisationen. Nicht "Recht 
ist, was d·em Volke nützttt, sondern ''Dem Volke nützt nur, was Recht 
ist" Rechtsgrundlage sind die zehn~Gebote, jede Willkür ist auszu= 
schliessen „ 
Alle Stände und Berufe, Mann und Frau sind gleichberechtigt und vor 
dem flesetz gleich. Vo.rrechte bestehen nicht. Jedem Staatsbürger ist, 
entsprechend seinen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften. der Weg 
zu allen Aufstiegsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und öffentli= 
chen Stellen freizugeben. Nic4t Parteizugehörigke it wie im 3.Reichj 
sondern allein Charakter und Leistung (Persönlichkeitswerte) sind 
entscheidend. 
Allen im Besitz der bürgerlichen Rechte stehenden Staatsbürgern oblie
gen Recht;Pflicht und Verantwortung zu Ordnunf des öffentlichenr.Jte~ 
bens„ Daran durch praktische ehrenamtliche Mi arbeit mitzuwirken., 
ist Pflicbt jedes Staatsbürgers in der Demokratie,die dann we iteste 
und freieste netä.tigungsmöglichkeit schaffen muß.Eine solche Demo
krati~ zu entwickeln, ist uns Ziel und Aufgabe.Die Un ion ist ftir diese 
Demokratje 'Und geaen jede Form der Diktatur(Diktatur von Parteien, 
StändeniiKlas~en,M~l'itärs,wirtschaftlicher Machtgruppen usw.) 
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In der "Neuen Z eit~ vom 2. Februar 1947 veröffentlicht Jakob Kaiser 
einen ausführlich berichtenden und stellungnehmenden Artikel zum 
20. Juli„ Der Artikel stellt insbesondere die f\.nschau.ungen richtig, 
wie sie in mehreren Artikeln des Berliner "Ta gesspiegel'" zum Aus
druck gekommen waren. Nach einer Würdigung der Persönlichkeiten 
und K..räf ·ce » die sich vor dem 20. Juli zur Beseitigung den Hitler
Regimes zusai.nmengetunden hatten, schloss Jakob Kaiser seinen aus
ftihrlichen Bericht wie folgt:· 

"Im iibrigen bin ich auch heute, nachdem wir clen Weg bis zum bitte
ren Ende e;ehen mussten, noch des Glaube ns, dass wir der Welt eee;en
über eine andere StellUJ1g gehabt hätten, wenn uer 20. Juli erfolg
reich und wenn en möelich gewesen v1äre, in kurzer Zeit die ncini~ 
gung von den nationalsozialistischen Verbrechern selbst zu voll
ziehen „ .Bs war Gewähr gegeben , dass sie geschah. Die Pläne clafiir 
waren unter Mitarbeit der Arbeitervertreter ausgearbeitet. :e:s hät
te keine Hemmunge.n für den Strafvollzug gegeben , denn die Auffas
sungen bei den Männern des Heeres, denen von "rechts" geeenüber 
den Verantwortlichen des Hitlersystems waren nicht weniger r adi
kal als die der Männer von links. _ 

Wir waren auch klar dariiber, dass über die I•10.rmen und ~.iögl ichke i
ten der Zukunft mancheo Dunkel des Unc;ewissen laß; da schon no.ch 
Stal ine;rad mit d8r bedingungslosen Kapitulation gerechnet werden 
mus ste~ Beck war sich klar dart.i.bert Er war bereit„ diese Verantwor
tung auf sich zu nehmen. Diese Erk'11irung hat er \filhelm Leuschner 
und mir in aller Klarheit abgeßeben. Jr war sich auch bewusot, 
tlnss eine Besetzung Deutschlands durch die Alliierten w2hrschein~ 
lieh clie Folge gewesen v1äre. Aber die Rettung der Uillionen illtinner 
an den Fronten Europas, die Rettung von faot zwei Drjttel der deut
schen Städte, die Schonung weiter europäiochcr Gebiete wii.r c> d:i.e 
L'

1olge gewesen„ Für diese Tatoacmen, um deren Vervdrklichung 1n der: 
Kreisen de r Widersta ndsbewegung geradezu schmerzlla:ft gerungen wur
de, findet der 11 Tagesspi.eßel" . die Feststellung: "Un d wäre die Ver
schwörung 'des 20. Juli geglückt, so wäre der absurde ?all eine;e
treten; dasn die Henker der Weimarer Republik die Henker Hitlers 
gewortlen wären'"~ 

Dafiir e;i.ngen sie in den Tod~ 
-

Der unkompliziert denkende ~.ensch hat ein sicheres Empfinden, aus 
dem geschichtlichen Geschehen die echten 1Werte herauszufinden. Und 
dieses Empfinden wird sich bei aller Kritik von ~ i.nzelerschei.ntmgen 
mensch.licher und oe.chliche r li.rt durchsetzen. Kein [ensch ist des 
natven Glaubens, n~,m J?alle des 20. Juli wt(re a lles gut gewer,en 11 • 

Aber wir sind der lJberzcugu.ng, es wäre alles besser geworden, weil 
viel Schlimmes für unser Volk noch verhindert worden wäre. Unter 
diesem Bewusstsein standen die, denen das Handeln Ges e tz war. Da.für 
gingen sie in den Tod. IJie aber, die sie überlebten, woll.en nichts 
zu. tun haben mit einem "Kul tn der 11 Auserlesenen~', wohl aber wollen 
sie sich der neuen Gewissenspfli.cht beugen, vor der \lel t für unser 
Volk einzutreten, damit es leben kann.'' 
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Berlin, Anfang März 1947 (7)l 

Station Königstein~ 

Zum Charakter der Diktatur gehört es, den Eindruck zu erwecken, als 
bestände das Va.lk. aus einer Summe von EinheitsgehirnenG> Wenn Hitl~r 
und sein Kreis sich dem Volke zeigten 9 lag Einigkeit und Geschlos= 
eenheit Qber der Cliquef von der nur Tiefersehende wussten, wie 
sehr sie durch Hass 9 Eifersucht und Streit im Innern gezeichnet 
war& Erst der Untergang ~ffenbarte den wahren inneren ZustandQ 
Die Demokratie trägt andere Charakterzüge. Die Männer politischer 
Verantwortungen sind in der Demokratie gewählte Exponenten des Vol
kes$ Die Verschiedenheit der Au~fassungen des Volkes spiegelt sich 
in den Männern seiner Wahlo 
Diese Tatsache auszusprechen ist notwendig 9 wenn man die•Königstei
ner Tagung der Christlich=Demokratischen Union und der Christlich= 
Sozialen Union beurteilen will. Es kam bei dieser Tagung nicht. darauf 
an, falsche Einheitsgesinnung zur Schau zu tragene Es kam im Gegen~ 
teil darauf an 

-
verschiedene Meinungen so offen wie möglich und so rück= 
haltlos wie möglich voreinander auszusprechen$ 

Wenn es dann gelingt = wie es in Königstein geschehen ist = 11 auf · 
wichtigen Arbeitsgebieten zu Entscheidungen, Erklärungen und Be= 
sohlüssen zu kommen, in denen alle Beteiligten übereinstimmen, so 
darf man wohl sagen, dass 

aus dem Streit der Meinungen Einmütigkeit 
herausgewachsen isto Was durchaus nicht heisst 9 dass das schon auf 
allen Gebieten der Fall ist~ Wir wollen das. der Welt nicht verschwei
gen, sondern uns dazu bekennen, dass das deutsche Volk sich daran 
gewöhnen mussp dass semeinsa~e Auffassungen nicht mehr - wie es 
zwölf Jahre geschehen ist ... diktiert werd-en, sondern dass sie aus 
den Spannungen der verschiedenen Auffassungen hervorgehen können 
und hervorgehen müssen~ Das deutsche Volk wird in seiner Gesamtheit 
erst ganz lernen müssenf dass 

dieses System für wahre Demokratie entscheidend 
ist, weil es zu echten Überzeugungen führt, die allein den Einsatz 
politischer Persönlichkeiten gewährleisteno 
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Die Union ist eine junge Partei. Die Männer, die sie formten 9 kamen 
aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Schichten des 
vo~BG passen waren sich die Vertreter bewuset, die sich auf der 
K~nigeteiner Tagung zusammenfanden. Es war = abgesehen von einer 
trüheren kleineren Besprechung - die erste zusammenkun~t von ~er= 
tretern aller Zonen., die erste off.izielle Begegnung vor allem m:lt 
Unioaefreunden der französisch besetzten Zone. Es muss ausgespr~chen 
we~den~ dass man trotz Klarheit f.iber manche Schwierigkeiten doch · 
sein Erschrecken darüber nicht ganz verbergen konntep , 

wi'e sehr eich in manchen nlcht unwichti en oli tisch 
en en e e e von 

n ci 

' .~ „. 1 

Wobei 'natürlich. in Rechnung zu stellen ist; dass auch die Verschieden= 
artigke:lt der Erlebnisse von Hitlerdeutschland und seinen Ausw.i.rkungen 
flir di.esea Auseinanderleben eine Rolle spielt. Aber auch no„ch andere 
GrtiQde · sind masegebend~ lJie verantwo.rtlichen. Männer in den versch i 
denen. Zonen sind nach dem Zusammenbruch vor 

5änzlich verschiedene Aufgaben 
gestelit worden~ Das ergab sich schon allein aus der 

Verschiedenartigkeit der Besatzl:ln&smächte~ 
Man braucht ja nur an die Vielfalt der Verfassungsvorschläge seitens 
der Siegermächte zu denken.p um sich der ganzen Verschiedenart igke~t 
det Auffassungen in bezug auf Deutschland, auf seine Gliederung~sei= 
ne Wirtscha:ft 9 ae ine .künftige politische Gestaltung b.ewusst zu we rd n0 
In jeder Zone hs.tten und haben die Politiker wen.ige r in ihren Zielen fl 
wohl aber in ihren Verhandlungsmethoden, in ihrer Sprechw.e~se auf den 
besonderen Charakter ihrer Besatzungsmacht RQcksicht zu nehmen ~ aie . 
unter dem gemeinsamen Gesetz des Kontrollrates die verEaltungs- und 
Entscheidungsbefugnisse in der Hand hat& Ein weiterer Gesichtspunk~ 
kommt hinzu~ 1 

J°e de ' zone musste zunächst schlecht UJid recht mit sieh 
selbst fertig werden~ 

wenn sich auch ergab, dass keine dieser Zonen in sich selbst wirt~ 
~ ttl~ch)l politisch o-de·r kulturell. ein lebens.fähiges Ganzes war 9 
1!11 musste sie sich doch mit der Realität abfin.den • dass s ie proviso= 
·risch fQr sich allein zu leben hatte. nas bedingte, dass sie Krä~te 
und rnteressen zu entwickeln hatte, di~ ihr das provisor i sche . Lepen 
ermögli htene · 
Das alles . bedingte eine bestimmte Verschiedenarti~keit der S~rache 
bei. den Männern w die in Königstein zusammenkamen. flänner, die von 
gleich n Ausgangspunkten, wie sie die Sammlung in der Union bedeute= 
ten~ an die Neugestaltung Deutschlands heranzugehen gewillt sind0In 
KBnigstein ergab sich aber .noch mehr. Auch das soll nicht vers chwie= 
gen werden~ Auf dem Boden der gegebenen Voraussetzungen, wie sie der 
~eutsche Zusammenbruch geschaffen. ergaben sich vorfefasste Mein~e~~ 
dl.e wohl. am stärksten dem Osten. gegenüber Raum und . uswirkung ge unden 
habene Sie haben eich allerding_s in dieser oder jener Persönlichkei. t „ 
stärke):' festgesetzt, als das unter den gegebenen Bedingungen Deuts .h= 
lande als verständlich erscheinen darf. 

~aa er~ab eine Erschwerunß der Diskussion, ~u der alle Bete ili_g= 
ten mr dem ehrlichen Wunsche erscliienep waren! eirien We~ zu 
?Inden der der Wirklichkeit Rechiiun t ä t un der emei.naame 
ruc . are r ermo o ~ 
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Aus diesen Gegebenheiten heraus erscheint es verständlich, dass man 
bestimmte sachliche Tatbestände nennen muss, die erst einmal ausge
räumt werden mussten und müssen, wenn die Zusammenarbeit reibungslos 
funktion i eren soll. Ausgeräumt werden muss zunächst einmal ein be
stimmtes Misstrauen zwischen verantwortlichen Männern regional.,aber 
nicht geistig verschiedener Gruppen. Da gibt es vor allem z.B. einen 

B e r l i n - K o m p 1 e x • 
Berlin hat niemals die ungeteilte Liebe des Westens oder SUdens ge~ 
noesen. Und die Hitlerzeit hat bestimmte Haltungen gegen Berlin nicht 
verbessert, sondern eher verschlechtert. Es ist schon öfter versucht 
warden, darzutun, dass man gerade in bezug auf die Haltung dem Natio~ 
nalsozialismue gegenüber Berlin schweres Unrecht tut, wenn man die 
Stadt mit der nationalsozialistischen Regierung identifiziert.Berlin 
hat neben dem Wahlkreis K'O.ln-Aa.chen dem Nationalsozialismus am stärk
sten widerstanden. Dass zudem aus dieser Stadt nach dem Zusammenbruch 
etwas ganz Neues geworden ist, etwas, was mit seiner preussischen Ver= 
gangenheit nicht das geringste mehr zu tun hat, ist vielen' in Deutsch= 
land noch nicht bewusst geworden, nämlich dass Berlin der einzi~e 
Platz in Deutschland ist, der ein eigenes, nicht von einer Besa zungs= 
macht, sondern von vier Besatzungsmächten geformtes Recht hat. Wenn 
sie Berlin nennen, glauben sie heute noch eine Stadt zu nennen, die 
Hauptstadt der Ostzone ist. Ganz begreiflich ist das nicht. Aber 
man muss feststellen, dass es so ist. Weiter hat die Legendenbildung 
um Berlin = wiederum wohl teile bewusst, teils unsbewusst - in vie
len Köpfen den ~indruck entstehen lassen, als ob die Menschen hier 
unter einem andersgearteten Druck, als es der ist, der sich im ge
samten Deutschland ~us dem Verlust seiner Souveränität ergibt, den 
der verbrecherisch begonnene und durchgeführte Hitlerkrieg nun ein
mal im Gefolge hatte. Ein paar Tage Berliner Erfahrungen mit ihrer 
geistigen und seelischen Bewegtheit und Erregtheit, wie sie sich 
allein schon in seinem Zeitungsausdruck zeigt, würden diese Auffas~ 
sungen zerstören können. Aber wahrscheinlich spielt bei dem Berlin
Komplex noch ein weiteres mit: Es kann ja auf die Dauer keinem poli
tischen Menschen in Süd= oder Westdeutschland verborgen bleiben,dass 
Berlin durch die Anwesenheit des Kontrollrates und seiner Organe, 
durch die Anwesenheit der Hauptquartiere zweiter Besatzungsmächte, 
dass Berlin als Sitz der Militärmissionen vieler auswärtiger, fUr 
Deutschland wichtiger Staaten ein Platz internationalen politischen 
Lebens geworden ist~ Es sieht fast aus, als glaubte der eine oder 
andere annehmen zu müssen, es könnte zu einer Minderbewertung eige 
ner regionaler Aufgaben und eigener oft sehr grosser Leistungen fiih= 
ren, wenn man anerkennen würde, dass Berlin nun einmal ein Weltplatz 
erster Ordnung geworden ist. Man könnte fast meinen, die Abneigung 
gegen Berlin sei dabei so stark, dass man nicht einma1 mehr wahrha= 
ben möchte, dass die Union auf Berliner Boden geboren wurde, und 
zwar aus der Initiative von Männern, die im wesentlichen aus der 
Todesgefahr, aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern kamen, 
und die nicht zuletzt aus dieser Tatsache heraus manchen anderen 
au:frechten Demokraten anzogen, dar in der Hitlerzeit ebenfalls 
seinen Mann gestanden hatte. 

Aber umgekehrt muss auch der Politiker, der aus Berlin kommt, zu 
der Erkenntnis gelangen, dass man 

auch in Berlin nicht immer den besonderen Verhältnissen 
der Westzonen gerecht wird. 
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Da gibt es manrhe Sorgen die aus der Ferne ni~ht voll gewurdigt wer= 
den können~ Wenn e wa in der brit1srhen Zcne die Demcntagen von Hltt
tenwerken GP.fahren der Arbeitsl sigkei m't sich bringen~ so sind 
uns diese Ta sachen und d1A aus ihnen enistehenden Wirkungen wohl 
nicht immer ganz bewuss „ Vlenn die beEJonde.re Haltung zu den deu .
sehen Fragen~ wie sie s :.h im französJ.schen Verfassungsv rschlag 
fur Deu schland auf der Londoner K n!erenz spiegeltef selbstverst~nd
lioh .l!'olgen der Besa .zungspoJ itik flir d1e Bewohner der französischen 
Zone hatjl o geben w uns wohl aunh nicht immer ganz Rechenschaft 
von den Bedingthei en~ unter denen die Bevölkerung dort ebt und 
sich äussert~ 

Oder nehmen wir das 

Flüchtlingspro~ P.~ 

D'e soz ~l n und k nfr-:-ss1.onellen Umschi!.~ht.une;en~ die seine Losung 
die Ans· E1dlung der zwangsweiae aus dem Osten herai.lagei'üh.r en Deut= 
sehen he.r~orrufen~ gehen in die Tiefe~ S P bestatigen zwar die Er= 
kenntnisse~ die gerade von der Union der Ostz~ne uber die Überlebt
he · von Klas8en und K nfessionstrennungen immer wieder auegespro~ 
0hen wurden~ sie bedinge:n aber ebens~ die Erkenn· nis·v dass noch sehr 
viel Bewegung~ Unruhe und Auseinandersetzungen uberwunden werden 
müssen i ehe d1e oo wend~ g.... geist g~ Revolution im deuts „ hen Volk 
vollende seln wird<? Vcn dieser Unruhe r d.:.eeP.r Bewflgung räg die 
Union durch di.e Ve rsch:ledenhe .t ihrer s ch~.chte::'l eine starkere Bela~ 
·stung ale andere. Pari:eien~ deren Sch~ ch+·ung v n Anfang an eine ein= 
deutigpre war@ 

so wird e niemanden verwundern, dass die. FüJle dieser Verschieden= 
arti.ßki:!' t'1n n cht ~n r~ ..... }}E:X' ijarmon~ werden kennte~ dass 
sir>h Gegensatze ze .... g enil die man furiai aue:n zu recht bestimm en und 
scharf~n Ausdrucksform~n fUhr ene Man versu~he sich auf einem ao 
wich igen Gebie w e dem dP-r 

kunft een deutschen ~~rfasaung 

einmal ausz.u..malen ~ wie all 0 die geschilderten Umstande auf d1e Me" = 

nung de.1 Vertreter der versch edenen Zonen w~rken müssen<!) Das Programm 
der Uni n sieht e1.nen fddet:alistischen Gt:!samtstaat vor j/ d<!)h~ ein or= 
ganisch gP.gliedar f!:=i Re ,..,h, in dem den Notwendigkeiten geme1nsamer 
rnte e~sen und hre ver ·retung der überragende Plat~ zugew1ese 
wird~ immer aber un °r Anerkennung der Bedlirfnisse und No wendiglrni= 
ten der P.inzelnen Gl 13dF.r@ Das erschfl in t a 1.s eine Basis ii liber die 
ke Strei roögl:l"h 1.-t~ Aber allein die F1~ageil wie dieses Reich ver""" 
fassungnmasa1g fund:iArt werden sollw hat in der Meinung der e.inzeJ.= 
nen Beaatzungsmaoh ~ rech verschiedenartigen Ausdruck gefundenL Nur 
eine Partei~ d e 'n d.gmatischer Einhei+ geformt ist~ kann hier in 
ihrP,r Gesamt:ne lei ht klare Stellung beziehen~ nicht aber eine 
Junge Partei v in der sich die V1elfal t des Volkes verkörpert 

Man versuche~slch 

de tn-+ernat. ·o.nale s:.tuat.i n Deutsc.hlands 
• 

vorzusT.ellen"' 

1 

• 
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' Deutschland hat heute keine Aussenpolitik und .keinen diplomatischen 
1 Apparat. Aber auch derjenige, der nur die Tageszeitungen und ihre 

Berichte ~ber die Auslandspresse verfolgt, wird ~eicht erkennen, · 
dass die leitenden deutschen Parteipolitiker ·nieht nur in ihren öf
fentlichen Reden, sondern auch in mancherlei Erklärungen und Stel
lungnahmen ihre Meinungen auszusprechen haben. Sie sind im Augen
blick die einzigen Sprecher des Volkes. Wer immer aus innerer Über
zeugung auf dem S.tandpunkt steht, dass Deutschlands Interesse mit 
Versöhnung und Ausgleich unter den Weltmächten zusammenfällt - und 
keiner, der es ernst nimmt mit der Sorge um das deutsche Schicksal 
kann anders denken - muss zu der Erkenntnis kommen, dass vor allem 
in Berlin di e Kräfte des grossen · wes.töstlichen Ausgleichsprozesses 
zu erkennen und einzuordnen sind und dass nur in engster Verbindun5 
mi t allen v i er Mächten das deutsche Schicksal zu klären ist. 

Di ese Erkenntnis gilt vor allem für den Zeitabschnitt der 

Verhandlungen über einen deutschen Friedene 

<leuts chland wird wahrscheinlich .bei diesen Verhandlungen nicht mit
zusprechen haben~ Aber die deutschen Politiker würden unverantwort
lich handeln, wenn sie nicht der Möglichkeit Rechnung trügen, ihre 
Meinung zum Ausdruck zu bringen, . so wenig entscheidend diese Meinung 
für die formelle Gestaltung eines durch Dekret erlassenen Friedens
statut es vielleicht auch sein mag. Die Ausdrucksmöglichkeiten sind 
dort am wi rkungsvollsten gegeben, wo die Ströme des internationalen 
Lebens zusammenfliessen. Dieser sachlichen und lebensnotwendigen Er
kenntn i s stehen nun noch jene Vorbehalte, Meinungsverschiedenheiten 
und ml.sstrauische Erwägungen gegeniiber, die bis zu persönlichen 
Verdächt i gungen gehen, sobald Berlin und seine Aufgabe zur Debatte 
steh e Das beweisen Entgleisungen der letzten Monate gegen diese 
Stad • Di e Tagung 'in Königstein war in dem Teil, der sich mit die
ser Frage beschäftigte, nur ein S~iegelbild der Stimmungen, wie sie 
sich durch die Zonentrennun en starker denn 'e e en Berlin er aben. 
A em e d der ezie ungen eu sc an s zu seiner Umwe muss s c 
die einfache Notw~ndigkeit durchsetzen. Nicht aber dürfen altbekannte 
oder neuentzündete Leidenschaften gegen Berlin eire einheitliche Geba
rung verzögern, wo sachliche Notwendigkeit u.nbestritt~n ist. 
Das alles klingt naoh Einschränkung. Aber es ist Einschränlcung nur 
für den , der ungedul dig ist und der nicht die Tiefe des deutschen 
Sturzes und di.e fiefe der Wandlung erkennt, d,ie jet21t erfolgen muss. 
Nich t alle s is t gut, was schnell geht, und nicht alles was glatt 
geht " Und di e Besserung kann nur aus der Tiefe und aus wahrer Eini
gung hervorgehen„ deren Wachstum zu fördern, aber auch in seiner 
Langsamke it , di e jedes Wachstum fordert, zu dulden und zu verstehen 
iste Fur dieses Wachstum unserßr Idee sollte die Zusammenkunft der 
Unionsfreunde aller Zonen ·den Boden ·bereiten • 
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Dieses Organ ist nach dem Charakter der Partei nicht eine Perwönlich~ 
keit, sondern ein Gremium, ein kleiner Kreis von Menschen, die sich 
zusammengefunden haben, um das zu verwirklichen, was das Unionspro
gramm bei seiner Entstehung in Berlin als Aufgabe stellte~ Die Wek
kung und Nutzbarmachung aller sittlichen und politischen Kräfte~die 
im Sinne einer geis.tigen und moralischen ErneuerUn.g in richtiger Br
kenntnis der europäischen Aufgabe und der Bedingtheit Deutschlands 
zwischen Ost und West dfesem ·Vol.k ein neues Ziel geben sollen. Es 
ist der positive Gewinn des Königsteiner Treffens, dass bei allen 
Teilnehmern die richtige Erkenntnis d~eser Aufgabe in Erscheinung 
trat. • 
Als die vertreter der vier Zonen aus ihren Heimatorten abreisten~ 
mochten sie etwa befürchtet haben, dass man auf' dem 

Gebiet des grossen sozialen Ausgleichs 
zu schweren Meinungskämpfen kommen könnte. · 
Aber gel:'ade auf sozialem Gebiet, a.uf dem Gebiet der Gemeinwirtschaft 11 

des sozialismus in einem über den Marxismus hinausflib.l:'enden Sinn 
zeigte sich, dass trotz verschiedener Ausdrucksweise in der prakti= 
sehen Programmatik keine grossen Unterschiede bestanden. Es zeigte 
sich, dass die zuerst .von Berlin und der Ostzone ausgegebene Parole 
eines modernen sozial~stischen Denkens inzwischen auch im Westen 
li'u.ss gefasst hat, so sehr zuerst manche Kräfte auch der Union sich 
doch diesen Notwendigkeiten zu verschliessen schienen. Und die häu= 
fige und gründliche Zusammenarbeit von Vertretern aller Zonen in den 

Fachausschüssen der neugegründeten Arbeitsgemeinschaft 
wird diese Annäherung vertiefen. 
Viel bleibt übrig, um an den Anfang, der Königstein darstellt, eine 
Fortsetzung und eine Vollendung zu knüpfen. Auf die Erkenntnis~ 
welche Eigentümlichkeiten und Bedingtheiten die ein.zelne Zone zu 
beachten hat, muss der Wille folgen, 

das Gesamtinteresse in jedem Fall als massgebend anzuerkennen~ 
Der Westen wird versuchen, S'ich dem Osten verständlich zu machen, 
und der · Osten wird dem Westen klarzumachen haben, dass er nichts mi t 
jenen überlebten Begriffen von Machtanhäufung, Zentralismus oder 
preussischer Hegemoni.e zu tun hat, die eine verhängnisvolle Rolle in 
unserer deutschen Geschichte spielten. Berlin aber muss dem Osten 
wie dem Westen gegenQber aus der Rolle, die die internationale Ent= 
wicklung seit dem Zusammenbruch ihm zuschrieb, dle eine wic.l;ltige Kon= 
sequenz ziehen, dass es ein Sammelbecken nicht nur weltpolitischer, 
so_ndern auch innerdeutscher Strömungen ist; die nach Klärung verlangena 
Das wird Aufgabe der Männer sein, die aus allen Gebieten des Reiches 
kommen, sich hier zu Trägel:'n der Unionsidee gemacht haben. Auf dem 
Wege zu dieser Klärung ist Königstein eine erste, aber wichtige 
Station. Es soll uns dabei nicht beirren, dass andere Parteien mit 
anderen Methoden manchmal schneller vorwarts komm~n. Uns .kommt es 
auf die Tiefe bewusster und aus ehrlicher Erkenntnis wachsender 
Einheit an. 

--------------------
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{U 25) Be schllisse des CDU=Varstandes vom 15 „ Februar 1947 „ 

s.1"' 

Der Vorstand der Ohristlich=))emok.ratisc~hen Union hielt am 15 ~Februar 
eine Sitzung ab und nahm den Beri<:.ht von Jakob Kaiser ü.ber die Ver
handlung i.n Königstein entgegen in der eine Arbeitsgemeinschaft der 
Christlich=Demokratischen Un:i..on und der C.o.r"" si:l.:-i.ch=Sozialen Union 
der vier:· Besatzungszonen getroffen wurde„ Die Vertreter der Landes
verbändF ,l~r Sowj e-tzone und i1rc as~ Be .... r ... o da."llcten Jakob Ki:i.iser für 
seine in Kbnigstein geleistete Arbeit und· billigten "seine Haltur1g~ 

Des weiteren sttmmte der V.:-Jrstand e1ner En.tsche idung der 

Arbei tsgemEnscha.ft der li'rauer.:. d.er CDU 

zu„ die folgenden Vlor laui ha--~ 

Mit heissem Herzen v~~rfolgen w1r F'raue.n der Uri_on al1.e Bemühungen um 
den Frieden„ Wir betrachten es als wesentl:;.c.he Aufgabe. 11 gemeinsam mit 
den Männern in der Partei unsere ganze ge ·.stigA und seelische Kraft 
ein~usetzen~ um dem Frieden den Weg zu ·berei teno :Oartiber hinaus sind 
wir zu auf'r'chtiger Zusammer.?.a:be1t mi.t a1J_en J!,x,auen bemüht~ die de:n 
li1~ieden ersehnen wie wir~ 1•1i.ir ur1~ l.Bt j edor.n iie fil:.ldunLl de~ demokra
ti..schen Frauenbundes nh~h7· der rich .1.f W~c Als eine E. hei.tsorge.ni= 
sation kärin er der weltanschau1itITienigenart seiner Mitglieder weder 
gerecht werden noch s'.te zur .Auswirkung br 'ngen.„ Wir Frauen der Union 
werden uns in echter Friedensl iebe von n1emanden libertreffen lassena~ 
Eine ausführliche Aussprache fand über- Cl,en Stand der 

~tnazif izler~g un1.Jli.e Durc:,hfil.b.r~~:..ßer Direkti\re 2~ 

stattfi Der Vorsi. tzende Jak. b Kaiser wurde g 'beten~ die Meinung der 
Partei in der l!!inhe i tsfront dAr ant1.ürn,..h1 stisch=·demokratisohen Par= 
teien und gegenüber der sowj ti.sch~m Besatzungsmacht vorzutragen i.m 
Sinne der Entnazit:izierungS'•mrBchläge v di.e die Union ·aller Zonen vor 
einigen Wochen den alliierten Besatzungsma.ohten eingereicht hate 

.(U 26)_ Vertrauen fur Lemmer!1, 

Der Vorstand der CDU tel.lt mlti 
Die Berliner Zeitung "Tel.egrafw beg~nn. am 40Januar 1947 eine Artikel= 
serie ~ die den Nachwe s erbring1:m sollte 'i! dass Ernst L.ernmer als Mit= 
arbe i ter auslandi-sc:hP.r Zei ttmgen sich während der Hi tlerze i t pronaz.i= 
sti.sc:h betätigt 91 gute Bez· ehnngen zu ft.ilirenden Nat1onalsoz ialisteu 
und Behörden gehabt~ ant:aJationalsozüüistischs ausländische Kolleg n 
denunziert und seine Lebe.nsftihrung nach 1933 auffallend verbessert 
habe„ 

.Der Part.eivorstand der CDU h.B't auf Antrag von Ernst Lemmer einen Aus= 
schuss eingesetzt m:i.t dem Ersuchen i) ar::, Hand. des verfiigbaren Materials 
und insbesondere des Mater1ale 11 das vc,m "Telegraf« zu erbitten sei~ 
d::l.e Tä tigkei 't Lemmers zu u.berprüf P.n,,, Die se.r Ausschuss hat seine Ar= 
beit beendet~ sein Ergebnis dem Vorstand der CDU vorgelegt und ist 
ermächtigt wordengi das nachstdhende PrL:t.fungsergebnis ~ das dle einmU= 
tige B"i lligung des VorstandeR erha.l ten hat der öffentlichkei t zu 
über.geben~ 
Ernst Lemme,r> war in der Z•n. t vor und wahrend des Krieges Korrespondent 
der WNeuen Ztiri1Jh~r. Zei.tung~ 'i) dea ~Fester Ll.oyd~ 9 der ffL 0 Independanca 
Belge'~ und der Brlisseler Zei.tung ~Le Soir"c; l.~inig Artikel~ die im 
~l!;cho de Nan c qt. m · t dem Sigxnun Ernst LemmP.rs veröffentlicht wurden 9 
sind aus dem L~ Soirff ubernommen wordeuG Lernmer war nich Korrespon= 
den des "Ec~ho de Naney•~ c. Sämtl c.ue n.oc;h verfügbaren Artikel 9 auch 
diejenigen 9 die der "Telegraf vorleg "-1> lassen einwA.ndfrei erkennen, 
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dass Ernst Lemmer als Berichterstatter lediglich objektiv die Meinungen 
Berliner zuständiger Stellen wiedergegeben hat» ohne sich rnit ihnen zu 
identifiziereno Nach Aussagen eines schweizerischen Journalisten war 
die Berichterstattung Lemrners in hohem Masse geeignet» den Leser in 
der Schweiz die kritische Tendenz der Artikel erkennen zu lassen und 
über die wirkli.che Haltung des Nationalsozialismus aufklärend zu wir
keno Es liegen weitere Urteile und Aussagen ausländischer und deutscher 
Journalisten vor» die beweisen, dass massgebende Personen des Dritten 
Reiches mit grösstem Misstrauen die journalistische Tätigkeit Lemmers 
verfolgt.en~ Nur seinem hohen Ansehen im Verein der Auslandspresse pde
ren Mitglied Lemmer 11 obwohl Re·ichsdeutecher 11 war 11 und der Rücksichtnahme 
auf die international einflussreichen Auslandezeitungen 11 deren Korre
spondent er war 11 ist es zu danken 11 dass er Verfolgungenp die verschie= 
dentlich bereits gegen ihn eingeleitet waren 9 entgingo Die Priifung der 
Artikel aller Zeitungen 9 für die Lemmer arbeitetep hatte das Ergebnis 
dass sich nicht der geringste Anhaltspunkt für eine pronazistische Be= 
richterstattung Lemmers ergabo Hierbei muss besonderer Wert auf den 
Umstand gelegt werden~ dass diese Berichterstattung nicht allzu deut= 
lieh erkennbar von der damals herrschenden und geforderten Mentalität 
abr[cken konnteo Der Ausschuss schliesst sich dem Urteil der "Neuen 
Züricher Zeitung" an 9 das Uoae wörtlich lautet~ 
"Wenn es uns gelungen 1st 9 in den kritischen Kriegsjahren einen wichti= 
gen Beitrag zur Kenntnis der Methoden und der Gefährlichkeit des na= 
tionalsozialistischen Deutschlands zu leisten und so die Kampf= und 
Abwehrkraft der Schweiz zu stärken 9 so ist .das nicht zuletzt auf die 
kluge und umsichtige Mitarbeit Herrn Ernst L.emmers zurückz.ufiihren 9 

dessen demokratische Gesinnung und politische Zuverlässigkeit für und 
uber jeden Zweifel erhaben ist"0 
Für die Behauptung 9 Lemmer habe gute Beziehungen zu führenden National= 
sozialisten und Behörden gehabt 9 konnte auch nicht der geringste Beweis 
dafür erbracht werden 11 dass sie ~ber das fi.i.r jeden Auslandskorresponden~ 
ten unabdingbare Mass hinausgingeno Es sei hierzu auf die Erwiderung 
von Ernst Lemmer ~Neue Zeit~ vom 7o Januar 1947 verwiesen, die das Ge~ 
genteil beweisen~ vom Ausschuss nachgeprüft und flir richtig befunden 
wurdene 
..b,ür die Behauptung 11 Lemmer habe antinationalsozialistfsche Kollegen 
denunziertp konnte auch nicht der Schatten eines im geringsten substan= 
ziierten Beweises erbracht werden~ Das vorgelegte Material beweist im 
Gegenteil.[) dass Lernmer di.e ,Gefahr e.uf sich genommen hat, ausländische 
Kollegen rechtzeitig zu warnen~ wenn er von Massnahmen gegen sie hörte9 
Beweise besonderer Wertschätzung von international angesehenen auslän
dischen Pressevertretern liegen vor& 
Aus übereinstimmenden Auasagen von Personen~ die Lemmers persönliche 

·tebenshaltung kanntenj erg~bt sich eindeutig, dass die Behauptungpseine 
Lebensflihrung habe sich nach 1933 wesentlich verbessert~ nicht, aufrech~~ 
erhaiten werden kann~ 
Der Ausschuss ko.mmt zu dem Ergebnist dass die journalistische Tätigkeit 
von Ernst Lemmer keinen Anlass für eine Beanstandung gibt& Lemmer hat 
vielmehr 11 wie das zur Verfügung stehende Material ergibt~ sich als 
Journalist und Politiker aktiv antinationalsozialistisch betätigt. 
Der Ausschuss empfiehlt deshalb dem Vorstand~ dem zweiten Vorsitzenden 
der CDU~ Ernst Lemmer 11 erneut sein volles und uneingeschränktes Ver= 
trauen auszusprecheno 
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(! ); Die Fra~e des Lastenaussleich ... ~.:~-
Der Krieg w.d die Kriegsfolgen haben u.ns nicht alle gleichmässig ge
troffen. Den einen hat der Bombenkrieg alles genomm~n; neben ihnen 
sind die anderen, di alles ode..r fast allAs uber den Krieg hinwegret= 
ten konnten~ Da sind di~ Millionen Flüohtli:Ug~w die nicht nur Hab und 
Gut i1 sondern auch die Heimat verloren hab·el:lo Neben ihnen sind .jene, · 
die heuta wie je auf ihren mverse~rten Höf ~n si~zen~ D'::l sind auch 
die vielen il die ~ur Vorsorge fttr Alter u.:nl'l Krankheit nichts als ein 
Spa.rkon to hat'ten~ das ihnen nun geapet"rt ie t.il die vif.!len al·te~ Men= 
sehen iil die ihre .wohlverdienten Re:uten und Pensionen zu einem mehr oder 
minder groseen Tei"l, eingebtisat haben„ Mit zwiespäl t1w.n:1 Gefühlen sehen· 
sie jene „ die ait'!h fu.r ihre Ersparn1sstJ 1•echtze i tig ein Häuschen oder 
einen anderen Sachwert ang'i!schafft hatt.en und ihren BEisi t:z u.mmgetastet 
behalten haben~ · 

Auch bei bestem Willen tgemacht 9 
kann nicht ein lü.ckanloser"Tul2ig r. cn so .ergeste t !!_er en !') asa -lück 
und U:nglü.ck völlig gleich verteilt werde>:" Die K:ata3troplrn i die Uber 
unser Volk gekommen ist~ ist dazu zu groes~ Aber was erwartet wird 
und verlangt werden muss~ ist. dass im R hmen des Möglichen die weni= 
ge:r Betroffenen ihren ernsten Bei trag zur Milderung der Not dfü* Un= 
glücklichen leisten_und dada,~e L_ st~die die,Kataetrophe_hin~= 
aen hat i verte il·t wl.r„d,t> Das .tst zu allererst e 1ne 

• 
Pflicht der Mensohlichkeit~ 

Der Geist d~r Hilfsbereitschaft muss sioh auch du.rchs,tzen'il wenn es 
nicht u.nmi ttelbar um das Leben~ sonder,n um. dlc Milderung der materiel= 
len No't gehte- Dle Pflicht ~u. Hilfe und Opf'er besteht nicht nur im eng= 
atem Kr~ise der Familie und Freu.ndey sie gilt augh im Ganzen des Vo1-
kcs~ Ein Volk~ das Anspruch auf diesen Namen erhebt~ muss für aainc 
riotoleldenden Angehdrigen sorgen.9 Auch die Gei•echtigkei t gebi~tet 11:die 
Not ni~ht unausgeglichen zu lassen~ die der Zufall des KriegsgeachehenB 
ao aehr verschieden vertnilt hato W<!r aber ir1 diasf.H" harten Zeit, gegen 
~olche Gedanken weniger aufgeGohlossen ietv wer gene·igt sein sollte~ 
die Ungleichheit hillzunehmt;niP. weil er zu den Glticklichen gehört 11 dem 
.sei ·zu bedenken gegebene dass ein Ausgleich der I'8aten und Verluste 
aw~h ein 

Gebot der poli ti!che1!,._ Kl~ll . 

:ist~ Es wa1•e fdr den politl.sche.n und wirtschuitlichen Aufbau unseres 
Va~erlandes ein schweres Hindernia u.nd eine st~te Gefahr~ würden wir 
ln. ur1s'3t'er Mitte die Mill::.onen Tot;algesd1ädigter und Flüchtlinge als 
heim= und besitzlose Masse sich selbst Llbe1'lassen0 Sie würden zu einer 
.=rtandigen Quell?. dar Unruhe und wäre:n m1r zu leicht geneigt, in ihrer
V"e.r~vrniflung wi;~j.„ r einem politischer:. Abenteurer zu folgen<» Jede Hi.lfe, 
die lhnen. geleistet wird 9 wJ.rd im U.brigt'1n 

,steL!.±.lßemf'j.nen w:i.rts,~haftlichen l~nt·~icklm1~ zuguteg komme:t.l!., 
Es ist klar~ (J.as,s jemand vi~·l eher ge:ncigt ist 'il eich m:i.11 aller !Craft 
um die Schaffung einer befriedigend~n Existi:mz zu mü.b.e1.1 ~ wenn ihm = 
se:i e ~ dm•ch rea1e Zuschüsse, oei er~ liber die Einratunung von Entschä~ 
digungsanspriichen = der Anfang erleichtert wird$) 
All .... diese Überlegungen haben auch di~ Chrietlich=Demokra.tische Union 
veranlass·t~ auf ihrem vorjährigen Parteitag die programmati.sche For.= 
d€rtu1g ut1zusprechan;; ~zu den Opf'. rn an Besitz jeder Art miürnen alle 
nach der L 1a·tu11gafähigkei t bei tragen„ ~in ß};rechter Lastenausgleich 
&,wischen den vom Krie~ mf.lhr }3!;~ _den weni~er ~troffeneQ ist eine Ka.r:;: 
~Ihallorderung des f.r:ea!icll,en wirtschaftlichem und soz.1.ele_n .t'teuauf= 
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baues•. Die Verwirklichung des Lasten- und Schadenausgleichs ist aller
dings eine der schwersten Aufgaben, vor die unser Volk gestellt ist. 
Das ist sie sogar auch~ wenn Uberall volle innere Bereitschaft zu dem 
Ausgleich vorhanden ist, einfach aus wirtschaftlichen und organischen 
Gründen. Nationalsozialismus und Krieg haben Hunderte Milliarden von 
Reichsschulden und völlig verwirrte Währungs- und Finanzverhältnisse 
gebrachte Diese tast liegt auf unserem Volk in Beiner Gesamtheit~ Es 
.wird dafür zu sorgen sein, dass die Opfer~ die für die Gesundung von 
Währung und Finanzen gebracht werden mQssen, gerecht v rteilt werden 
nach der Leistungsfähigkeit und ohne einseitige Begünst i gung beispiels
weise des Sachwertbesitzes. Aber das wird in der rechten Weise erst 
möglich sein, wenn wir unbehindert von Zonengrenzen, im Wege einheit
licher Gesetzgebung und Verwal tun.g eine gesamtdeutsche Regelung durch
flihren können. Bis dahin sind nur Behelfemassnahmen möglich. Daneben 
steht jene andere Aufgabe des Lastenausgleiches, die man besser 

Schadensausgleich 
nennen sollte, weil es darum geht, jene Schäden zu mildern und auszu
gleichen, die den einzelnen individuell getroffen haben und die von 
seinem Standpunkt aus mehr oder minder Zufall sind, wie zoB• der Bom
benschaden oder die Ausweisung. Auch dieser Ausgleich muss letzten 
Endes über ganz D.eutschland hin gleichmässig durchgeführt werdeneDer 
Krie g hat nicht nur die einzelnen Menschen, sondern auch die deutschen 
Landschaften verschieden betroffen. Wenn man nicht Elendsgebiete zwi
schen den glücklich davongekommenen Regionen behalten will, dann kann 
der Ausgleich nicht gemeindey oder landweise geschehen, sondern nur im 
gesamtdeutschen Rahmen. Ein Hauptmittel für den Ausgleich wird das 
Geld sein. Es versteht sich deshalb von selbst, dass vor dem endgül= 
tigen Schadensausgleicb die Geldverhältnisse geordnet sein müsseno 
Schliesslich gehört dazu auch eine wesentliche Steigerung unserer 
laufenden Erzeugung, damit der Totalgeschädigte und der Flüchtling 
mit dem Gelde in absehbarer Zeit etwas anfangen können. 
Die Aufgabe drängt. Man kann die, die alles oder fast alles verloren 
haben, nicht nur auf die Ztl.kunft endgültiger gesamtdeutscher Regelun
gen vertrösten. Schnellere Hilfe wenigstens ~e~en die dringendste Not 
ist erforderlicho Eirilges Ist geschehen durc offentliche Massnahmen 
und durch private Hilfstätigkeito Aber es muss mehr getan werdene 
Paragraphen und Bürokratie sind dabei wenig .geeignet. Hier muss no ch 
mehr als bisher die freie Initiative der sozialen und caritativen Or
ganisationen und die Hilfsbereitschaft von Mensch zu Mensch wirken 
durch Schenken oder wenigstens Ausleihen von Möbelstücken oder Haus~ 
rat, Wäsche und Kleidung und durch sonstige Hilfeleistung. Wichtiger 
aber ist die Neuproduktion. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist des
halb die kürzlich erfolgte Erklärung des Marschall Sokolowski zu be- . 
grüssen, dass das Produktionsniveau der sowjetischen Besatzungszone 
geho ben und die Warenleistungen für Reparationen herabgesetzt wü.rdeno 
Auf jeden Fall muss verlangt werden, dass die Erzeugnisse der neuen 
Produktion bevorzu t den Geschädi ten zu te ebracht und durch ent
aprec en e erkau s- und Bezugerege ungen vor a em en Totalgeschä
digten, den Umsiedlern und anderen Leidgenossen zugeführt werden. 
(Aus einem Rundfunkvortrag von Dr.Johann BoGradl - Berlin, Wirtschafts= 
sachverständiger der CDU). 

---------------------
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{PA 6) Reli 5iöse Betreuung der Umsiedler<> 

Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union im Landtag Dresden 
hat folgenden Antrag gestellt: 

Die Hegierung wird gebeten, Anordnungen zu erlassen 9 nach denen die 
Teilnahme an eottesdienstlichen Veranstaltungen, besonders den Kin
dern der Be such des Kindergottesdienstes, ermöglicht wird~ Ebenso 
i s t darauf hinzuwirken, dass die Auflösung der konfessionellen Kin
derhe i me, die geschlossen mit ihren Pfleeerinnen in den Lagern ein~ 
treffen, unterbleibt, damit den Kindern die heimatliche Betreuung 
nicht entzogen wird. 

(PA 7) Die Entnazifizierung in der ·ostzone und die Direktive 24 a 

Mannigfache Klagen. 9 die der Reichsgeschäftsstelle der CDU in Verbin
dung mit der Durchflihrune ·der Direktive Nr. 24 des Alliierten Kon 
trollra ·tes in der sowjetischen Beaat zungszone zugegangen waren 9 haben 
diese veranlasst, die Frage in der Einheitsfront der antifaschißtisch
demokrat ischen Parteien zur Erörterung zu br i ngen " Dabei wandte s ich 
der Ver t reter der CDU e en Über rif:fe örtlicher Stellen und gab dPr 
Be sorgn i s Ausdruck, dass eine sc ema 1sc e Durch rung der l)jrektive 
24 das li'unktionieren von ~:arto~ha:ft und Verwaltung gefährden und un
nöt i ge und unerwünschte Unruhe in die Bevölkerung traeen könnteo Die 
AUsspradhe ergab, dass alle Parteien die in dem Leitaufsatz der 
nTägl ichen Rundschau" vom 13. Februar 1947 vertretene Auffas oung 
t e i len, wonach die Entnazifizierungspolitik nicht darin bestehen 
dürfe und könne, dass wahllos alle ehemaligen Mitglieder der Nazi~ 
~arte i und ihrer Gliederungen verfolgt werden und dass es keine 
Ubersp i tzungen geben dürfe. Die Einheitsfro~t hat beschlossen, ein 
Schreiben an die Oberste sowjetische Militäradministration zu r i ch
ten mit der Bitte, entsprechende AnWß isungen zur Durchführung der 
Di rektive 24 zu geben. 

Di e "Tägliche Rundschau", das Berliner Organ der Sowjetischen Mili
tärverwaltung, hatte am 13. November folgendes geschrieben: 
"Wir betonen, dass die Entnazifizierungspolitik nicht darin bestehen 
kann und darf 9 wahllos alle ehemaligen Mitglieder der Nazipartei 
und ihrer Gliederungen zu verfolgen. Ee liegt im Interesse des 
schnellen Wiederaufbaues der '. /irtschaft und des friedlichen Lebens 
in Deutschland, dass die ehemaligen nominellen Pge, vor allem aus 
den werktät i gen Schichte·n der Bevölkerung, entschlossen und in brei
t em Ma ßstabe zur Wiederaufbauarbeit herangez.ogen werden. Diese ehe
maligen nominellen Nazis können unbesorgt und überzeugt sein, dass 
s i e be i ihrem Bemühen, sich auf' den richtigen Weg zurückzufinden 
und s i ch von ihren früheren Verirrungen und Fehlern freizumachenp 
vol le Unterstützung finden werden••. 

Der vors i tzende der SED, Wilhelm pieck, schlägt in e.inem Aufsatz 
"Der Sinn der EntnaziXizierung" im ••Neuen Deutschlami 0 Nr.44 vom 
2l oFebruar 1947 eine Anderune des gegenwärtigen hntnazifizierungs
verfahren vor ~ Er schreibt: 
11 In den dazu e inge setzten Kommissionen werden Akten und l'1ragebogen 
über e i ne unabsehbare Masse von ehemaligen einfachen Nazimitgliedern 
gepriift C) Aber das ist ein Verfahren, bei dem nur eine dauernde Be
unr uh i gung unter die Masse getragen wird, während die wirklichen 
Naz i verbrecher es verstehen, sich der Vc; rantwortung zu entziehen „ 
Es wä re im Interesse der Entnazifizierung Deutschlands sehr viel 
ni.itzlicher ~ wenn diese Kommissionen und Ausschüsse sich die Aufgabe 
ste l lten , i n Verbj.ndung mit den ~tifaschistisch-demokratischen 
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t Ge erke~haf n ~ a.nd .r.en Maesenore;an aat1.onen die wahren 
und ifirl!-VeF6Fc..Ji .n fesf.zu.steJ len 1md sie den G"'erichten 

-z .... u_U_e.._r_l_. -s-e-~"-D_a_s-wurae aruU" vi.e1 scfinelIP-r-zu der SauberungD eutsch-
landF""'[.Qn den Krie~~ern und mi~fra1rt:'ffiste ftlfuen "& 
Weit r h 'sst e in d~m Auf atz von Piecki 
"Be.i d. Wahlen i d.e.r aowjetJschen Besatzung zo le, wo die Entnaz i fi
zier • g g~ge Kr eg ve.b·ren .1' und n.kt.lv Nazis w itgehend durchge~ 
fi.ihrt wu.rd , ist d 1.f~ · Maas suhon das aktive Yahlrecht gegeben 
worden<?> E.., iö an ci .r. Ze:.l. t ihnen in~er ~'lov:!J_etischen Besatzungszone 
auch da PBB iv Wahl" c.nt ~- inzu äum .n t also das Recht;,, bei de Wah
le al Kandidaten ufg oterit zu wera0 n. Dabei ist es eelbstveretänd
lich8 da e bt:J .t d m dEimok:ratie „h.tn Verfahre de.r. Aufstellung der 
.Kandidate nur olone ehema igcn Nazimi.tglieder Aussicht haben , die 
durch A teil hm a~ der Aufbauarbeit d~ Beweie erbrachten, dass sie 
ufrich tig e tsohlo s und fähig sind, den Weg des neuen Deutschlands 

zu gehen~ Auf Grund d~r 1r ssen Le1den, die der Hltlerfaachiemus unse
rem Vo~k gebracht h ~ iet. ee nur z verständlich~ das s bei dem 
fortschr ttl'ohe T~ii unseres Volkee oine starke Verb itterung gege , 
alle vorhande is ' ~ wa~ mit der Naz1par ei zusammenhängt . Aber wi r 
wl.1rde un ia. · ge e Fle iEH1h schneiden~ wenn wir diese Verbitterung 
a de .he lige .1 faoh Nazimitglif:dern auelasse. würdet • Wir 

diese MaBaen 1.u d Kampf für die Auerott g de Hitl erfae chis-
mue d für de Au:f'b -a i:,' es demokratisc[len Deutschland einbeziehen". 

Von der SED i t der CDU durch Herrn Pieck erklärt worde , dass die 
Parteistellen der SED in de Ländern und Provinzen deJr s owjetischen 
Zon in diee~:r. Tagen nuf Grund e fner voreta.ndiusi t~ung angehalten wor-
d ina, auoh ihrer e.its auf die ~ermeidung von Über griffe zu ach-
te ~ Beiepjeläwei. e itd auch das schematische vorgehe . gegen N·euleh
rer t> da. in ·~1nem Landt1 beotia(,htet wora.e ist~ von der SED nicht ge= 
lliligi;~ Unse 0 •P. ar e:dre de kbnnen aJch, wo es notwo dig iat , auf 
?i se Erklä.ru.ng berufe e Im ubrige wird gege über schematis chen und 
lfbera i •'.!" HE( dha nmg,:n der Direktive 24 auf die einmütige Stellung-

hm del" Ei he 1 front 1 diP. i.n dem vore.1. wahnten Schreiben a.ri d ie Sow~ 
j tia ,h Mil1iaradm nist~att n wied~rgegeben iet~ hinzuweise s e in • 

.{.PA 8} Arbe :lt im An tlfa=Blov~ 

Die Zusammenarbe1t im An~ifa=Blook hat vielfach Anlass zu Einwendun-
d Be eh erden geg ben. Deswege ai1d uberall Verabredungen 

z eokmas 'ger eiBe h~rbei~ufuhren, die zur tlberwindung von S chw ierig~ 
kei tcn di dr.Ji. · 1m An ifa=Blor'k zusal.Ilmengeschla1rnenen Parteien tref~ 
fe oll t -~ d uoh konn~ • Es 1et e:tn .. Gefahr für die demokrat ische 
E twi ·klung„ • ~ n d ·1 demok atiechen Pa.rte.i.en ihre Kräfte im Kampf 

t r a dP.r aufr. .ib .. n. Der ~iachstehende ArbPitsplan des Ant1fa= 
Blooka Ger~ in Thü~ ngen dürfte in gewisser Hineich~ Rlchtlin i en für 
d1 A t fa=B1o~k=A b~"t ge en . 
1~ ei wicht g. auftr ienden Fragen in der Gpmeindevertretung 9 d i e 
d1 Ge am b volkP u:cg 'b rühren, trd..t"t de· Bl ok vo1·her zusammen, um 
Obere l l.mm g zu e zieler ~ Dadurch wex•den scharfe Auseinandersetzun-
g d r Gt.meiDdov „rt.n::tur.1.g vermieden und der parlamentarische n 
Arbeit li'n iflgkei d S r,h rheit verliehfm. . 

Di Blo_kpa.r c·e .ke if ihre Pressf? ei.n~ um eine sachliche Be = 
rlc t t t ~ung u errenc·.h n. 

2. 13e'.1 w 
i ~ m 

ra Pn d e Parteien im Block, was zu tun 
und auch <l L ubr gen demokratisch en 
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Organe für d e Durchführung solcher Massnahrnen vo.rzubere i ten und ein= 
zusetzen" 

3~ In ien Sitzunge des -Blo cks muss ~bereinst mmung darliber er.~ielt 
werden, wie ·die Parteien und demokratischen Orga ieationen eingesetzt · 
werden können, um konkret, Tagesfrage zu ld en~ 

a) Die Probleme der Versorgung der Bevölkerung ~erden durch aktive 
Unterstlitzung der Verwaltungsorgane und durch Mobilisierung neuer 
Kräfte. von Seit n des antifaschistisch n Bl oke ine! Lösung zugeftihrt$ . 
b) Bei unvorhergesehenen Ereignissen folge hdh.rer Ge al setzt eich 
der ~lock für die Mobilmachung aller Kräfte de r Bevölkerung ein, um 
aufgetret Gefahren und Sqhäd n schnellste zu beseitigen@ 
c) Im mp zur tlber ~ g der Wohnungsnot ellt eich der Block zur 
Durchfli.h g der behördlichen MassnahmEJn und zur Unterstützung weiter"" 
gehender Aufgaben zur Verfügung& · 
d) E e weitere grosse Aufgabe i.et die Unterbrrngung der Umsiedler und 
deren Versorgung ·mit dem nrtwendigen Hausratv eo dass ein menschenwQr= 
diges Da.seln fl.ir d iese, Geschädigten gewäh leistet wird$ 
e) Gemeinsame Arbeit des antifaschistischen Blooke und der Volkseoli= 
daritä in Bezug auf die heimkehrenden Kriegsgefangenen durch einen 
entspreche den Emp~a g 9 dere Versorgung mit den otwendigeten Bedarfe= 
güte ~Sicherung eine Arbeitsplatzes für die Heimkehrere 
f} Unterstutzung der ·volk eol:t.dari tä. dur ch Samml ung ne 
g) Tatkräf~ige Mithil~e beim Neuaufbau auf allen Gebieten durch Schaf= 
fung von Ei satzgrupp des antifaschistische Elockee . 
h) I tensi.ver und energi.scher Kampf gege 'Scnleichhandel 9 Wucher und 
Preieste1gerung0 · 
1) Überprüfung der W hngebiete und Aufspil..ru g von Pereoneny die vom 

· Schwarzhande leben und kein produktive Arbe it·leieten~ oder · durch 
Scheinarbeit verhaltnis e hohere Lebensrni~telra ionen erschleichen, 
als ihnen zusteben3 
j) Aktive Mi.thilf bei Aufspurung von Per onen'j die dur ch eine gewis= 
senlo e Hetze und Brun envergiftung dae Ansehen der dem kratischen.ver= 
waltw:lgsbehtlrde gefährde , unter gl ichzeitiger Feetetell g vo 
echwac!1en s· ellen und Korru tio serscheinunge in der Verwaltung und 
deren Be sei tigungo · · 

k) Verbesserung der Lebensmii,t l= und Bedarfsguterverteilung und die 
Beseitigung des Sehlangestehens durch e ne ntaprechende Lenkung der 
Ve rte ilung0 
l) Kritische Überprüfung d .r Arbeit untergeor.dneter Ver al tungsstelle 
und der Behandlwig des Publikums0 
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Ohri stlich-Demokrati sohe Union Deutschlands· 
i Rei hsgeschäftsstel1e 

L„ --Rund' schreiben 1Lil 
.. 

Die folg~nden ~eschlüsse, di~ in der Bes~rechung der Landes
verbandsgeschäftsflihrer am 14. Januar ig47 in der Reichs
geschäft satel1e ~efasst worden sind, sollen den geschäfts
führenden Vors·tände.n der Landesverbände m.it der Bitte i:t.m 
B~~tätigung vorgalegt werden~ Falls innerhalb von 14 Tagen 
keine Abänderungsvorschläge erfolgen 1 gelt~n die Beschlüs
se als ~~pigdliQh für alle Landesverbände. 

1.) ~icht.§.L§.tgttBnß~ 
Um ~ie notwendige ständige Fühlungnahme zwische~ den 
Landesverb~nden und der Reichsgeach~ftsstella siaher

, zustellen, werden folgende Massnahmen durchgeführtt 

a) Fest~itges.J2!:äche..&. die von den LandesvBrbänden ä.nge 0~ 
meldet werden müeaen. Die Festzeitgespräaha werden 

. an jedem Werktag aurchgeftlhrt. Als Zeiten der Durch
gabe w~rden vorge~chlagent 

I b) 

· 9~15 Uhr Weimarj 
9j30 w Dresden, 

10 1 15 1! H8lle, 
10,30 ! Sahwerin • 

• Falls andere Zeiten"vorgesehen WArdRn müssen, wj~d 
das de:" Reict1sges~häftsstelle u.mgehend. mitget .silt. 
Die Festzeitgespräche beginnen am l~ Februar 1947~ 

In d~m FestzeLtge~präoh· wira von seit~n dA~ Landea
verbandas ein kurzer vorber formulierter Text durch
gegeben, ,der nach einem: vereinbarten Soheina die 
wichtigsten. Punkte der Tagesereignisse wiedergibt. 
Dieses Scheme fügen wir auf besonderem Blatt in der 
Anlage bei. Die Reichsgeschäftsstelle wird ihrerseits 
ebenfalls ein~n formulierten Text durchgeben. 
Auf ddese Weise ist dafür gesorgtl . dass die Festzeit
gespräch~-vom Sekretariat erledigt werden können. 

BeriQhi_d.R.J:ch~~r.i~~~ 

Um die tägliche Fühlungnahme zu ergänzen, soll jede 
Woche l Kurier von den Landesverb~nden nach BeTlin . I 

gehen. Diese. Kuriere sollen j ewe'ils ~ .Pi.2!!-.§.1~,g_i!l 
12.~.rll!!.: eintreffen •. Die Landesverbäntle T:hüringen 1u1d 
S.achsen-A.nhal t können sich dahin verständigen, lass· 
sie ihre kurierfahrten,. die dieselbe Strecke benütz~n 

/ müssen, gemeinsam ausführen. 
Den ~ Kurieren soli ein kurzer Wochenbericht mitgegeben 
werden, der ebenfalls im allgemeinen nach dem gleichen 
Schema, wie die Festz8itgespräch~Unterteilung gehalten 
ist. 
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2.) Einri~htung der ~~irk.§..Q.~l~ute, 
Gemäss dem bereits am 30. Oktober 19 46 gefassten 
Beschluss soll in allen Landesverbänden die Einrichtung 
der Bezirksobleute so rasch Aingeführt werden, al~ das 
den örtlichen Verh~ltnißsen nach möglich ist. Die 
Bezirksobleute sollen ihren Sitz am Standort der zustän
digen ~ezirkskommandanturen haben. Si~ werden im all
gemeinen keines eigenen Bür o s bedürfen, sondern sich 
des Büros des dortigen Xreisverbandes bedienen können. 
Die Bezirksobleute sind . Angestellte der Landesverbände 
und werden ~on diesen bezahlt. ' 

3~) Haushalt~l.fil1 der Landesverbände •• 
Gemäss der bereits am 8. Dezember 1946 getroffenen Ab
sprache lassen sich die Landesverbände von ihren sämt
lichen Xreisverbänden Haushaltspläne vorlegen. Auf Grund 
dieses Gesamtplanes stellt der Landesverband seinen 
Haushaltsplan auf, der bis 1-2~--!ebru~,;:_l~il der Reichs
geschäftsstelle zusammen m1~r lbschlussrechnung für 
1946 vorgelegt wird. / 

4.) Erhöl!lu.n~ d~JLMi tgliede~ei tr : g~ 
- DeP stetig wachsende Geschäftsbetrieb - der Kreis- und 

Landesverbände ~at zu einer verstärkten Aufgaben
gestaltung geführt. Um die laufende Finanzierung zu 
sichern, ist eine Heraufsetzung der 3eltenden Bei
tragssätze erforderl ich . Dabei soli nach folgenden Grund
sät~en verfahren werdent · 

I 
Der Monatsbeit r ag soll mit W·rkung vom 1. Februar ig47 
auf i ~ des Einkomm~ns festgesetzt und der Mindeat-
bei trag auf 1,50 RM (bishe 1,-- RM) erhöht werden~ 
Rentnan , erwerbslosen Mitgliedern und solchen ohne 
eigenes Einkommen kann der Mitgliedsbe~trag auf 0,50 RM 
ermässigt werdeno· 
Den mit dem Inkasso betrautPn Personen ist nahezulegen, 
die Mitglieder zur Se1bste -i.nsohätzung aufzufordern und 
zur Zahlung eines hdheren Beitragea zu ermuntern.Dadurch 
wird trotz der nicht geringen Zahl von 0,50 RM-Bei
tragszahlern die Erreichung· eines Gesamtdurohsohnitts von 
lr50 RM je Mitglied e~hoffto 
Die Erhöhung des· Mitgliedsbeitrages soll den Kreis- und 
LandesveTbänden voll z~gute kommen. Der Anteil des 
Reic~sverbandes an den Mitgl i edsbeiträgen bleibt w~~ 
bisher 0,25 RM je Kopf und Monat~ 

5.) Gliede ru.!!;,g der _I! anß e sv~ b an d..§:-Ge s c häf :t-s s·t e liln~-
Di e Landesverb~nde geben das Schema der Gliederung ihrer 
Gesch~f~sstellen sobald wie möglich an die Reichsge
schäftsstelle weiter, damit die Referenten der Reichs
geschäftsstelle mit den entsprechenden, Referenten der 
Landesgeschäftsstellen direkt Fühlung halten können. 
Nach Mbglichkeit soll dem Schema der Geschäftsverteilungs
plan der Reichsges chäftsstelle zu Grunde gelegt werden, 
der sich bereits in ·den Hämen der Landesverbände befindet$ 
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6 ) larte-it~e dE~and sverbände„ 

Die Farteitage der 
mi~e vorgesehent 

Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Berlin 
Mecklenburg 
T:hüringen 
Brandenburg 

Landesverb~nde sind für fo l gende Ter-

lk.6~ - J7. 
220 - · 23. 
End e 
120 
18.-;-19. 
26.-27:t 

;Marz 1947 
März 1~947. 
März 1947. 
Ap ri_ 1.947 
April l.947 
April 1.9470 

Falls lnderungen der Termine notwendig werden, bitten · 
wir das umgehend mitzuteilen~ Die ReiQhsgeschaftsstelle 
wird alle Landesverbände von sämtlichen Anderungen in 

49 Kenntnis setzen<> 

• 
e 

1 

8 ... ) 

Es ist aus propagandistischen Gründen wichtigf dass nicht 
sämtliche Parteitage der Landesverbände am gleichen Termin 
atattfinden 1 sonderq dass die Parteitage aufeinander 
folgen und damj.t au. ah in d,ex. ~ressE:: zur Geltung kommen 
können<> 

l.Q..!:~i~a.g_i!~~ Mi.tßli~g~r~~~~~Qß..t-
Im ersten Vierteljahr 1 94i 8011 eine rerstärkte Mit
gliederwerbung dur chgeführt werden6 um dem Stagnieren 
ded Mitgliederbestandes, das seit ktober 1946 zu ver
zeichnen ist, ein Ende zu machen. Für diese Werbung 
wird von Seiten der Reichsgeschatt~stelle ein . W~rbe
b~ief zur Verfügung gestellt werden~ Örtliche Wettb;werbe 
unter den Mitgl iedern,. bei dBnen :B11uhprämien ausgesetzt 
werden könneni werden empfohl(n. 

Betr~RBM der Mitgl 1ed~..!:. 

Die Einrichtung von B~ratungsstunden bei den Kreisver
bänden und Ortsgr~ppeD hat sich in vielen F~llen bew~h t, 
i nsbesondere Be r atung in Fragen der Landwirtschaft~ der 
Rechtspflege, der Sozialfürsorge und anderen kommunalen 
Fragen erscheint als erwünsc~t. 

Es ist unzweckmäsajg, dass nur der Geschäftsführer bzw 
1
der Vorsitzende bei d ieser Beratung eingeschalte sind~ 
Vielmehr gilt e s , aus dem Kreise der Mitglieder ehren~ 
amtliche Mitarb e iter zu gewinnen, die auf Grund i .hres 
Fachwissens si ch für 1 oder 2 Stund en an einem bestimmten 
Wochentag zur Verfügung stellen o 

lO·erl in, den 200. 1„1947 

gez„ Dertinger 
Generalsekre tär 
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'Anlage .zum L.-Runds o h r eibe · Nr. 1/47„ 
----~----------~---------------------' . 

Schema für Festzeitgespräche. 
==========:~====~============= 

1. Verhandlungen mit der Landesregierung~ 

2~ Verhandlungen mit der Besatzungsmacht, 

3~ Verhandlungen im Landtag und in den 
Landtags-Ausschüssenr 

4. Wichtige Meldungen aqs der Organisation 
1 

a) Erfolge und Anregungen, 
b) Beschwerden,, . 
c) Zwischenfälle, r 

/ 

5 •. Wichtige politische Vorgänge aus dem Lande, 
a) Massnahmen der Verwaltung, 

b) Schritte der an~eren ~arteien~ 

60 -Wichtige wirtschaftliche Meldungen aus dem Lander 

a) positi,ve, 

b') n e.g a t i v e • 

! -



Chr i stl i0h-Demokratjsche Union Deut s Lhl a nds 
Rei c h sge c haftsate11~ - - - - - ... - - _.„ -- _ , -

' 

h=.!!un d ~h!~i'b~n ... ..N r .!.-,gL.11 

1 • ) !.1! s b i 1 d fil!S..:..1:2..ß-1! a i .!H1.!: i c h 1§...!::ß~ll.Q § t a a t s .@:Q!! ä llfilLE.ll 
~~~2yin~i~~.ny~1 tgnß~n~-
n1e Provinzialverwal tungen fordern erne ut M~l dungen • 
von Bewerbern zµ r La ienr'ichterl au f bahn an. D1 e Stell t.wgnahme 
der Union ist wie fol gt t 
Der Rechtsausschuss d e s~Re1ch sve~ bande s hat sich schon bei 
früheren Gelege n hei t en grundsätzlic h a u f d ~n StardpQnk1 
gestellt, dass e ine Unterstützung der Vo lk a~ichterakti o ~ 
durch Benennung v on B e w er~ern ni c ht ohne Bedenke• is o 

Dur c h eine späte r e en dgültige Regel un g durc h Reic hsgesetze 
werden diese Vol k s ri c hte r tJ.s w., de r e n k ur zfr isti ge .lus
bildung für die Ausfü l lung von Richterpo s j tionen kein e sfalls 
ausreicht 1 aufwe n i ger b edeutungsvol l em Po s t e n i n de r 
Justizverwaltung bes chä f tigt we r de n m l~ sen. Unionsmit
gliedern1 die wi ~ für sol:he Kur s b b enennen, bleiben En t 
täuschungen nj c ht e rsp a rt . Je d enfalls mü s s te Mitgliede r n 
gegenüber 7 -dtt: e \r on uns ben annt werd e n.L. von \T' L) rnherei l. klar 
ausgespro c he n we r d en, dass dies kein ~rä jud i z für di ~ 
künftige ~tellung der Un ion zu der Fr age der Volksrio hte~ 
ist „ 

~!1..§~~ e_MJ!~E~~ii_lu_d~~-VQlkssulidaritä t 

Die V0 1ks~o lidari~~ ist eine Bewegung 1 di e al l e Kraft ~ 
am Au fbau eines neuen DeutscbJa nds a u f aem Gebie t e de r~ 
für sorgerisc hen Ar beit z11r Beseitigu_ng 1)n d Li nderun g d e„ 
best e hendbn und no0h entstehenden Nd te der B e vb k e r ung 
v er e in i gen so 11 „ T r a e e r -a. i e s e r· B e w e g u n g si nd n e b e n d P 1 an
t i f a s c h j stischen P'·.1.rte i en die Kirc he n , de r FDGB, die F 1 auen 
Aussc hüss. r;: und d j e F'DJ ~ Es bedteh.t. je t z t da 8 Bestr e o en, für 
die Länder und P rovinz en ~1n e Vero rdnu ng zu erlassen, 
wo n a c h d 1 e V o l.k s s l. i da r i t ä t a 1 s K ö r p e r s c h a f t. d e s ö ff e n t -
liehen Recht~ a n e r kannt wird . Ent s pre c he nde V „tJ·la~en werden 
den einzelne n La nd ta g e n demnächst zu g ehe n~ 

Es e rscheint notwendig ~ unsere Mitarbe it in den Provinz ~ bzw~ 
Länder-Ausschüsse n > den Kreis-Au sschü sse n und Orte-Aus
schüssen der Volkssolidaritat zu akti vieren. Hier hab e n 
uns e re Unions- Frauen Gelegenhei t, auc h hauptamtlich 
als Sekretäre i n de n Kreisen , St ädt en und Gemeinden zum 
Einsatz zu kommen ~ Di e L an d es~erbän d e müssen s i ch näch
drücklichst um dies e Anl1ecen k ümmern . Bei der Berufung 
hauptamtlicher Mi ta rbeiter müssen wir r e c htze i tig unsere 
Paritätswüns c ha anmelden , flir die al s Schlü ssel das Er -
gebnis der letzt en Wahl en angewan dt we r de n sollte. Eine 
besonde~s enge Fü hl ungnahme sc he i n t un s mit den Organen 
beider Kirchen ge boten oDje Zus ammenar beit mit der Inneren 
Missi on und de m Ca r itasverband i st um so mehr notwendi g, 
als nur durch eine solche Zusammenarbeit die Gesamt
interessen de s nichtmarxistischen Volk steiles entschieden 
gew~hrt werden kb nnen . 

2
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3 „ ) ! u ~ I ~ ,. h t U..f..J.L de LA .c h.i t ti geb J ~l~.L S u ~ i .§.li._.::_~~i.ll..§..2 h ill e !! 
J:!nd__lüc h!linß!1Yl.8 s en~ 1 

Wir bitten die l1dt1de:::J.· Prband.e:, ·1u1.! ..... mgehE:nd \-vi ss.an :?. •. J al;;l-
s e n , o b f ü c j e d e 8 d c l ' d l' e j g e ri an n t .... 11 A. i· b e J. t. , ~ 5 e r1 i e 1i e 
hauptamt]il:h~ ML a .r.· e1t;e:: · ei.l:Jgesetzt sind 1..id· allt' \A/~. 1 • . hE:: 
Weis~ sonst i!lnt-:1'ha n dec Lande:::JV r·bande::;1 dib Aufgab•:'!. 
bearbE::. te't werd<i::n. GLbichzeitig üna uns dJ r~ VPrtrYtP." 
der Landesverbcinde fuc ~{} sozia.Lpc1 dtis<·hen Zonenat.1.:-3-
schus . ·1 dh.ri Flucbtlir.Lgs -Aul::lschus8 und. den ge~verkschattlJ
chen Z0nenaussohus~ mit Jtllständiger Adress~ zu n~nn8n 
da b&a.bsichtigt ist, dies;:., Ausschüsse bald zu::i8mmea
zuruf1=:n„ 

4.) !1tb~stim~~Qß~~-~b1_iQ_Q~n__B~..Lri~~~n~ 

<. 

Di.e Bet:r· ebsTat~ ·wurdon 1• 1 m FDGB :::i .nön ilL r lb.rJg8:rer Ze1 ~ 
aufe;ef11rde-rt„ den Ur1tei:·n~nmern Ent .vurfe für B ·t1·iF •h
vereinbar.ungen vurzuleg~rt, dj e „1 <"1 insbesond8re: au.r di-:; 
Ei n s t e l l 1 n g, Kund 1 g un g iJ r1 d V & r ~ .~ t ~ u n gen von Arb e i t r.: r· r1 und 
Angestellten and die ~om Unterne~mer dem Betrjebs ·at ?~ 
unte or&ttenden Unterlage1 und zu gebenden Berichte. Pr~ 
s t r e c. H:rl. In den K ·c e :i s e a d c: T U n J. ( i fJ i. et viel fach d i C! r.; E: i --
nung verbreitet, das; e~ si .... r.. dat.81 n •;r Llm ein so~e.aarirJb-:s 
w j 1 de s V o I' g e h e n de· B µ t ·r i e b s 1· :-:t t e 11 a n d t:.i l n k o n ri t 8 • .r.; .Ln i:-
solo h b Auffassar1 g~l:t tst i1r .... g. D1. P Z1; enjeiturig de·:3 ?DCB 
sow hl wi~ die Gross-Ber1.i1er Leitung des ·nGB ye~ciP
fentlit;hten irn MaJ. J 94r-. f~ 1 11 ~ li1r0s IH.i.•·e (S·JhuJ ung~-
und Referent-:-8 MateT ·ial .A u~ se~e 1Tr·_ :ir--, ' · ir1 de.; · rJAb1-:r1 
..dem T E: xt d e s :r & ~ ~ t z r; B 1. : . 2 '2 u b e c- .3 <·• t r 1 e rJ s ca t h R i ! . l t -
lin1e11 über E~n· tel l.ung,Ku.n ·:ij 0 Llnt; •n1 · .... V8r-2:ctzung&n vi·i'I 
Arb t:> 1 t :. r (J. und An 8 f! il t e l 1 t 'e ( 1 lJ ti a s () l l h e ti b e r d 1 e II 0 m u n f . I -

n e h m e c d e m B !=: t r ·j e o s r a i „ . . ... n t 1:: r h r P i t. e n d e n U n t e r 1 a [; t: r. " 1 i 
B 6 r i :. h t e . „ j 1 i, t1a1 t e n ~ 1 IJ a • ·;:11 1 hab '-' .l'.J f · '-{ „ „. \-! s t P t t. d ~, ;:; _, 

'::> ' 
ande1-: eil_ di ~ r I ' Wahat.,:ü VlJJ" L<.~gA 1 bJ t:d1~Y n„LC h.t Z. 1.AI' B""'·-
ratung ruj t dsn i11zelnen Unt e nu.:·bl'i er11 gek 1.J mmen S.!.nd . 
Gegar1 d~u matEc- lo:::·tlP.<1 Inhalt er Entwürf~ ·Lässt si ' . h v1 !! 

Stand.pLArtkto:.! der· Uni •· r. g1-) r1ds ci. tzJ_j, -.r1 S 'CL' rh.a. ·1 t ·igt::-"' n1( ht 
einwerJdr-,n. E'd mn~s den AJHZe ·1a~n. ür1teraf.d1munr;tn 1r •_.r bf--
h a 1 t e n t.) i=!i_ b n, i a d f:; m .::: , cw f.L · d P. r· aii Je r P. n Fa J l e J .... n a : . 
de t· Ei g i:, n a r t de ·- B !-:-: t r 1 e ti e ..., A.1 · ,i t:: r ti n g FHJ z. u er w J r· k !;! n. 
Sollt~ eH daor-: „t z;u S reit1f:_'kE:1t Pn [{GI!Jmen, ist. eH Pt11cht 
der Gewerkschaftsreferenten d81· U·1ilJn, ln Zusamme:i1arbP1 t 
m i t d e n W i r t s ( ~ h a f t s - Re f e r e n e 11

1 tl a f ü r t, e so r g t z u ~ i n 
1

. 

das s der· ~t1~ bei t s t' t~ i 8 der xii "b t g ,:q; t. o r t w i. r d. W t I e m p f <;; ~11 ~ n 
daher· ·Ln f->Lil ;ht:t.n Fa.Ll~n, 8(' f 1 .1·t, v„rh 1 ndung mit der· z.~-
ständiger1 lndu.strje-Gewt-=r'Kscr Gf t :)dc=>r oit der· Leit 1HJß 
des zusta"Jdigt:n Landesverbandes des FDGB aufzune;hruc-11. . 

1 

Ber1·11, di:::n 20 . J . J947 gez.„ Dt::'rt"ngE:!i' 
Ge n e r a 1 i::rn k r e t a t· 

I 
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Qhristlich-Demokratjsohe Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstel e 

- - - - - - - - - - - - - - = - -

~=Rund so hrei..Q~n._Nz:.!._3L 41 
BetrJ4ft!_!~geinigunß_Q~r_g~~n~~iyiß~~~~~~ghllf~~ 

. . 
ZJ der Frage der Mj.twirkung der Union in der V.d~g.B. geben 
wir Ihnen auf mehrfachen Wunsoh die Stellungnahm~ unseres 
zuständigen Agrarausschusees ·bekannta 
•Die Vertreter der CDU~ die mit der Landbevölkerung in Be
rührung komm8n~ we den ohne Zweifel oft vor die Frage gestellt~ 
welche Haltung sie gegentiber den Vereinigungen der gegen
seitigen Bauernhilfe einnehmen ~ollen~ Um ~hnen die Beant
wo r tung dieser F~age zu erleichtern, ruöoht~n wir ihre Auf
merks~m e1t auf-ejnie;':? Tatsaoher1 1E:n.ken 1 aus denen dje Rolle 
zu erkannen istt die diese Vere1nigungAn voraussichtlich in 
Zukunft auf dem Lands spielen werden~ 
Die meis1en Vereinigungen bestehen noGh ninht ein Jahr und 
haoen ihre endgül t.ig .~: Form no.ch :ni c ht gefunden„ V ~le werde.µ 
weitgehend als We~kzeug t~~ die politischen Ziele einer be
stimm4en Ri~ht~ng benutzt~ Andere sind wenig~r einßeitig zu
sammenge"setzt und daher besser 'geeignet, den \Villen dP.r B~u-· 
ernschaft zum Ausdruck zu krjµgen. Aber auch sie müss·en erst · 
Erfahrungen sammeln und werden sich.besonders am Anfang nicht 
leicht unsachJichen Einflüssen antzlehen können •. 

I ' 

B .J der Beurteilung dieser Verh~ltnisee tat in Betracht zu 
z1~ben dass die Verejnigungen de~ gegenseitigen Bauernhilfe 
we'tgehend se tens der Besatzungsmacht u i der deutschen 1 

Behö~den als di~ kompete~ten Org~ne behandelt werden. Was 
das in ei:CJ.E? Z'ei+ zerrtraler Lenkung 11nd Kontrolle fast . jeg-
1 i 0 h e w i r t s c h a f' t 1 i o h A r Be t a ±; i. g t:u1 g_ b e de u :t e t , b e darf k e in er 
näheren Erläuterung~ DjA . EntwiGk]Qng gAht in der Richtung, 
dte Vereinigungen zu ntscheidebden Trägern der ländlichen 
.Selbstverwaltung zu machen8 Schon je\zt befassen sich viele 
von ih~en mit mancherlei wirtschaftJich~n und politischen 
Ge s .0 h a f t e n i! Si e b e s i t z e tl Land , d a s i h n e n b e i d er B o den -
reform übertragen worden ist~ sie haben bAi der Aufteilung 
der G\.it.e •Schmieden, Stellmacherwerkstätten; Gä:r•tnereien, 
ja sogar Malkereien und Brennereien, sowie ähnliche technieche 
Neben~ triebe üb8rnommen; sja regeln die Verteilung von Saa -
guty Düngemitteln, Baustgffen u4 dergl4J sie betreiben Maschj
nenausle"hstellen und Reparaturwerkst~tten; sie überwachen die 
Durc:hführun.g der A,nbaupJ änA und v·ertei len da$ der Gemeinde 
auferlegte Ablieferungssoll auf die einzelnen Bauern" Sie 
sind also berufen, das wirtschaftliche und soziale L-eben auf 
dem Lande tiefgreifend zu beeinflussen, weit mehr als es 
d 1 e Ge :o o s s e n s c h a f t e n t un , . d i e nur ganz b e V mm t e n A. u f gab e n 
dienen; während der T~tjgkeit de.c Vereinigungen der gegen
seitigen Bauern~ilfe.fast kejne Grenz8n gesetzt sind. Wenn \ 
siA in ihre~ Mehnzahl bjsher n1.oht von eigene Einnahmen, 
sonderu von den Beihilf8n geJebt haben- dte ihnen von den 
Landes ,~ und :i'rov1 .n~ia1regierllngen ·zur Verfügung gestellt wor
den sind, so-ist daraus n.1cht zu sch.liessent das~ si~ von 
den grossan Möglichkeiten, welche ihnen ~u ~ebote stehen, ~n 
Zukunft keinen Gebrauch machen werden~ 

=2-, 
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Wir halten es hiernach nicht für angebracht, wenn gerade 
die besonnenen und erfahrßnen Persönlichkeiten auf dem 
Land~ sich von den Vereinigungen der gegenseitigen Bauern
hilfe farnhalten, wie es nach de~ geringen Zahl von 
CDU-Kitglied~rn, ~ie ihnen angeh~ren, der Fall zu sein 
scheint. Natürlich sind die Verhältnisse nicht übera~l 
gleich. Manche Vereinigungen haben sich auf .l og e: begeben,. 
auf denen zu folgen nicht v atsam sein würde. Viele werden 
aber durohaus segensreich wirken können, wenn .ihre Leitung 
in gute Hände gelegt wird~ 

Berlin, den 2l. Januar 1947~ 

gez~ GeQrg Dertinger 
Generalsekretär 
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Qhrist ich ~. Dt::mokratioche U.a1on Deuts hland& 
R8ichsgeschäftsstelle 

( 
= = e:::c ~ ~ ""'""' - f':I:"' c-. -- „ 'lR"' ._. --- ..._ ~ - ...... ~ -=i ,,.., ~ 

L~-Rundsohreiben 4/47a 
~-~--~------- ... _..,..,,.."!...,___ 

E ~ mehren sich die Fällei i.h denen deuts0he P~lizeistell~n 
insbesondere KYim1naJpol1zeis~ellen, die Vorlage d r Mit -
g 1 i e d e r l i s e n d . J.' 0 r t s g r u p p e n , e r l an g .:i .l'.l Häuf :i g w 1 r d d i e: B A ~

g rund ü n g g~geben 1 dia Listen müssten an die russisohe Po. 

1 1 z P i w e j t e rg e 1 e i t e t. w 8 r · d en _ 

GrundsätzJ.ioh haben delltsche Stellen keiner} ei Rechi, 

auf Einsichtnahme ,in die Mitgliederlisten. Dieses Reoht Bteht 

.- ausschliesslich der BesatzungsmaC'ht zu Selche .Anforderungen _ 
seitens deutscher Ste·llen sind abzulehnen. Wenn Fcrderunren 

unte1 Berufung auf die Besatzungsmacht erhoben w~rden, s 

ist v0r Erfüllung des V~rlangena mit d~r zuständigen Be ~ 

eatz~ngsmacht Fühlung zu nehnen und zu klären, ob dies& 

Behauptu~g zutreffend Jst~ Einem Verlangen der Besarzyng 

. ma c h tst selbstversthndli h Fnlg~ zu leisten_. 

2.) FJnanzwhnsohe der FdJ an die Union~ 
~--~-----------~------- ·-..:: 

An A1.czelne Landesverbände l st die F·dJ , w1 ederh•::: Lt. mit 
BittP..(1 um Spende .n u.cd Beihilfen herar1get. reten. D1e FinanzlagA 

der p a y t ~ 1 e r 1 a u b . u n b e s c h a de t a l 1 e r p o 1 1 +. i so h e n E r w a g un gen 

nicht die Erfüllung sol r.'heY Wüm~r he Im ubr1 ·gen 1 s r, \?.•l erwägen, 

ob in · E\o1 o hen Fallen; w1 €~ polit1sch gP-boten ersche.int. 
njoht dadur h ein Ausweg gAfunden werden kann, dass die Par
te~ z B~ Btioher, d1a insbesondeTe aus dem Ideengehalt de~ 
Union stamcren, der Bj bl1 othek de-r Fd:J spendet. Tri BerJ :in ist 
eia ~oloher Weg mit gutRn pr n pagand1~t1s~hem Erfolg beschrit
~en worden~ Wir w~llen unseren gaten Willen zeigen, können 
a h e r d i e Re a l i t ä t e n u n s e r e ;r:- K a s s An J a g.:: n.i c h t v er g e s s e n , 

Berl1n den 22~ Januar J947 

' \ 

gez. Georg Dertinger 
General sekreT.'är 



Christ lieb-Demokrat i sehe Union De utsc.o lands 
= _ ~ • ~ =R~i~h~g~s~h~f~s~t~l!_e~ _ ~ _ ~ 

!to -Runds ehre 1 b en :-,/4? o 

· Die v~nion" und der § 2180 , 

ln1äBlich der neuerdings wieder srhobenen 
Forderung 9 den § 218 des Stretgesetzbuches 
(Verbot der Tötung keimenden Lebens) zu 
mildern oder aufzuhebens gibt die 'tCh?'iet= 
11ch~Demokret1sche Union° nachfolgende 
Erklärung und behält sich vor ~ gegebenen= 
fells entsprechende Gesetzentwürfe zu 
beantrageno 

Ehe man in eine PrOfung des ß 218 gerade angesichts der heute ort 
schier unüberwindbaren sozialen und menschlichen Notlagen eintritt ~ 
muß man f:rageng Ist alles geschehen 9 die Frau als Ehefrau ~ els Mutter 
als Erwerbstätige vor den schweren Bedrängnissen zu schützen~ die sie 
in die Lege bringen können~ gegen das Verbot der Vernichtung keimenden 
Lebens anzugehen? 
Die Frage ist entschieden zu verneinen~ Ohne die einer vom Rassen= 
wehn bestimmten Menschproduktion dieiii"Ebare Geaetzgebung des Hitler 
regimes irgendwie zu erneuern 9 mrrssen schnelle und wirksame soziale 
und wirtschaftliche Maßnahmen eingeleitet werden ~ des Leben der Familie 
und das· Leben der Frau und der Kinder in ihr zu schützen und sie euch 
vor der krassen Verelendung zu bewahren 9 die Hitlers Gewaltpolitik 
über uns gebrecht hat. Unabhängig von einer entschiedenen Bevorzugung 
der. Familie in einem künftigen Laateneus~leich g11t ea9 sofort durch 
weitgehende Anerkennung des Soziallohns es Minnes die wirtschaft~ 
liehe S.iche:rung der Fa.milie zu erlelt:htern 9 der Frau das Mi tverdienen 
zu ersparen und sie ihrer mUtterlichen Aufgaqa zurückzugeben o Werdende 
und stillende Mütte:r müssen die Lebensmittelzuteilung der ~-rte I er= 
hslten. Besondere Maßnahmen müssen in Fühlung mit der Beaetzungsmacht 
getroffen werden~ die M:1.lch~ und Nahrungsmittelzuteilungen darüber hin
eus zu st.eigern" Gleichzeitig ist durchzus.etzen~ daß werdende und 
stillende Mütter eueh sozielversioherun~smäßif bevorzugt werdeno . 
Die gleiche Bevorzugung müß rür die ~ex - i!bal eterung der MUtter und 
der Kleinkinder erreicht werdeno Sch!taßli~h sollte alle1 geschehen~ 
die Zahl der Mütter= und Säuglingsheime zu steigerno V1el1eicht ge = 
lingt es die in manchen Gebieten leerstehenden oder nur zum Teil be= 
legten ehemaligen Kasernen 2 nach ihrer militärischen Zweckgebung 
nunmehr der großen Friedenseufgabe 9 der Förderung jungen Lebens und 
seines mütte~lichen Schutzes zuzuführeno 

Es kann keinen sozialen Notstend geben und keinen Vorwenag ihn nicht 
so zu beheben 9 daß die Tötung keimenden Labens berechtigt wfi.res wie 
ein Teil der Gegner des § 218 ZoBo ein Verordnungsent•urf der SED 
es bei schlechten aozielen Verhältnissen forderto Die · Uni~n kann 
unter keinen mständen eine eaetzliche oder auch nur vortiber ehende 
veror nungs ~e ner annung soz a et o agen zur n. er rec ung 
der Schwangerac aft enerken:ueno Sie vertritt O:en !Een[punkt~ äaß jede 
Unterbrechung grunda!tzilch den göttlichen und den natürlichen Lebens= 
gaaetzen widersprichto Sie ist s1ch -~abei der Verpflichtung bewußt„ 
defUr zu S>rgeng deß durch soziale Me'.J3nshmtrn der ge·schildert-en Art „ 
die Not der Mutter und des Kindea behoben wirdo Soziale Notleg• kenn 
niemela durch Tötung9 sie kann nur durch soziale Hilfen überwunden 
werdeno 

= 2 = 
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])er § C.lß (alte Fassung) lässt uie 3chwangeJ.·bc1wf L~unterbreclrnng 
straffrei, wenn sie durch den Arzt zur Abwendung einer e1'n.:::ten C;i;-
fttlir fur Lo"ue !1 und Gosundhei t der S::hwangeren erfolgt~ Auch die;:..e, 0.i t:,. 

sogenannte medizinische Indikation ü;t ethisch und medizinio .h ur1wtr:i "·
ten0 Viele Mütter haben entgegen Clen medizinischen VorausfJagen ihr 
Kind zur 'iel t G ·;bracl1t und niwl 1;u t ihm elüclrlich geworclen„ Es v•ac:iut 
cl'li10r ~elbst in den Heihen der Gegner der gegenwärtigen Fassung des 
§ 218 clie .A:~fo.s:.,ung, d:.i..:;::.. auch di Joh\mugor .. C;llaftsunte1'b1'echung auo 
meO.izinischen Grii..nden möglich::.;t unterbleibt oder nur unter ganz be
stir.irn1ten Vorbehalten erfolgt „ Entschliesst sich ein .Arzt nach seinem 
Gewisoen und mit Eimlilligur.i.g der Soliwangeren dazu, die Unterbrechung 
vorzunehmen, so kp.nn sie nach einer bisher in einigen Orten geübten 
und jetzt zu. verallgemeinernden Praxis nur dann vorgenommen werden, 
wenn sie durch daB Urt~il von drei Arzten (einem Facharzt, einem Frau
enarzt und dem behan.dolnden .Arzt), die un...;.ohG.1igig voneinander entucüei
den müt>uen, fur nutig be1und.en und danach durch den Amtsarzt besonders 
genehJ.t.tgt i ::Jt. Auf im iner1 :B'al 1 l,:um1'3n b ~" t lrdIJrte Jtrunkhe i ten ohne v!fd-
t o:r-e a du.zu Anlo.ss bieten, die .sc·~lHa:i.1i:.,t:;l. .::,dw.1t ~~u unterbrechen. 

lJanzliC.i.1 01.10[;'9 ..... CülO...,~l:ll ist c:iie VO.ill L,i tle:.cregime dekret:i ert ~ rp\.J 
.i; "'-' •L :~,: i1.i~Jlü.e.a ·i·,1...:J "l'.L> ~ L.r ·,r 0-.ch ;~ ·~ .;wJ& •1 e .:IJ l~r::.Hken 1"! ach\: U<.,, „::.ie ..... ·1 o KoiH-:: 
, 1•.n1..,c„1 ·· i;,;Ji.J vorau . .;t.,icl·i t ve..:.·„iat; c.i ~.i:i kw1ftic;o11 Ge.::iunclhei tozu;;:; to..:1d. ejneL, 
,.v .. :·-~c.1."1G.c..H h.inue::.; -„.,.c:i..·~.u.,~~u.":Jc.;:. .... ti.L ..... c .... 1)ie ::.wi:;en.:..nrll.e 11 eugeuisclle rr:i.d.i.t;.a-· 
i;iun i:;t c..,„lle;: ~ 1-J t, Lie l,l•J.;01i....1. -~ ,, :1:~„:.21.'ini ··.1. L~ Io:l:'Ll Jv .J KinJu~i,io'i;Jc„ ~ 
.l..,: .• til·,.itll'-'~i.. . ..Ji~ "::i...1.'~ • .i.t;;.cJ~ ~.t;l,._ t;t::l vuh ~eiHer Seite mehr goford.e.i.··t • 

. , , 1 . 1 . . . . i . '1 t . . . ' t ' 0c11 1 fü);., :i..c,1 1..., i; uocn e ue...; ...iz.i0u!lu.ü1. • :r ....... giscüeü .1.iot;;:;· anue...; zu 
&;«!11'.;,L, lll., C.er u.lo i;·r..:.:.u ~.üli' J.<.,s :..H ... llwerGte l113lacltet und eine schier über
meuccidiclle J?orJ.c.tnng un ::::ie stellt~ dle Forde:i.ung, e:i.l.I. Ki.nd zur ~ielt 
zu bri...1gen, dan sie durch ei:n.~n ftkt der ver~ 'ral t_iaun~ empfungen hat„ 
}iier iot aufs er::ito get.1ehen nehr versttlndliww Ciaso eine Reihe von Ab= 
änderu:ngsvor:::chlä.gen zum § 218 fur diesen Fall„ den Fall de:r ethi~c:Sia.o 
oder besser der ps;zoholoß=h!3Cne.ü Iudikatiün eine Unterbrechung der 
Sch,mngcrschnft ver~ärigen. Sittlic:ne und medizinische Uberlegungen 
zwingen abe1' ~mch hier <l~zu, aller Traf,ik zum Trotz dem Gesetz des Le~ 
bens zu folgen und den § 218 aufrecht zu c1·l1alten. Freilioh gebiete.t 
hier die Sohuldlosigkei t u.nd per.3onlic .• 1e T:l:agik der Frau im Richter
sprucü i'tei tgehend mildernden Um:::iti..:.nden oder der Straffr-~ihei t Raum zu 
geb~n„ Vor:::.u;:;:Jetzung nllerding~ ist, duu;:; die Verge ral ti5ung einwandf:i:e:i 
na'-.:hgE.i~ri.e.Jen iu"t r a:c:i. nach den vo1 liegendi;in. arztl iahen Erfahrungen le:r 
j',i:L.;,ib:.cG.uch eine1 in clen :B'ällen von ve1geHaltigun.g erleichterten Unter~ 
bL..:0lltUig beao.nclers ha11fig iot „ J)a ausserdem mit der Sicherung der zu~ 
stUncle, diese Verge·;mlttgungen z1ll'ü.ckgehen, i'Järe es unz·weolanüseig,si~ 
noch zum Gegenu tancle eines 1 Encht <:jU missb1·.J.ucllenclen Ges<?tzes zu machen, 
z·1;unaJ dnnn 1 wenn durr.;b eine· W.1. · e:r.ri chteta Rechtepflege die vdrklich 
nac hgeui esenen Pulle eine De1.tr t ei.lung finden, die der t ie Een hier vor= 
1 iegenJ.8n 1'rae;ik ent""pl'.'iCh· · ~ 

1 

' 

Die•Union :cui·c ihre ]1:.ci;;.unde uüJ. ii..nhane:,er auf, clen g.:i.uzen si~i;tlichen 
iü'nst deD P1•oblems zu begreif8n, a.ai.:; h'e.c zur Entschej.J;1ng steht„ SH: 
ste1 lt mi.t Befriedigung fest~ da~L" auch ciita politisch w1d weltansd.1au., 
lieh .Afldersden.kenden, die nach 1919 dan S,tG.ndpunkt vertraten, 11 drws di.e 
F:ruu U.ie freie Verfügung J.ber ihren Kor per· habe 11

1 he1;ite nicht ,_;;.u.latz t 
m1 i;~1' dem l!Jini'lu.:; J der in dt::r 3owj etunion Jlli "t der vorübergenendan Ai.l:f= 
ilebu...u.g deo Unte:cbrechttng.Jverbo·~e gemacilten wohlechten Erfahru.:ngen !Ur 
di ~ Deibehal tung d.eu § 218t eintre en„ Sie forc1ern ·alle rdings Milderun
gen9 die nicht g v1illlrt werden durf~n, S'Jll ni.cht wieder der Grundsatz, 
dass jedes L13ben in Ehrtul'.'(~h·t g13schü.t~t b:J~ibtt dur„hbr::lchen i,.verclen~ In 
dAr Zßi t des I!J. t lerregimes haben wir erlebt, wohin es f li.hrt, wenn dieser 
Grundna tz nicht; gegen j eclen Komp omiss hü<)tl eeualten wird. De···. Weg de1~ 



t 
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:Ni:ichgiebigke.i t führte in gefährliohe Verirtu.r.1.gen und echliesslich zu 
den Verbrechen von Maidanek und AusQhwitz„ 

Dann muss denen gegenube-r;i dj.e sich für Straffreiheit einsetzen, 
1.mmer wi.eder betont werdengi dass dusf was stE,afrec::htlich nicht verboten-t 
noch lange nic:h t si.ttlich oder reii ös erlaubt ist.,, Danach ergeben 
s111 u er ie rein rec ic e ege ung 1naus auc 'ür <lie sittliche 
Haltung des Einzelnen be::>timmte Verpfliob tungen, die vlir nach dem Grund= 
satz de1 Gewissensfreiheit als bereuhtigt ~.nerkennen und achten müssen„ 
D:iE:rne si 't tlichen Forderungen werden zudem mich cluroh m~dizinische und 
mensch l iche Erfahrunge,.n weitgehend gestütztfl Eingrifferi sie mögen be
gründ@lt seinll wie sie wollen~ sind ott von schwersten, sicher von achwe~ 
re:r·en Folgen für die I.Iutt er gevwe sen als der na. t'ilrlich~ Weg !l wie Geburt 
i.J.nd Auferziehung des K~ndes sie gebr~cht hätten„ Bevolke.rungspoli tlsch 
ist jedes Kind :ftir das Wei terleb@n unseres Volkes nach den furcht-
ba1.·en Menschenverlusten des Krieges und oeiner Folgen e-ine Notwendigkeit 
DaG Kind ieit auch heutew auch im Leide und der Uotbedrängnis unserer 
Zelt Glück and Erfüllung „ Ihm u.nd der Mutter den Lebensweg zu. erleich~ 
tern~ die Sorgen wegzuräumen, die Lebensentfaltung Z'l ermöglichen!! das, 
heisst alle Versuchungen wettzwnachen 11 die nach einer .Abänd~rung a.eS--
§ 218 rufe_ng nach e ·iner ~_fl!e.bung rufen heute sel~st die radikalsten 
S :.t,mmen nicht mehr! 

So gibt die Entwicldurig nach Jahren schwerster Irrungen wieder der 
,.; l!!ist.liohen Grundauftassui;g recht~ die noch vor 26 Jahren in Verteidi
·~Wlg des !tlnften Gebotes sich der vollen Aufhe'uung des § 218 entgegen
s·tlßl.mmen musste; umso wenig~r kann sie heute ihre nach göttlichem W1.d 
:natürlichem Recht begrü.ndE}i;,e Auffassung ~ei t= ur.1.d notbedingten zus"'t ände:n 
p.r1fn„sgebe:nfl die v ei t besser anders als durc11 Bruch fester Gr-u.nclsät.zie 
zu. be\-:al tigen sindqo 

Die Union ruft ihre Freunde u..nd Anhänger auf~ m1.t ihr 1zusammen-
z. uv1irken~ dass du rch"wirtsoha.ftlic};le Hi.lfe soziale Zustände un.d du.Y-ch 
si-t tliche und rel1giose Ftihrung eJ.n~ ge13tigei Hal t)1ng. gesghaffis.n \V~r
de:a, di auch gegenuber dem scbwäch.sten und s<::hutzbeidürftigste:n L.eben~ 
d~m Leb'3n des U:i;ig~borenen clci::i '~ 'lige Ge..,btz . be.hi.lupte-c: Du. bollst- nicht. 
l<i ter.1. g 

Berlin~ dsa 23„Januar 1947 

, 

ge~ •. Georg Der+il1g(?J; 
Gen.eralsekretar 

• 
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Ohri stlic h. Demokratischh Unio n Deu tsc h lands 

Reichsges chäftsst e lle 

L~=Rgni~Qh1· ai~~Q_Nr_._7L47. 
Da s Büru de r Landt ä gsfraktion des Landesverbandes Meckle nb urg 
ha e ine n Ar b eitsplan ausgearbeitet , der eine Reihe von An regun 
gen enthä1 t} dere u Beac h tung . uns seitens aller Landesver bände 
b zw . La n d t a gs.fr Blc c ionen n'L"i.tzlich ersc h ei n t. A·us diesem Arb e it s
p l an teilen wi r fo l g en de s mitl 

l~) Da R Fraktion . .: 11ü r o d er La 11 atagsfra k tion gibt l a ufend Mat eri a l 
an di ~ Kre is J -rb ände heraus , um diese über die laufen d e n 
A. be i ten zu P n t e rric hten. Umge kehrt werden die Kreisv e r -

ändA v ~rar. J.'<:l ::Hit ; Be rioht o an das Fraktionsbüro des L and 
t~ges li b er die Ar bei t in den Kr e istagen einzureichen ~ 
(I n di e s e m Z us~ mmen hang erin n ern wir ganz besonders an 

1 JY'Jse r ·~ A nreg1 ~ 1 1 e; <H; b f; treffer:.d kleine und gro sse Anfrage n)~ 
• 

2 „ ) D~F) Fr a ktiotH ibül' L• thH3 La n :itage s reicht laufend zusa mme n-
g R f 1-'.1 s s t ".! B e r 1 o h t • ci ,._ 1 ·1 V e r b i n d 11 n g s b ü r o d e r L an d t a g e b e :i 
d e r Re i c r L s g ~ s n h ä f t , s c t 1~ J. l f' e i n , d a s d an n s e in e r s e i t s d i e s e 
B ~r 1 n ht~ a u b wR1t ~ t un d di e übri g en Landesverb ä nde en t-
·~ l • r ~ n h.:: n '1 ll n t h r r i c 11 i. et • 

) , ) 1J ::i. t-i Fr a k t i. o n :'3 b ü 1· r 1 u n t e r i · i c. 11 t et 1 a u f end d i e Pr e s s e übe r d i e 
Ar b -d t 1 E r F . · a k t 1. o n ~ 

In dP.lll .il 1 b' .i ts pl a t1 w j rn c-t l'l.b ci~':~c) klic h au f die Notwendiigk e i t 
engAt '?. T V 2L' li'Lnd td 1g V.'.'ti s 1 .1", ,~n dhtn Land e sverband und de r F r a ktion 
hin c, ewi~;:i-:: r1. D1 e .-JP.ri <}ed :.:i11Ke i1 1:ü'•...! hten wir ganz besonder s u nter 
streichen~ Vie l s Din ge wir d J ~ L L a n d esverband prakti s ch durch 
das I ns t r11m . l· t j'n · Lan ut8g s f :c Jh tion erreichen können ... Andere 
D i11g~ wer dc.;11 Z vV P.· ~ kmäs s i g e rw c·d ,-,c vo n den Fraktionen z ur Er· 
1 e d i g c ·1 g d ~ m JJ CJ ! l d e fl ~· ~,; j _' 1rn1 ~ 1 ü l: . 1: L r a g e n •. I m Hin b 1 i c k a u f d i e 
bit t er„ 1 E r-t:~r .L' P_nge11 L1 b,3;y i:. r1 1 ka nn g ar . nicht eindring lic h ~ en u g 
ange T' eg ' vr:r "Ln , ~ jn y11 ;nr.;gli ci 1 .t enge n Kontakt zwisc h e n den · 
La ndt a gsfr a lc t; i.O tL~ tl 1.ltH}_ c1r~! ri L c :l•\e sverband herzustelle n u n d das 
geg ens ei t ige S J s :~,_...11\ rl. er rl'::l' i <)h -~:-:: rst a ttun g auszubauen„ 

W l r v a.l' s i'i da nk 1J su · f Li.1 e j_ i t •} tH !; L .; i 1 u n g 1 w i e j e der La rl. d e s ver b an a 
_die se Ant' g a 11'- 1·rt,~ni S [;tto ri.F; r· n ~"~l ö s t h a t, d amit wir un abllb.ng1g 
von dem a 1 1 g f-' 11 e i (]. 9 n Be r i d1 t . ~ l' ,5 t i:i t t u n g s s y s t e m 1 da s wi r z v-1 i s c h e n 
de n L a n de sv ec1)3,n_d;~ n q.nn B 1 ~ r1i i1 flin g a r i cht et habe n; a u c h auf 
d i e s e .n Ge b i e t 7. u Ed n e r s i n D ~.' e: l l e n g e g e n s e i t i g e n Er g ä n z u n g g P- -

.... a n g en. 

Berli n, den 250 J a nuar 1947 
gez ~ Ge org De rt in g er 

Generals ek r et ~i 



Ohri.s+lich~De~ukratische Union Deu.tschlands· 
Reichsgeachäftsstelle 

48% 
47 <f,_ 

Se,chsen sind 
Erandenburg 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen sogar 

~d~r Mitgli8der Frauen~ 
nur 44 ' 38 % 

De1 prozentuale int~{l der Frauen an den Torsttindan und Aus
schüssen d~r O~ts-, Kreis- und Landesverbände i~t im"Durch
schnitt 'noch gerin~ers Es liegt im Intere&se ~nserer Organi
sation, diesen Zustand zu ändern. D~zu ersc heinen uns folgende 
Messnahmen als zweckmässigl 

' / . 

l • ) !r.ß&~.!df!ß.§:!1_.q e_r_ s _g -r; ~gn:ß~ 

.e 

Erg~nzu~gen·zu den Satzungen der Landes-, Kreis- und Or ts 
verbände erscheinen als wlinschenswert~ ~m eine angemessene 
Vertr~tung der Frauen auch in den Vors tanderi und ~us
ßChUsssn der Organisation zu sichern~ 

Es darf keinen Vorstand und keine Delegiert.enve rsammlung 
_g e b e n , in de r n i c h t d i e e n t s p r e c h e n d e An z a h 1 ~:.,e .d, b 1 i c h e :r 
Mitglieder stimmberechtigt ist~ Die Zahl dieser~T~ilnehme-
rinnen muss so gross sein~ wie es , die Za'.tl d.er aktiv~n . 
weiblichen Mitglieder in dem betreffend~n Teil der Drga= 
nisation überhaupt erlaubt. .- 1

• 

zu den Sitzungen des Kreis- und Lctndesa ussbhueses e~~f;Rhlt 
es sich zugunsten einer geme ~ ~s amen politischen ~~bei t 
jeweils die Ortsgruppen.vertrauensfra _; en des Kreises~ sowi.e 
die K~ei~vertrauensfrauen des Land esverband es einzuladen. 

lür d.iB. S.atz'.lneen der LandesveX:bände empfehle!'l wir Erg·an= 
z u n gen in f o 1 g e n d e n Funk t e,n a · · - · · · 
a) Von den Mitgliedern des torstandes, der nach den Grund- • 

:Jr1t~l,lnge'l'l:. der Partei · aus mindestens· 15 Mi tgliedel'."n be= 
stehen sollt müssen mindestens 3 Frauen seino 

b) Unter den Stel~vertretern des Vor~itze nden muss ein~. 
Frau sein, · 

o) In der Geschäftsstelle des LandesverbandE?s muss haupt~ 
amtlich ein weibliches Mitglied der Union angestellt 
werden~ Ihr soll die Bearbeitung J de~ Frauenfragen und 
sonstiger politischer Aufgaben übertr~gen werden~ 

-=2-
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W:ir spreJh~n die· Bitte aus, entsprechende Satzungsände:rungen;· 
d~rq..a Fr.irmi.lli erung wir den Landesverbändea überlas':'len,, ~ 
~ na.QI±s„,en. P,ä!teit,ä& beechliessen zu lassen; de.n der· 
Landefiver-band .noiöh!m: Frühjahr dieses Jahres abhält. 

2 _. J V e .!:.§ t är k t e;_! er ~n&.:..!.U.P. l i c h E_ lli.i.B I i e d ~.f:.::.. 

). 

In allen Landesverbänden ist die Tatsache zu beobachten,. · 
dass im allgemeinen nur einzelstehende Frauen .Mitglied der 
Uni n werden. Bei den Familien tritt im.allgemeinen nur 
d~r Familienvater als Kitgljed beia Frau und erwachsene 
TbchtAr werQen nicht Mitgliedo 
Uns~ ·r·A Mitgliederwerbung, die in den nächst'en Monaten. Yer ; · 
stärkt werden soll, muss es als eine Hauptaufgabe be
t ra0htPn, auc~ dia Ehefrauen und erwachsenen Töchter 
~nserer bisherigen •itglieder als Einzslmitgliedec zu 
werben. Wenn diese Aktion mit Energie und Freundlichkeit 
durchgeführt wird, kann si~ gleichzeitig 2 sehr ezwünschte 
Wirkungen habent ' 

Eine wesent!iohe Steigerung des Mitgliederbes .andes 

U tld 
G~winnung von zahlreichen weiblichen AktivistAn. 

GewinQ~g_~ibliQh~E A~ti.Yisten~ 
Die aktive •1tarbeit der Frau i~ der Parteiorganisation 
ist in weit~n Kreisen gerade der Be ölkerungssohj c ntAn, 
die von der Union in erster Linie angesprochen werdAn 
au~ h hAQt& nocn etwaa Ungewohntes. Diese~ überkommeng 
"51( rin: ti:d.:.t. musa planmässig überwunden wer·den •. 'Überall da 7 
wn win Frauen zur aktiven ~itarbeit gefunden hab8n~ 
habea a~e sich meist überras o hend gut bewährt. Nicht 
'en~g& Frauen besitzen ein au5gesproch,nes Talent ftir 

1 rganis~otische Arbeit, meist ohna sich dessen bewusst 
zu se:in„ 
g lcha Talenta gilt ee z wecken und zu pflegen. In nicht 
WAnigen·O:rtsgruppsn wird es möglich sein, ein weibliches 
Mitg1ied .als nebenamtlichen Geschäftsführer Ai.nzu.::ietzen .. 
Du n h Ubertragung politischer Aufgaben auf dJe F r auen 
konnen, ~ioh · die Orts- und Kreisverbände Mita1 Jei-ter z 11 

e ·r· z i ehen, die auch einmal führende Posten in dAr· Orga 0 

nJAatiun übe~nehmen können~ ~ls Leiter von Orts- uad Kreis
v~rbinden sind Frauen bisher . nur in wenigen . Fällen ein··· 
gesetzt worden, aber meist mit gutem Erfolg.-

Be r 1 in , d e:n 2 7 • J an u.a r 1 9 4 7 gez. Dertinger 
General sekretä .t:• 
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sprechenden Rat der Abtr::fUr die Off' tlicn~ Sicherh lt (der M.Re)v d r 
im Einve?'nehm u mit der Abt .,,ru GebCQJiJll i~na't t atgelegt wird, BJ:ll1eim
gestell t" solche Person~n zu bea©hä.ftigen oder si~ irJ ihrem Am1 Qde-i• 
ihrer Stellung von B~d~utUllg zu ~lassene Personen~die in dem E es
sen unterliegende Kat®gorieri fallen~ sollen jedoch nur dann in il ren 
Stelluneen belassen werden~ wenn and rtea g®®ignetf!ils .Personal nl.~ht zur 
V~rfUgung steht und nur solange~ bis anderes geeignetes Personal ver
fiigba.r wirdaRichtlinien zul"' neu.rt e1l mg der zuverlässigkei t solcuer 
dem Erruessep u.nterli gem.d'l<'r Fälle .f't.1lgex.a in Artike~ 11.., 

Z1ffe78 Weit re fta~hp üfung von i Dienst belassenen od~~ 
' · neu b_es-~ t n Person !J._8_.....c-.~-

Die ßelaesung Deutsoher ri .ÄJn t.er:o der s ellungen von Bedeutung oder 
ihre Neueinsetzung ist als v~rläufig~ Maasnahme anzusehen und Wl.ter= 
11egt spätererNachprüfunge 
Dies bezieht sich ganz besonders a f Füll6~ in den~n es i~ Ermese~n· 
der :Behl:Srden liegt!' Personen i_m Amte zu belassene Solche Personen W~-= 
terliegen Ylei terer sorgfältiger Prilf'wig ~ sobald d · ·e- Durcbsitlht oer 1 
Dienste befindlichen Beamten un4 d r Bewerber für Neueinstellung be
endet istt wobei' neuaufge au htG Un erlag9n und auch Haltung und Füh= 
rung der betreffenden Personen s~it ihr r B lassung im Dienst oder ih
rer Neueinsetzung zu berti~kei~htigen sind0 

· Die Artnahme, dass B wnt 11 di durch die Militärregierung neu einge= 
setzt wµrden 9 \„eil sich aus d .n Na~hpr·U!ungen ergab & dass sie v tn na= 
tionnleoz1al1stisoher Id olog1e frei sind und dem nationalsoziali ti= 
sehen Regim~ feindl cn g genübersta.nd n 9 de$halb mit einer fortg setz 
ten alliierten Besetzung und ih en zwe~ken einverstanden sind~ 1 t 
nicht p•recbtigto · 
Die VerantVlortung fti.r de. artl~ Wtn t c,re Unte:rsu.r"!::iungen tragen al.Ht 
Abteilungen und zweigQtell.~n (der M „R~) auch -die Abteilung fü"r öffen t~ 
li~he Sicherhe t wid :f,llr Geh~imulenJtb 

Ziff.;;.,.82= 

· a) so ~i t. c1 uta~h~ Zentl:"al v a t en J.n F.rage komme.nfl w ta lif3 ~i1 
die Bes~immungen di ser Direk~iv s~~or-tiger .Anwendt.J.l18& 

b) In Anbetra~ht der dringenden uotwen.d.igke~ t f) aigbn9llat~no:J und in mö 
liehst grosser Menge B&da1' omi t ~1 und Nahru.n,gsmi t t&lf)Brennatoff und 
Baumaterialien· zu ar;t,; ngen!) J~h._ ni~ht lllll' :für di deuts~heti sondern· 
auch für die Wirtschaft. and rGr e rQpäischer Lander gebraucht wer
d~ni.l können die Zonen- e ehl ohab r in den e1l1zelnen Zonen di i:sofort.i'-
ge Entfernung von Person n zur-UciJtstelleu~vorauagesetzts · · 

I~ dass deren ;*itweilige Beibehaltung nach Ansicht. d~e Zonen=De!ehls= 
habera wesentlich ist~ u..ud , 

11,,, dass die betr~ffende Person 1 b a.eutenci~s Mi tgJ.loed. der Nat~ona ..... 
sozialiotis©hen .Part 1 war- %l 1n aer 1l ätiglcei t der Par"te1 nur ei1 ~ n = 

minelle Rolle gespielt hat und d n Bestrebungen der. Alliierten gegtm.-
über nicht feindl1cH1 lng s· .ll t iatv und . 

III~ dass die betref!enda P rso~~sobald ta säohlich möglichf>entfernt wird~ 
c) vorstehender Absatz( ) ist nur auf -Personen .anwenabar~die auf Qrund 
ihrer Spezialkenntniase b ib h en rden In keinem Fall darf j~mand 
in eilllem . .Am bleiben~w oh s r nur aug politisohen (nationalsozialisti= 
sehe Par ei ~·Gründen erlangt 11a 'f) ._ 

' 
Berl nii d(,n 29„Januar 194 

/ 

gez j) Geo'rg Der·ting r 
Gen~rals~kr~tär 



c r1 .1 --i., d1· D .m. kro. i;i sch-=. Union Deuts„hlands 
Rei hsgeochäftsstalle 

.......k..::.. HJ ndschre ben Nr 10/ 4 7 

__._} 1 ~l,;.eds_:_h~.ft nac.:b dem Ausland verpflichtet.er Mi t~lieder. 

UHte:l'.' a.en 8pez1.alisteu c.t.iP. zur Arbeitsleistung nach dem Au.slattil 
·erpf-ir;htet w rden s1nd 1 b~finden sich auch I. itglieder der CDU„ 
D r•h 1.hrc Arbeitoverp:flichtung scheiden diese Mitglieder nicht 
a1s den Reihen dez Union aus F~r die Zeit ihrer Abwesenheit 
vn. Deu-t;F:v•hland runt :t.hre Mltßliedscnatt 1.ns0fern, als sie cti. 
i n1~~~ zu.st~h8nden Rec11 t.~ in den Gliederungen der Union nicht ausü
ben· kon.nAn und d.aher auch zu keiner Bei +,ragsi;a.hlung verpflichtet 
stnd „ Di M1:tgi1ed.er werden weiter in unseren Karteien und Listen 
g•:nub'l"'-r .• TJnnn. ttelbn.r mit ihrP.r Rückkehr nach Deutschland ebt 
rt.i ... M-'!igl1eds ·haft wü.;der au.f„ 

\7. r oi ti ~n a.1 ~ Land.etJverb8.nd.e, in allen in Frage kvmme-nden Fällen 
nann d.ieser lÜ ht.Linl ~u verfahren • 

. 
_g ~ ),__.JP. J d mg _:!__Il !~')h unbekan.a ~erzoe;.!:_nen Mi ~~lieder!J.2 

T 1 R .tr;h gP.sohnf tas te.1le gibt nach wiA v r die Umzugf;lme.ld'mg J. 

v n Mivglie 'ern wei.te:r, rhe w;.s dem Bereich des ein n Landesver
band .s in d~n B~reiah eins anderen Landesverbandas verzogen 
81. d„ 

l:3 i.':l. t.~11.eder ve:cz1ehen, ohne eine ·oo..;tinlDlt Anschrift z.u h n-
erl.a~.oen1 b i 1i 0 n wir, die Umzug m„ldungen nur dann an die R(;.ie; s

g ,!3 ·ha:Et:·-..;tel le W.::>1-cerzug~o ,n, Wenn mJ.nd u · ens de..c Landt..:sverbaud 
D .-a ~ is · l~ dessen Bere·on slah die fui~gli der bageben nlbe • 
.111.u~ S11c ie n. i;;;n Mi gliedern, die onnt: jed Adress~nangabe verz·id 
hen ist mrl rc.:hfill:.1.rl:.>ar. ~Y1r ·bi t-ten, cll.e Unterlagen fur o., e e ,J11i 
-~.li'-:clP.r b~1 d-.-n einzelnen Lande ·v1n-•bänd Zl.l ·benalten und di 
M t.g~Jeder "-41s ausgesohieden Z•l. beti:-a<H1te11„ 

iJl3":1-j i:a11. l9.nd.t 011e-r· Ko.L1ault.i.te. 
~„ --..~ ..... „ ..... --·- ----·------~ 

In. •1~ · Ai .ngti tu. en wir t: r Ergänz•Xr'lg des Ar.1.s ~nri f"t'3nma+.eria L8 
ti 1 d.-:. "l Land~:1'1-:. rb5„1d-:,n eine List~ 1er in Gr.· Jd s-B~r i·1 vurhan .n 

"' an - l.fH;h=m K asulate uni K aularab t~' ~ .u1gen b-; • 

I 

g~ .~9J~g D~r.tingur 
G n.er::ils<:!.!o·~tär 



„. r, 

~1!-1.§~g~ Z}llfi +i HU}1ati~!ireiben_J{ ' • i 0j':J:7 

.!ß~Ej.en 

.Q~lgie!_l 

Brasil~ 

Ch1le 
China 
Costuric;a - --- --
Danemark 
Ecuado1· 

• 
England und 
Dominien -- --··-
Frankreich 

Grie„~henland 

Guat emala - ---·-
Haiti 

Honduras 
w - -----

Iran -
I 11alien · --- -
~oslavien 

Luxembur·ß . 

Niederl~nde 
4$22& • ..___ 

No~egen 

Österreich 
Peru _....__ 

Polen 
Rum~ien 

San Salvador 
.---· ---··--
Schweiz - --
Schweden • 
Sv.1j~tunion - --------...-....... 
S anien 
Türkei _ ._ __ 
Unga~ 

Kons ul ate be?.w „ Konsular - fl b~ t1ilungen „ 
- - - „ „ - - - - - - - -____ „ .... - - - - .... 

Berlin-Dablem, Hütt~nW (:.; f, " 
Ber l i.n-Korn·adsl'1öhe, Stö.b.zrstr .18 
Berlin~Wannsee,Kyllmannst:r.14 

Berlin~Dahlem , Hüttenweg 7 
Berlin \V .15 Kurfürstendamm 218 

Berlin-Dahlem~Hüttenweg ? 
Berlin W.35,Tiergartens~r.48 
Berlin-Dahlem, Hüttenweg 7 

Berlin-Wilmersdorf ( Lanca._terhaus) 
Berlin-Frohnau . Edelhofdamm 2 
Berlin-Charlottenburg,Uhlandstr„7 
Berlin-Dahlem i Hüttenweg 7 

lt lt " 
Q lt II II 

tl II tl " 
Berlin-Charlottenburg,Momm~enstr.40 

Berlin-Pankow~ Pfeilstr.10 
Berlin- Charlottenburg,Mohrunger 
Allee 3 
Berlin-Charlottenburg,Uhlandstr„7 

II .u lt 

Berlin-Dahlem~Hittorfstr„14 

Berlin-Dahlem)I Hüttenweg 7 
Berlin Wsl5i Schlüterstr.42 
Berlin-Zehlendorf,Herderstr .10 
Berlin-Dahlemi Hüttenweg 7 

II 

Berlin NW.40, Fürst ~Bismarckstr„4 

Berlin-Halensee,Joachim-Friedrichstr. 
53 

Berlin-Karlshorst,Waldowstr.l 
Berlin-Charlottenburg,Uhlandstr.7 
Berlin~Charlottenburg,Eschenallee 3la 
Berlin W.15 1 Duisburgerntr.5 

Ve [·eini e;b. !:".. t a.a -
~-J..V0Aj __ Berlin-De.bll~IDi Hüttenwe,p 7 

( Te1 . 76 j ~ 35) 
(Tel„,~9 30 69) 

(Tel.80 46 13) 
('.l'el.76 39 35) 
(Tel. ) 

(Tel 76 39 35) 
(Tel„ ) 

(Tel.76 39 35) 

(Tel„ ) 

(Tel. ) 

(Tel.93 57 58) 

(Tel.76 39 35) 
( „ f1 ) 

( II II ) 

( „ lt ) 

(Tel. ) 

(Tel.42 92 08) 

(Tel„ ) 

(Tel.86 55 8 2 ) 
( II II ) 

. (Tel~76 58 1 ) 

(Teli.76 39 35) • 
(Tel..32 jQ 66 ) 

(Tel~ ) 

(Tel~7 6 39 5) 

(Tel.3~ 26 58)' 

(Tel.97 95 01) 

(Tel ~5o 0 5 :+ 7) 
(T .L ) 

(Tel , ) 

(Tel„ ) 

(Te l „7 b ·y -. ) 

Berlin . ct~n 30.l ~J ~47 gez„Georg Dertinger 
Generalsekretar 
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.iW.Lle1·nnil 1'c und. V o rein1r.~unt, en uer e eg ensei Li een 
ß uue rnhil i' c. 

----------------------------------------------------
Der Auos c hu :Js für 1,and- urnl Forstwirtochaft de r 0 llri o tJ. ici1~ 

Demokra tisc ncn Un :1 on lta t in seiner Sitz ung vom 28. Peb r uar 194-7 ein-
mü tif; den nachstehenden Aufruf be :.wh l oDsen» um c. i e Bauern zum Bin~ 
tri i.t in die Vel'c1niß u1ig cn J. er gegE:nsei tic;en Ba uen hi l fe c.ufz uiorr• 
derni 

"Di e i n de r uow j etiac;rnn Besatzungszone im Ge f olg e de r Bod eJ.l
reform gO[~r Lindeten Vcrein igw:1ß en der gege~rnei tigen Daue r nh i lfe 
haben oicll i m Luufe des J ahres 1946 zu einer allg emeinen run1aosen
den Crgan i a ntion der Landwir tschaft ent~ickelt und sin~ berufen ~ 
duo v:ir tschaft .Li ehe,. l ul turelle und politische Leben uuf dem L~nde 
t i efere ifen a z u bee i n f lu:::isen„Sie werden von den f ü r die landwiri·~· 
oclmftlichon Ang elee;en.hei ten zustünd.igen Behörden nachdr ückli ch ge
fbrdert t die be st rebt sind, a ie zu einer rnachtvol en Orenni s at1 on de~ 
Lnndvoll~os zu mac h en. 

• 
Die Verei n igune on der g e e cnseitigen ßa ue r nhil1e sin\1 a lso 

t'Lir ci1 0 sov1j etinch e l3esatzung szone die a nerirnnn Le be r u f sstLindi o0he 
Ver :r-et ung c... e r I,andVlirtschaf't t J.eider h ÜJ. t eich In mun clien Bc zirFen 
ein Te 11: de r nnuern~ du.runter oft gerade die tücn t igsten und e r fah = 
rensten , den Vercin1gune;en noc ll ±'ern. J)LHJ dürft e t c ilv1e1::.rn daran 
1ioßcn, dns u oie jung e Ge bilde oind, die inner·lic h noch ni c11t ßenue 
-g cn„d gef e s tie t s i nd. Es liegt a ber im Interes oe des g a n z en Be r u fs . 
stanueo und nuch je d .s ein~clnen, dass die Landwirts chaft r1 ieder ei11 ? 
st.arkP un d uuf' \lirkl ic~ demokr a tischer Grund lage beruhende Berufs ~ 
vertro·t;ung bekommt „ Hi e rzu muso jeder Bauer bei t rugen„ Au s r.:isn trau
cn, kleinl ichen Bedenken oder eig ensüchtie en ErWilßungen abse it.3 zu 
:Jtehnn, i s t ein Vergeh en eegen ciie Allger:einhei t eerade in der ll eu~ 
igen Zeit, wo J ede Kraft für den Wiederaufbau. unseres zussmmenge ~ 

brocl1enen Vo l k e s notY:endig ist. 

Tret ~ desnalb jeder Bauer der Vereinif~UDß__seines Dorfes bei 
und a.rbei te e r in i hr nacli Krifften- 'rni t ! Erlieoe er seine· Stimme und 
ü'6ern·e „me e r di e FÜhrung, wenn er die Befähigung dazu b e s itzt „ Damit 
wird er dem .beruts atand und zugleich sich selber dienen„ 

Das Bauerntmn i1at es selbst in der Hand, ob es i n cle r neuen 
Gemeino cho.ft, die in la!lbf\'lieriger Arbeit unserem Volke die v er lo
rene Freihe i t und Würde wiedergeben soll, den ihm gebührenden 
Platz einne hmen wirdo In den Vereinigungen der gegenseitigen Baueru 
hil fe i s t ihm ein Instrument in die Hand gegeben, da::a zum Segen wer 
den lwrm, wenn eo riclltit; benutzt wird„ 11 

/~ „ j „194 7 

, 



uhrl$ li ~h=l1e.010 .ca'tibCW, un vb. ~~ut.· 11 aLiO. 
"A1ehsgeo na 1'.sst~l l. 

UtibE:'re l 1u:~nahm@ ~~~o~lsc,he~ Ef~~~ Ur.!-~-
·~--- . . -·-

Nach Rucl sp.cac..he n:n.t d n 1n d r Kü1~e· d r Z~i in B .r.l'll1 
r l .hbare.n M: „gl eä. · n des Yorata.no. ,... uoersenden wl. · 1hn n .• a 
eine Erd c.nli;;;ssi..:tri.g der Fra11enarbeit..sgeme ·rtsahaft„ S B is a 
scnn .r für d1.e Halt. mg l ns rer Fra en gedar;t11., abA 11. .t ·'lU' 

Öfr eri!'.d:1chu..ng bes mm - . 

A.1.n .-:> ~.n.nabend dem 1 ('-F . ruar .l 9 7 11 a.g t;e o.1 R Frau _ arb. i sg ine1 
soha der Chvist11 h=D molra ie he Un1on. ale eh au 0 d .n ve ant
wor-tlicnen r~uen Ber. ~„ns w:i.d d r SowJ:' ~»o . z, sammens!;.'lt~",e Pe 'ft,.r 
beiteg m .. 1ns(:!Jatt-oescnaftigte :;i! h unt r ancie ·m·m Cl. Grundung 
d s "D ... mok a'tis nen. F auanbu.nd •r. Z 1es r rund . .mg w::i.1d ..._ nmu 1R 
w fo.lgt S'te ll1uig genommena 

M t heiss .m lierzen ver! Frauen d Un1 n gl 1 
g n ttm den Frj ed n(. 
Wir be1-ra.obt n .s als w s ntl ic. Au.rgab ·· b Ci 
Mann~rn n der Par e1 unsere ganz .. ge1st. .es· und. e.1 s h 

inzust'- zenjl um eiern Fr- ed n den Weg zu tle:r .1 t.en _. Da.:r"'tll)e 
slnd wir zu aufriol:_it·ig .r Zusammennrbet+ mtt allen Frau n g 
willt~ die den F1ieden e B b..nen w e· nr . Fu'!" UlS st J~doch 
B ldl.u-ig des demok:ra+ s hen Jta.ueJ.bunde rno . .nt c1 r r1oht g Wg . 
Ale .in E'lnhei+sorgan.1sa1;1 :n ann hr d.r w liian· ohnul cn"'n 
genart sein&r fül gl1-de1 ~ d r gerecht w. dPn. noch s1e z~1 
Answirk.lng bringen . Wir Fra e:n <1e"" Ux1i ·n ·1 ro.en uns Cül "'ht r 
FriP.d~nsJ_ b v n P eroand über~~ rfen lassen . 

...... 

h'i1 na. AID~ 
Marg~:rete En1.:rr 
Lu e Rel ·b ~·-Ho. u 
1\gnes Ma.xs~:i.ri 

El.ml r C l r 
An_ el ..t. Feu.1" ,.,n_ 
r.uo a. K't'tig ... 
El r1 8ds Ne.g .l1 
Erika Wo.l - c-



- 2 

Wir bitten zur Kenntnis z.u nehmen, dass im i'lnschluss an den 
ersten Lehrgang nach kurzer Pause (6 Tag ) zw~i weitere Lehrg~e 
mit dem gleichen Programm, in der gleichen Dauer und mit der gei
chen teilnehmerzahl folgen werden, so dass dann z·l!ltichst 90 Männer 
und .Frauen der Union in Berlin und in der Zone zur dortigen Bildungs
arbeit zur Verfugung stehen. Ausführlicher Plan der Bildungsarbeit_ 
folgt Ende der Woch~9 

Die Teilnehmer versehen sich auf 11 Tage mit Reisemarken 
(für den einzelnen Tag: 350 g Bro , JOO g Kartoffeln, 30 g Nährmit
tel, 25 g Fleisch, 10 g Fett~ zuck r und Marmelade würen nach Be
darf in natura mitzubringen). Wo Reisemark n nicht zur Verfügung 
stehen, erfolgt di Abmeldung zur Gemeinschaftsverpfl gung auf 11 
Tage gegen Vorlage der Aufforderung zur Ku.rstejlnahme~ Es ist für 
ei,ne einfache und kräftige Kost g sorgt~ Die Unterbringung erfolgt 
in grösstenteils heizbaren Zimmern von 2 .;; 3 Betten„ Bettzeug und 
Bettwäche brauchen nicht mitgebracht zu werden, dagegen Handtücher. 

Für Wohnu;ie; Verpfleg~ und Heizung wird prc Tag RM 6.-- er~ 
hoben. Darin sina aucn üie eigentlichen Schulungskosten nthalten.Di 
~-· xosten ebenso wie die Reis spes n Bollen gruuö.satzlich von d n 
verbanden je nach deren Leistungsfähigkeit getragen werden. Es kön
nen Stiftungsmittel in Anspruch genommen werd n~ In Ausnahmefallen 
Regelung über den betre~fenden Landesverband bezwe Reichsverband~ 

Die Anfahrt geschieht über Halle oder Magdeburg bis Halberstadt. 
Sowei.t dort nicht unmittelbar Anschluss gegeb n ist, wird Abholung 
durch Kraftwagen vorgesehen~ Nähere Mit eilungen folgen. 

Die von der "Union« herausgegeben n Materialien (z~B„das Stich= 
wortverzeichnis) sollen .. mitgebracht werden „ ·Ebenso aber auch du 
in den V rbänden selbständig entwickelte Lehr~ u.nd B~dungsmaterial. 

Das Haus steht nicht nur für \i e. Lehrgänge der Reichsgeschäfts
stelle zur Verfügung. Auch di Landes-,Bezirks~ und Kreisverbande 
kbnnen es filr ihre politische Bildungsarbei und zu Tagung n in An= 
spruch nehmen·~ Es ist in der Lag , kurze (2=3 Tage, Woohende) oder 
läng re Lehrgänge zu betr uen und zu beherb~rg n Landschaftlich 
ist es sehr schön gelegenw Der Auf nthalt dort ermöglich+., was im 
politischen Drängen der Tagesarbeit nicht geling ~ die gesammelte 
Vertiefune.( und -ruhige Klärung der entscheidenden Aufgaben der "Union". 
Die Landesverbände, auch deren Frauen- und Jugendgruppen, sowie ihre 
kommunalpolitischen und wirtochaftspolitisohen Arbeitsgruppen bitten 
wir, uns bald mitzuteilen, ftir welche Zeit si. das Haus zu beanspru~ 
chen beabsichtigen~ Wir möchten bis zum Beg'nn des kommenden Winters 
J tzt s~hon die Zeitdisp sitionen treffen~ In einer S ~mmerpause soll 
d:9w Haus den Mitarbeitern und F eund n aJ.s Feri nhe1m zur Verfügung 
steh n. 
- Das schlicht aber zw ckmassig und sauber aufgebaute Heim ent= 
spricht d n Absichten und dm Geis .e der Union~ Wir bitten uns zu 
he~fen, dass die seit langem geford rt und no~w ndig Bildungsarbeit 
ein voller Erfolg wird 

Berlin, d n 3~Februar 1947 •· 
gez G 0rg D rt1nger 

Genera sekretär 
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• 
Christlich-Demokratische Union Deutschlando 

Reichsgeschäftsstelle 

Verbindungsbüro der Landtagsfraktionen der sowjetischen Zone 
und Stadtverordnetenversammlung Gross-Berlin9 

Mitteilungen Nr. 11/47 

Betr.: 1..,) Ges~tz über die Wirtschaftsplanung in den Landern der 
S(i'ujetzone und 

2,) Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen den Lan
dds- und Provinzialregierungen mit den Zentralverwaltun
gen für Industrie, Brennstoff und Energie, Handel und 
Vers0rgung o 

Die Fraktionen der Landtage haben bezwot werden in Kürze Gelegen
heit zur Stel.Lungnahme zu den beiden wichtigen Akten der Entwicklung 
einer Wirtscho.ftuplanung in der So~jetzone erhalten. Es handelt sich 
einmal um eine Vereinbarung der zuständigen zentralver'l/altungen mit 
den Länderregierungen, die eine einheitliche Wirtschaftspla.nw1g in der 
gesamten sowjetischen Besatzungszone sichern sollen und zum anderen 
um die :ß'rrichtup_g von Planungsämtern bei den einzelnen Lh.nderregie
rungenJ die gewissermassen das ausfill1rende Instrument im 3inne der 
genannten Vereint.mrung sein sollen. Die Plti.ne sind von v-rni ttragende!" 
wirtschaf'tli.cher und sozialpolitischer Bedeutung, beri:i.hren aber auch 
wichtige staatsrecht~iche Fragen~ 

über den fraglichen Komplex haben in Berlin Besprechuncen der 
Land.esverbandsvorsi tzenden der Sov1 j etzone stattgefunden. Sie fiaben zu 
folgendem Ert;e bnis geführt das v1ir den Fraktionen der Land tage in 
der So'.'IJCtzone zur Kcrmtnis bringen mit der Bitte, danacn b11i der par
lamentarischen Arbeit zu verfahren: 
l~) Das Geset?. üb r die Wirtschaftsplanung in den Ländern der 
___ So•„1j_etzon~:___ __ _ 

Bei der endgültigen Abfassung des Gesetzes ist durc..:- entsprechen
de .An-Lrfig~ der Unions- Fraktion auf :f:'olgendeo hinzuwirken: 

a) Die Kompe enz der Planung darf nicht einseitig den Inn enmini
sterie:n unterstellt werden . Sie muss dem Minioterpraoidenten 
unte s cllt bleiben~ 

b) Das Planungsamt hat neine Entscheiduneen im .engste1 E.Lnverrrnh
men mit den Fachressorts sicherzuotellen~ Die Fachressorts der 
Regierung müssen zumindest gutachtlich gehört 1,1erden . ehe bin
de.ade Entscheidungen des Plunungoamtes zu treffen sind. 

c) Die Juhresv1irtschaftspläne müssen jev.,reils bis zum 1:) .Dezember 
den Landtagen zur Stellune;nahme vorgelegt V/erden~ Der Wirt
schr:t'-Lsplan ist ein Gesetz von gleicher Bedeutung etwa wie der 
Etat . Zine Ausschaltung dea demokratischen Mi twirlmngsrechts 
der VolKsvertretung bei solchen gravierP.nden Entscheidungen 
ist mi"t dem Sinn und dem Wortl~ut der Verfassungen nicht in 
Einklang zu bringen. 

d) Bei den Strafbestimmung•n ist di0 Einschaltung der ordentlichen 
Geri.cutsbarkeit sicherzustellen. So weitgehende Strafbefugnisse 
wi& SJ.E' in dem Entwurf des Gesetzes vorgesehen sind, können 
nicht der Verwa.ltungsbehörd6' zuerka.nn werdena 

-2-
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2.) Die Vereinbarung der Zentralverwaltun en mit den. 
rungen ist dahin zu erganzen, ass er Zen ra veri"ra ung ein an er
rat aus Vertretern der Länder der Sowjetzone beigeordnet wird,der 
zumindest gutachtlich vor allen Entsch idungen des Planungaamtes 
der Zentralverwaltungen gehört werden soll. Die Fraktionen müssen 
zweckentsprechende Anträg0 in ihren Parlamenten stellenv 

3.) Die Vereinbarung der Zentralverwaltungen mit den Länderregierun
gen is~ bis ultimo September d.J. befristet. Diese Befristung hat 
den Zweck, den Ergebnissen der Moskauer Konferenz für eine spätere 
Regelung Rechnung tragen zu können. Es wird durch Anträge unserer 
~raktionen 4arauf .hinzuwirken sein, dass auch die Gesetze über die 
' . .J.rt ;., c .ufts plc.nung in den einzelnen Llindern in ihrer Gültigkeit ent
uyr~ ~ ~nd b ~iristet werdon, da die Moskauer Entscheidungen nicht nur 
für di .Anwendung der Vereinbarung zwischen der Zentralverwaltung und 
den Ländern, sondern auchfilr die Handhabung der Wirtschaftsp~anung 
in den einze~nen Lhndern selbst von Bedeutung sein werden. 

Yfir fügen in der Anlage den Text des Gesetzentwurfes bei, wie 
er dem Landtag in Mecklenburg vorgelegt worden ist, sowie den T xt 
der Vereinbarung der Zentralverwaltung mit den Löndern. 

11.3.1947 

L~lagen. 

, 

Verbindungsbüro der Fraktionen 
i.A. gez.Georg Dertil:igll!l' 

\ 
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Gesetz über die Wirtschaftsplanung im Lande 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Nach Artikel 73, Absatz 4, der Landesverfassung ist es Aufgabe des 
Landes, die Virtschaft unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Wirtschaftseinheit Deutschlands planvoll zu lenken. In Anefi5..hrung 
dieser Bestimmung hat der Landtag das nachstehende Gesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

§ 1 

l) Bei der Landesregierung wird ein Amt für Wirtschaftsplanung ge
schaffen. 

2) Das Amt untersteht dem Ministerpräsidenten. Die Geschäfte des 
Amtes führt im Rahmen der von dem Ministerpräsidenten gegebenen 
Richtlinien der Minister für innere Verwaltung und Planung. 

§ 2 

1) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat durch ständige Beobachtung der 
Wirtschaft und durch Untersuchung aller natürlichen, wirtschaft
lichen und sozialen Gegebenheiten und Möglichkeiten die für eine 
sinnvolle Lenkung der Wirtschaft· ·des Landes erforderlichen Unter-
lagen zu schaffen. · 

2.) Das Amt fiir Wirtschaftsplanung kann dazu von allen Dienststellen 
des Landes sowie von allen Kreisen und Gemeinden, von allen öf
fentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und allen 
Unternehmen der Industrie, des Handels und des Verkehrs, des 
Gewerbes, des Handwerks und der Industriewirtschaft Auskünfte 
verlangen und die Vorlage von Akten und Geschäftsunterlagen 
fordern. 

3) Es kann ausserdem alle Dienststellen des Landes, die Kreise und 
die Gemeinden sowie alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
und Anstalten um die Durchführung bestimmter Aufgaben ersuchen 
und allen Unternehmen der Industrie, des Handels und des verkehre, 
des Gewerbes, des Handwerks und der Landwirtschaft Aufträge er
teilen.. 

§ 3 ' 

1) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat weiter die für die Bediirfnisse 
des Volkes notwendige und nach den Gegebenheiten mögliche Entwick-
lung der Wirtschaft des Lanc..les planend festzulegen. 

2) Das Amt für Wirtschaftsplanung hat dazu allgemeine Wirtschaftspläne 
für längere und kürzere Zeiträume aufzustellen und daneben nach 
Bedarf weitere Plane für einzelne Wirtschaftszweige oder einzelne 
Wirtschaftsaufgaben zu fertigenG 

3l Vor Beginn eines jeden Kalenderjahres hat das Amt für Wirtschafts= 
planung ausserdem einen allgemeinen Jahreswirtschaftsplan für das 
La:nd aufzustellen, der die Produktion und die Verteilung für das 
kommende Jahr regelt$ 

4) Alle Pläne hat das Amt für Wirtschaftsplanung der Landesregierung 
zur Beschlussfassung vorzulegeno Die Vorlage des allgemeinen 
Jahreswirtschaftsplanes muss so rechtzeitig erfolgen, dass die 
Landesregierung bis spätestens zum 10. Dezember über den Plan 
flir das kommende Jahr entscheiden kann$ 

-2-
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§ 4 
l) Das Amt fiir Wirtschaftsplanung ha"t encilich die geplante En twick= 

lung für sinnvolle Lenkung der ~Hrtschaft zu verwirklichen. 
2) Es hat in Ausführung der von der Landesregierung beschlossenen 

Wirtschaftspläne Binzelanweisungen an die Dienststellen des Ian""' 
des, die Kreise und die Gemeinden, die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und Anstalten und an die Unternehmen der Industrie, 
des Handels und des Verkehrs, des Gewerbes, des Handwerks und 
der Landwirtschaft zu er.teilen und die Durchführung dieser Ein
zelanweisungen zu überwachen„ 

1 

3) Alle Dienststellen und Unternehmen sind v erp.f l i oh tet, die Anw~i~J 
sungen des Amtes fiir ~V irtschaftsplanung durchzuführen. 

§ 5 

1) Inhaber oder Leiter von Unternehmen, die dem Amt für 1'/irtschafts
planung Auskünfte oder die Vorlage von Geschäftsunterlagen ver
weigern oder die schuldhaft den Aufträgen des Amtes für Wirt
schaftsplanung n i cht nachkommen, oder die schuldhaft die auf 
Grund der Wirtschaftspl äne getroffenen Anweisungen nicht erf~l
len, können vom ],Jinister für innere Verwaltung und Planung durch 
Strafbescheid mit Geldstrafe bis zu l 000 RM bestraft werden 0 

Gegen den Strafbescheid kann binnen einer \'loche nach Zustellung 
Beschwerde be i der Landesregierung e i ngelegt werden ~ In schweren 
Fällen kann auf Antrag des Ministers flir innere Verwaltung un.d 
Planung von den Gerichten auf Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
oder auf Gefängnis und gegen Inhaber von Unternehmen in beson
ders schweren Fällen, daneben auch Entziehung der Gewerbeerlaub
nis und Einziehung des Unternehmens erkannt werdene 

2) Di.e gleichen Geld- und Freiheitsstrafen treffen diejenigen, die 
im Dienst des Landes, der Kreise und der Gemeinden sowie der 
öffentlich- rechtlichen Körperschaften und Anstalten tätig sind 
und durch schuldhafte Verletzung ihrer Amtspflichten die Ertei= 
lung von Auskünften oder die Vorlage von Akten unmöglich machen 
oder verursachen, das Ersuchen des Amtes für Wirtschaftsplanuag 
nicht ausgeführt oder auf Grund der Wi rtschaftspläne getroffenen 
Anweisungen nicht erfüllt werdeno 

§ 6 

Das Gesetz tritt mi t se i ner Verklindung in Krafto 



• 
I m Zusammenhang mit der Bildung der Regierungen in den Ländern und 
Pr ovinzen in der Sowjetischen Besatzungszone ~uf demokrat i s che r 
Grundlage ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung der Arbei te ~ 
bereiche 9 Verantwortung und Zuständigkeit zw1schen denDeut s chen 
Zent r a lverwaltungen und den Regierungen der Länder und Frovin~en . 

Um diese Fr age grundsätzlich zu regeln 9 haben am ••••• Febr o 1947 
zwischen den Vertretern der Regierungen ~er Lander und Provinzen 
und den Deutschen Zentralverwaltungen für Industrie, Brennstoff und 
Ener gie s owie Handel und Versorgung in der Sowjetischen Besatzungs
zone Bespre chungen stattgefundeno In diesen Besprechungen wurde fol · 
gende Ve r e inbarung getroffen: 

V e r e i n b a r u n g 

über die Zusammenarbeit zwischen den Landes- und Pro vinzialregierun~ 
gen und den Deutschen Zentralverwaltungen für Industri e, Brennstoff 
und En ergie sowie Handel und Versorgung in der sowje t i s chen Be-

satzungszone Deutschlands~ 

1 . ) Die Deutschen Zentralverwaltungen fUr Industrie, Brenns t off und 
Ener gie sowie Handel und Versorgung ko<;>rdini-eren i m I nt eresse de1· 
gesamten sowjet~schen Besatzungszone die Arbeiten der Länder und 
Provinzen auf dem Gebiete der Planung, Lenkung und Kontrolle der 
Indus t rie, des Handwerks, des Handels und der Ve r sorgung . 

2.) Di e Zentralverwaltungen für Industrie 9 Brennstoff und Energi e 
sowie Handel und Versorgung sind im Rahmen der i hnen nach Punkt l 
übertragenen 'Vollmachten im besonderen f'ür folgende Arbei t age 
bi e te verantwortlichs 

a) Sicherung der Erfe.aaui1g und Verteilung der Rohstofte 9 Halb
f abrikate und Jertigerzeugnisae der Induati:·ie sowie der Er
zeugnisse der Landwirtschaft und Fischerei in der Sowjetisch ~u 
Besatzungszone nach einheitlichen Bewirtschaftungssys temen o 

b) Aufstellung und Durchführung der Produktionspläne auf dem a-e 
biete der Industrie und des Handwerke s owie de r Verte i lungs 
pläne für die Produktion der Industrie und des Han dwerks und 
die Versorgung der Bevölkerung fü~ die gesamt e sowjetische 
Besatzungszone„ 

o) Kontrolle der Durchführung der Produktions~, E.rfaasu.ngs= u.nd 
Verteilungsplane sowie der allgemeinen wirtschaft lichen 1.Bnt-
wicklung in den Ländern und Provinzen. 

d) Vorbereitung von Massnahmen in Bezu~ a.uf die wichtigsten wi1· t . 
aohaftlichen Fragen der ·sowjetischer Besatzungszone , um ~ie 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Kont rolle de1· 
Durchführung entsprechender Anordnungen. 

e) Durchführung von Massnahmen um die einheitliche Or gani sati on 
und Arbeitsweise in den Ländern und Provinzen zur allgemeinen 
Steigerung der Leistungen zu er~ielen. 

f) Der Deutschen Zentralverwaltung für Breru1stoff und Ener gi e un ~ 
terstehen insbesondere die Bergbaudirektionen der Kohlenin 
dustrie. in allen Fragen, die die Organisation de s Abbaues, del 
Einsa.tz und die Verteilung dee Geräts der Kohlenindustri e be
treffens um die Durchführung der Produktionspläne zu s i chern e 
Des weiteren die Lenkung der geologischen und Untersuchungs
arbeiten zur Erforschung und Aufschlieaaung neuer Kohlen- und 
Ölvorkommen. 

= 2 ~ 
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3.) Produktions- , Erfassungs- und Vertei l ungspläne sowie Anor~nun
gen der Zentralverwaltungen werden vor der Weiterleitung zur 
Bestätigung durch die SMA ~it den Ländern und Provinzen abge-
stimmt o • 

4.) Die zur Realisierung der Zonenpläne und der in Punkt 2 festge
legten Zonenaufgaben zu erlassenden Anordnungen der Deutschen 
Zentralverwaltungen für Industrie, Brennstoff und Energie sowie 
Handel und Versorgung sind für die Landes- und Provinzialregie-
rungen verbindlicho , · 

„ 

5.) Die Zentralverwaltungen haben das Recht, im Rahmen ihrer Arbeits
gebiete Beauftragte (Angestellte) der Zentra lverwaltungen in die 
Betriebe sowie Verwaltungen 'der L~inder und Pz·ovinzen zur Überprü
fung und Kontrolle zu entsenden. In der Regel sind die Regierungen 
der Länder und Provinzen über derartige Reisen vorher ~u ver
ständigen o Von den Prüfungsberichten der Zentralverwaltungen sind 
Abschriften den zuständigen Ministerien der Länder und Provinzen 
zu übermitteln. 

6.) Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis zum 30. Sept. 19470 



, 
Christlich-Demc krat~s )h 0 Un ir~ DeutschJends 

Re ichsgE; s chäf ts ote i : \""; 

L„ -Rundscr.-re iben 1'L ~ 12/ 47 

Betrifft: Demokratische Frauenbewegnng„ __ 

Im Nachgang zur Stellungnahme der Frauenarbeitsgemeinschaft 
der Union zur GrUndung des Demokratischen Frauenbundes leiten wir , 
Ihnen in der Anlage zur Kenntnionnhme noch ein Rundschreiben 
unserer Frauenarbeitsgemeinschaft zur gleichen Frage zu. 
Wir bitten auch unsererseits 9 sich bis zur endgiiltigen Stellung
nahme des Gesamtvorstandes und ihrer Veröffentlichung für das Ver
halten der Frauen der Union gegenüber der Gründung des Demokratischen 
Frauen'Junde s im Sinne dieses Rundschreibens einzusetzen. 

Anlage 

Berlinf den 5. Februar 1947 

gez „ nertinger
GEneralsekretä.r 



Frallenarbei , ·geme nschaft 
der 

Christlich-Demokratischen Union 

Liebe Frall o o 4 o o u o o o o ~ 

Berlinw den 50Pebr1J&r 19 7 

am Sonnabend 8 den loFebr~ar 1947, ta6te die Frauenarbeitagemein~ 
schaft der Christlich-Demokratiscnen Union11 die sich aus den 
verantwortlichen Frauen Berlins und der Sowjetzone Zllsam:menset~to 
Die Arbeitsgemeinschaft beschäfti6te sian unter anderem mit der 
GründW'lg des "Demokratischen Fra1.1enbu.ndes 0 o Zu dieser GrJ.nd1.1ng WULd 
einmütig wie folgt Stellung genommen~ 

Mit heissem rlerzen verfolgen wir ~rauen der Union alle Be= 
müh11ngen um den Friedeno 
Wir betracbten es als wese~tliche Aufgabe 9 gemeinsam mit den 
Männern in der Partei unsere ganze geistige and seelische 
Kraft einzuset~en 9 um dem Frieden den Weg zu bereiteno Darüber 
hinaWJ sind wir zu a~richtiger Z1.1sammenarbeit mit allen Frauen 
gewillt 9 die den Fri•den ersehnen wie wiro 

!ür uns ist jedoch die Bildung des. Demokratischen Frauenbar.des 
nicht der richtige 'ifego Als eine Einh.eitsor;;i;anisation kann er 
der weltanscha11lich~n Eigenart seiner Mitglieder weder 6erecht 
werden noch sie ZQr A11swirku.ng bringeno Wir Frauen der Union 
werden uns an echter Friedensliebe von niemand übertreffen 
lassen<> 

.Mina Amann 
Margarete Ehlert 

CE Helbig=Ha • 

Agnes illa.xsein 

Elmire Co ler 

neli Fe u.rich 
Lucia nl'ilger 
Elfriede Nebgen 
Erika Wolf 

Charlotte Dittke 
Hilde von der Gablentz 
R11tb. Matthaes 

Clara Sahlberg 

Die vorliegende Stell11n6nanme ist einer ernstens sachlichen Prüfung 
der Fragen ents~rll?lgen~ die Qer Gr~nd11ng des DemoKratischen Fra11en
b11ndes gegenüber z11 berücksi~htigen sindo Wir haben es sehr beda11er~~ 
dass diese Gründu~ ~l.l elner Angelegenheit der FrauenatJ.sschüsse ge= 
macht worden isto Da die Fra~ena11ssohüase Arbeitsgemeinschaften der 
Parteien sind 9 werden di f~rteien als solche vor die Notwendigkeit 
gestellt, zlll' Gründl.l!t J.c r neu.en Fra11enorganisation Stellung z11 nehme„1 

Es kam noch weiter hir1zu. 9 da ss i-n Bekanntmachi.1.l'lgen9 Eiriladungen 
llnd Verla11toarungen9 die Wil ai e Gründung des Demokratischen Frauen= 
bllJ'ldes ergingen 9 des öft en der Ans~nein erweckt WW'.'de 9 ala wenn 
die Union s\ch an dieser Gründung beteili5te o Dem~e6enüber m~ss noch 
einmal daraa.f hingewiesen werden, daßs das nicht der Fall isto 
Die Gründung von Frau..enorganisationen ist nicht Sache der Parteieno 
Alls diesem Grunde kann sie a~ch nicht die Afl6ele~&nheit der Fra11en= 
&11Sechüsse eeino 
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Die Fraaen der Frauenarbeitsgemeinschaft der Unlun haben weiter 
nach reiflicher Uberlegung der .A u.1'fass u.ng A llsdru.ck gege ba-: , dass 
schon a1.1S weltanscha~lichen Gründen eine Einheitsor6anisation 
aller Frauen abzu.lehnen lsto Sie sind zu.dem auch aer Anaicht, 
es müssten zu.erst die Zonengrenzen fallen, ehe überha~pt z~ 
Gründu.ngen wnfassender de~tsuher Frauenorganisationen ~eschritten 
werden kann„ Dass diese Au.ffassu.ng unseren Willen, mit aller 
Kraft dem Frieaen z~ di~n, nicht im 5eringsten schmälert, 
bedarf kaum der Betonung„ Wir werden llns im Rahmen der Partei 
mit allen uns z~r Verfügung stehenden Möglichkeiten dem Dienst am 
Frieden hingebeno Darüber hinaas sir.d wir stets willig und bereit, 
mit anderen Parteien u.nd Organisationen zusammenzuarbeiten, u.m der 
Gesu.ndllng unseres Volkes ~nd dem Werk des Friedens zu dien~n. 

A11s diesem Geiute herau.s ist die f·tellu.ngnahme der Frauenarbei ts
gemeir.scnaft e ntsta-rden„ Bei aer 'f.ürze der t..eit war es nur möglich, 
v-011 de!! iY'I Berll.n wohnenden ~il -v::., u .~<Jerr1 cleö Parteivorstandes die 
Zu.r&timmur·g L..' del' '-~tel lung:rw ~:.:„L J ·~1· ::· r~l ttenarbei tsgemeil"lschaft ein
z1..tr1~ le'10 D:s is't ebenfalls }') (JC:•1 3 ·:.;i „„.!.•Cö l'Ll.3r gescheheno v.ir blei 
aber bemüht ~ sobalc.l wie rnögllc:.h d' e ...;L e.ll1.A.,.1c;rm!:.me des Gesamt
vorstarides nerbeizu.führer10 Bis ZL dieL€ill Zei tpun.K.t haberr wir von 
einer Veröffentlichllng in der "Neuen Zeit" abgesehe!'lo Inzwischen 
aber gilt di~ vorliegende Stellun6nahme als Richtlinie unseres 
Verhaltenso 

Mit ..tlerzlichen Grüssen und Wün.schen 

Ihre 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Reichsgeschäftsstelle 
~----~-------------------------------------------

L = Rundschreiben Nr 13/47 
Betre~ Schreiben des Marschalls Sokolowski an di Ministerpräsidente;a 
der Länder und Provinzen der Sowjetzone b treffend .Agrarpolitik~ 

Oberst Tulpanow hat nachstehendes Schreiben an den Vorsitz nden 
der Union, Herrn Jakob Kaiser, gerichtet~ 

SoV1je"tische Militär~Administerati n 
Deutschland 

Propaganda=Verwaltung 4~Februar 1947$ 

.An den 
Vorsitzenden der Christlich- Demokratischen Union 

H rrn Jakob K a i s e r 

Der Oberkommandierende d r Sowjetischen Mili är~Administration 
und d r sowjetischen BesatzungsM'Jllee in Deu·tschland 1 der Marachall 
d r Sowjetunion Sokolowski hat an di Minist rpräsiden .n d r 
Länder und Provinzen der Sowj is~h n Okk~pationszone einen Bri t 
gerichtet~ in ·dem die Summ der Agrarreform in der Sowjetisch n 
B satzungszone Deutschland gezog n und in h · h Anerkennung d r 
bäuerlichen Arbeit im Jahr 1946 ausgesprochen wird 11 die di Mög~ 
lichkeit der gleichmäasig n rnah.rungamässig n Versorgung d r d ~· = 
sehen Bevölk rung gewahrl iste hat@ 

In di s m Brief w nd t sich d · Marschall d :r SOWJ etunion 
Sokolowski an di Regierung n der Lander u.nd Provinz n, an d Ba1,1.= 
ernachaft und ~n di demokratis ,h Öffen'lichk i mit der Mahnungw 
noch m hr Anstrengung n zu iner weiteren Erhöhung der landwir = 

schaftlich n Erzeugung i m Jahre·l947 zu machen -
Ich hoffe~ dass Ihre Part i :i.hr rsei ta di grÖfiJstmögliche Un= 

terstützung betreffs d r Verwirklichung d r Massnahmen gewähr n 
wird, die auf ein w itere Steigeru..ng der landwir schaftlichen Pro= 
duktion und auf di Erhohung d s Leb nsstandard der deutschen Be~ 
völkerung gerichtet sind 

Ein Kopie des Bri fes des Marschall Sokolow ki wird be"ge= 
fügt„ 

Im Auftrag d s Che • 
S W AG 

Oberstl utnant 
gez Unters~.h.rift 

der Propagandavernaltung 
• 

(Tulpanow) 
Den Text des Schreib n an di Ministerpräsidenten fügen wir als 

Anlege b i Eine Publikation d s Vorgang a rfolgt seitens der SMAe Von 
unserer Seite ist unmittelbar nioh~s zu unternehmen 

Der Agrarpolitische Ausschuss d r Reiohag sahaftsstell 1 überprüft g 
genwärtig die Unterlagen Die entspr oh nd n Ermittlung n werden Ihn n 
unverzüglich zug stellt werden~ 

= 2 = 
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L:.Runds chr i b•n Nr~31_41 

],etr i f ft : Arbeit~g m in a~J'.!a!_t._:f'.ü;:_..!.,:~~fr~_B~-
Die Mi tgl i ede r dos Au.sachu.sses f1J.( Frauen ""ig .n b„.im RP.i h 

band haben den Antrag g es"t 11t 1 d n A "' ,'bJ 89 ~r.· ei:u •A,..t! i . g 
s chaft für Fra,1enfragen beim Rei ,hav r.r. '.tl _ie ~ 7. tie.aenn u. Das W rt 
Au sschusR gibt durch da s B•st„h "11. d t' .ko U'.ll LUF. .len FJ:a11e·,.. 1 sonusse. 
vi e lfach zu Mi ssvers t ändn ·.ss n Anl9.s • Damit solch Verw~r;;h... l .mg :o, 
i n Zukunft vermi den werden , w rd .. n w ~ i.nne1•hal d r P3.r i.. ni0;h„ r.ne"'x
von einem Frauenausschus s , sonder. von~ n~r Arb.it9g m i.n ch~ft ~u
Y:rauenfra.gen sprechen. Wir mpf~hl n a11r;;h Ihnet\ im B rfl!ich d r L9.ti s- ~ 
Kreis - und Ortsver bänd in gl~1.cht.ü· Wf'ifl zu.. vArfah.·N~.r.1... 

Berlin ,den 7 ~2. 1947 g z . G o Der ing ~ 
G„n_·,.,al. l!.kre ar 
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Anlage zum .L- undscilreiben N e l/47 

An die Ministerpräsidenten der Länder 
und Provinzen der sowjetischen 
Besatzungszone. 

An den 

- 1 .,.. 

Ministerpräsidenten o•• • ···· ·· ··~· · 

Herrn „ ,;J C) • „ Gl ~ ·o ••• " „ •• 9 • • 

In dem abgelaufenen Jahr 1946 wurden in der sowjetisch n B•eat~ 
zungszone Deutschlands eine Reihe bedeutender Erfolge b i der Wieder= 
herstellung und Entwicklung der Landwirtschaft erzielt~ Die Aussaat= 
flächen wurden um mehr als 450 000 ha vergrössert~ Es stieg der B stand 
an Arbeits- und Nutzvieh eder Art. Der festgesetzte Plan für die Ge= 
treideablieferung wurde rfüllte 

Es wurde die demokratische Bodenreform durohgefi.ihrt~ die den Bauern 
und Umsiedlern über zwei Millionen Hektar Boden übereignete~ Etw 
475 000 b sitzlose und landarme Bau rn und Umsi dler erhielten di Mög= 
lichkeit, auf eigenem Boden zu arbeiten und sich eine unabhangige Exi= 
stenz zu sichern~ Damit WQrde die jahrhundertalte Ungerechtigkeit bese i= 
tigtf da der grbsste Teil des besten Bodens nicht denen gehör~e, die s· 
bearbeiteten 1 sondern den Junkern, die von Jeher eine Stütze der Beak= 
tion und des Militarismus darstellten. 

Die erdrückende Mehrh it der Bauern der Sowj tischen Besatzungszo = 
ne arbeitete im Jahre 1946 freiwillig auf eigenem :Boden, der von der 
faschistischen Willkür befreit war und leistet• damit einen wichtigen 
Beitrag zu dem Werk der Wiederh rstellung der Landwirtschaft und der 
Aufrechterhaltung des Lebensstandards der deutschen Bevölkerung in d r 
Zoneq, 

Dift Ergebniss der An.strengung•n der Bauernschaft und der g san1ten 
demokraiaschen öf'fentlichl.eit der sowjetischen Besatzungszon D!utsch= 
lands bli ben nicht aus„ Die •U..••aohte Ernte sowie der rrolgreioh 
Abschluss dea AblieferWlgtiplanes tür die landwirtschaftlich Erz ugung 
machen es möglich, nicht nur Störungen in der Lebensmittelversorgung 
=Wie sie in anderen Teilen Deutschlands vorkommen- in der sowjetischen 
Zone zu vermeiden, sondern auch die Lebensmittelnormen für die B völke= 

~ rung der Städie und Industriezentren d r sowjetischen Besatzungszon 
~ etwas zu erhöhen und in der gesamten Zone die Kartengruppe VI ~owie 1n 

den Städten Dresden und Leipzig die Gruppe V abzuschaffene Das muss 
wiederum eine Erhöhung der Arbeitsproduktivitat in der Industrie und 
eine Steigerung der Warenerz ugung für die Bauern sowie für die atädt1= 
sch B völkerQng im Jahre 1947 bewirken~ 

Di Aufgabe der Regierungen der Limder und Provinzen, der demokra= 
tisch n Parteien und der gesamten Rau rnschaft der sowjetisch n Zone b•= 
steht im Jahre 1947 darin, dies raten im Jahre 1946 erzielten Erfo ge 
nicht nur zu f ntigen, sondern auch einen weiteren J\üatieg der land= 
wirtschaf' lieh n Erz ugung sowie ein · E?höhung d s L b nsstandards der 
Bevölkerung zu gewährleisten~ 

Ich wende mich durch Sie, meine Herrenj an die Regierungen der Län= 
der und Provinzen~ an di Bau rnsohaft und an die demokratische öffen~= 
lichk it m.it dem Aufruf, noch m hr Anstrengungen zu machent um diese 
überaus wichtige Aufgabe, die d n grundlegenden Interessen des deu ach n 
Volkes entspricht, zu lösen~ Es ist u.a. notw ndig: 

l~) N1cht nur die Erfüllung des festgesetzten Plan s für di Früh= 
jahrsaussaat b sonders für di Nahrungsmittelkulturent zu g wEi.hrleisten~ 
sondern auch dafur zu sorgen, dass er übertroffen wird. Zur Vergroesa= 



rang der Au aaattläcben mü sen di Anstren~ngen v~rstärkt wer~env um 
d a .Bcd n d r in den Kriegsjahren nicht fu.r landw1rtechaftlicne Zwecke 
benutzt w~rde 9 eeiner uraprtinglichen Bestimmung wied r zuzuführen~ die 
flir diesen Zweck geeigneten abgeholzten Flächen zu entroden und für 
4ie landwirtschaftlichen Kulturen auezunlttzen sowie die Arbeiten zur 
Trockenlegung und ·Nutzbarmachung des Sumpfbodens durchzuführeno 

2o)Bine wesentliche Steigerung der Brnteerträge sämtlicher land~ 
wirtschaftlicher Kulturen zu rreicheno 

3o) Masenallmen zur Krfilllung der festge tzten ~rzeugungepläne filr 
Iali- 9 Stiokstoff= und Kalkdüngemittel in den Werken der Länder un~ 
Provinzen zu ergreifenv sowie eine Kontrolle über die rechtzeitige An= 
lieferung und zweckmässig t Ausnutzung dieser Düngemittel zu errich
teno Der in d n Wirtschaften vorhandene Kompost und andere örtliche 
Düngemittel sind voll auezunutzeno 

4o) Die Traktoren~ landwirtschaftlichen Maschinen und Transport~ 
mitt 1 sind für die Prühjahraausaaat rechtzeitig vorzubereiteno In den 
lerken der Länder und Provinzen sind die notwendigen Ersatzteile anzu
fertigen und eine Hilfe der Städte bei der Oberholung von Traktordn und 
Maschinen zu organiaiereno Die Erzeugung an landwirtschaftlichen Maschi= 
nen, Werkzeugen und landwirtschaftlichem Inventar ist zu erweiterno 

5o) Gegenseitige Bauernhilfe is in gros em Umi'ange zu organisiere 
und in erst r Linie für die Wirt chaften 9 die durch die Bodenreform Bode 
erhaltenp sowie flir die Wirte haftenP die infolge des Krieges am stärksten 
elitten hatt61Co , 

60) Alle Masenahmen zu einer weiteren Steigerung des Viehbeatandea 
und Erhöhung der Produktivität de Viehzucht zu ergl"e1fen 9 in jeder Weis• 
den Viehverkauf in die Bezirka und Provinzen zu fHrdern 9 in denen die Vieh 
aucht infolge des Krieges am meisten gelitten h tn 

7a) Die ~ntwicklung der Kleingärtnerei in den S1ädten und Industrie~ 
entr n in jeder Weise zu fördern und dazu da ge amte Brachland auszu~ 

nutzen; die Kl ingärtner beim Ankauf von S aatgut 9 Gemilsekulturenp Dünge= 
i tteln und Inventar zu unteretiltzeno 

Die Hegierungen der Länder und Provinzen sowie deren sämtliche Organ 
ind verpflichtet 9 bei der Entwicklung der Landwirtschaft und Steigerung 

r Erträge der landwirtschaftlich n Kulturen sowie bei Steigerung des Vieh= 
beatandes im Jahr ~947 unter Ausnutzung eämtllcher örtlichen Hilfequellen 
höchstmögliche Hilfe für die Bauernschaft zu organisiereno 

Ich hoff~ 9 dass die demokratischen Parteien 9 Gewerkschaf'ten 9 Arbeite~ 
d Techniker der Industriebetrieb alle Kräfte daran setzen werden

9 
um d e 

1 t der Versorgung der Bauern mit DUngemitt~ln~ landwirtschaftlichen Ma= 
achin n und Ersatzteilen in Zusammenhang stehenden Aufgaben rechtzeitig z~ 
rfUlleno . . · 

Die Wissenachaftl r und achleut der Landwirtschaft in der Zone 
liaaen durch ihr Kenntnisse und ihre Erfahnmg n den Bauern helfen

9 
die 

Brhahung der Produktivität ihrer Wirtschaften und eine Vergrösaerung de~ 
ahrungamittelproduktion rasch zu erreiohen 0 

Die gemeinsame Arbeit d r Bauern und der städtischen Bevölkerung 
ird bei einer weiteren Steigerung des Lebensstandards der gesamten Bevöl~ 

k rung der Provin en und Länder der Zone unzw i~elhaft günstig& Ergebnie6e 
aeitigeno · 

Seitens der Sowjetiechen Militärverwaltung werden folgeJlde MassnahmeA 
rgr1ffen 9 die auf eine Bntwi klung der landw1rtecbaftlichen Erzeugung d•r 
on gerich et eind& 

la) l• Jahr 1947 wird ie Landwirtschaft in vollem Maeee mit Kalic· 
g mitt ln befriedigt w rdeno Ober 120 000 Tonnen S 1 katoffdüngemittel 

= da• ia dreimal eo viel wie der Land irtachaft im Jahre 1946 zur Verfö= 
geatall~ wurde Q werden innerhalb d r Zone erzeugt sowie aus anderen 

Wld Ländern eingeführt erdeno Die Landwirtschaft wird bie zu 50 000 
en Fb aphatdltngemitt 1 rhaltenP doio fünfmal so viel wie im Jahre 1946

0 

~ ' ~~ 
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2.) Im Laufe des J ahres 1947 werd•n landwi~ta©hafilich~ Mas~hi= 
nen fUr insge sam t 30 Millionen Mark angef rtig~~ 

3.) Für di e r • i bungalo s• Arbeit dar Trakto~en b~i d~~ FrUhj ah~~= 
auseaat werden der Landwi r t s cha ft, der Sowj~tl.ech•n Zon~ im erst11n Ha lb= 
jahr des Jahr•s 1947 bi s zu 50 000 to Di•s löl~ B•nzln und S~hmi~rbl 
zur Verfügung gest ellt werd•n~ 

4.) 65 000 St ück Arbeits= u.nd Nutzvi h owi Sohw in_ w~rd~n i~ 
der aächsten Zeit eingekauft und zum Verkauf an d1~ bedür!tigst~n Bau= 
ern.wirt s chaft en in di s owj tiech _ zon gebra~ht w~~d•n~ . 

5 ~) Di Sowjetische Militärve~waJtuDg hat b r~its d~n B a~hlua~ 
gefasst , die Ab l ieferungsnormen für di• Viehzu~htpl'odukt. „oX). :im Jah'-'."® 
1947 h3r abzuset zeno Unter B e:r.ück~iohtiglJ.ng d r Er ahr"QDg~n d~~ J~~®s 
1946 wurde von mir fe r ner der Auftrag erteilt~ Vora~h~äg~ ~ ~dln® 
di fferenziert e Vert eil ung der Ablieferungspflicht für die landwirt~ 
s chaft lichen Produkte unter d~n Bau rnwirtschaften vorzubereit~n~ wobei 
die Boden- und andere Ve rhältnisse berü~k~ichtiig~ w•~deno 

Die Regierungen der Provinzt)n. 11.nd Länd T' sowie säm l.1e1h~ Organ~ 
der deut schen Verwaltung kennen b i d r Dw:'~hführung d~r Aufgab~n z·llll' 
Erweiterung der Erz ugung an Nahrungsmitteln uno. landwl.rt Gha:f ·-liehen 
Rohstoffen auf höchstmögliche Unterstützung durch dis -SowJ~t-is@.'~~ 
Mili tärverwaltung rechneno 

Ich bringe die Gewiash it zum Au3~@k~ dass di~ deut~~® B%u~rn= 
s chaft , die Organe der deuts~hitn Verwaltung i.ml\ di.~ gtis mt~ d•:m rJkrati= 
s ehe Öffentlichkeit de!" Zone ihr rs 1 ts all s NoW@~~ig• twa -~ rd.e~~, 
um das Jahr 1947 zu ai n m d ahr nooh grbas~r r Er.f. olg~ b~i d~~ St~ig~= 
rung der Erzeugung an Lebensmitteln und Erhöhiw.g d s Leb~nas-~Hmiards 
des deutschen Volke s zu gtistal+. n. ~ 

Der Ob rst~ Ch~ - ~~~ SowJ@tiach n Mili~ärv~~~ltuna 
Der Ob rst~ Bat~hl h b~~ d~r Grupp~ d~~ S~WJ~;i= 

sohen B satzu:agstrupp n in Deut ©hl d 
Marsohall d~r Sowj ttUAion w~ S@kolow _k1 

Berlin, den 30.Januar 1947 
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_lv- nundschr~i ben ~~r .14J4..l_ 
Betr ~ : BGitrae_sle~?tung und_ß_Pen~en ~ 

Wie ich durch Zufall erfahre . e r J:eb ·r die SED von jeclcm Parteimit 
t;lied, dus durcl1 d·ie Ver mii.tlung <1e r rur t 'J :;__ ein Mandat oder eir:en Po ~ 
;:;ter'. ~gleich ob .J.ls ]ecrnte:-c oder JÜ\5eutcllt 0r in bffentlich~n ocltr pri -
vaten r3ct :::.~iebC!l Gir..G StellUtJß bekornme n üat. bis zu 50 /~ cles :~inJ<.. Ommens 
~Ü!..: .... ;:.,uf !nden a: v i : ::~ tli c- l1en ßeitro.g un die :Parta j , 

· ·: cl ;)otv· et'~;h; ndlich ist diece .Massnahme n i· :r:t 1.ihne we iterec auf un~ 
sere VerLU.tnisse zu ·t,;b ertragen und kann ni.ch ~· "('.D8:i n~~e ~.il.~ r ~ r.~ :nkt als nach -
L:.hme! .::.;::e:rteu fä~iqliel anerkannt werden. Irnme:dn.H .nuben oiI!i c a Kre.1. s ·
vcrV r1do. jnsb0aorn.!.ere in Berlin , e in~~ H.eg olu~1:; g~tr of -re-n , nat·b d.:; 1 
6 ~·~de s 1~inlrnrmnens in glei c heLl }18.J Jen. '.i:•.) dif'S e3 E1.n:;~ ·:n .:: :(::rl c.··-~ f CJ J ._; v~r 
mittlung der Par ei zurtiC' kzui'tihren 1.ST c:ls Be i r:ig ol e 1 utung an di t 
rnrtci al:-zuf iihrcm sinü, D1nce aege L me.: t,1 lt nur f lir Ei n.koi!lmen von 
mehr [.: lc ~„. )·JC . - b: .... a t To. Di~ 6 7~ here c:hnAn sich nach dem Nt:ttoein
lrnrnmen. 

Ylir bitten di e JJandesverbi:inde , z l prüfen 1 wiewei t und in welc her 
Form dieses Beispiel nachgeahmt werden kann. I 0 h b1.t t e . diese Prüfung 
sehr ernot vorzunehmen da wir alle Finanz1.erungsmögli r hk'"'i · en aus~ 
achöpfen müssen~ 

]..i:..~ .E.:..!... J.ia~__de s par-v e. i. tage~. 
'.Vir bi"tten noch e1.nmal um dL: Mi tte i1ung de r nun endgültig ge~ 

wählten Termine der Landespar e i tage, Ferner bi ten wir um Mi . tieilung, 
welcher Landesverband den Wu.ns ~h hati. Herrn Kaioer~ Herrn Lemmer oder 
ein anderes massgebliches Vorstandsmitglied anlässiich des Parteitages 
nach dort kommen zu lassen„ 

selbstverständlich ist es nicht möglich. dass Herr Kajser od r 
Herr Lemmer auf allen Partei tagen spre .h en„ I c h bi tv c.., daher um unver .... 
zügliche Angabe der Wünsche, damit sie aufeinander abgestiimmt werden 
können. · 

Die grundsätzliche Regelung i s nach Rücksprache m t Herrn Kai
ser derart gedacht dass Herr Kaiser. Herr Lemmer oder sonst einer 

-. der von Ihnen gewünschten Herri:in die Hauptrede auf einer öffentlichen 
~ Kundgebung hält~ die im Zusammenhang mit dem Parteitag durchgeführt 

wird~ Dagegen ist nicht beabsichtigt~ dass die Herren ausserdem noch 
auf dem eigentlichen Parteitag vor den Delegi r 1;en das Wort ergreifen~ 

Wo das Bedürfnis nach einer Darlegung der politischen Situation 
der Union vor den Delegierten des Landesparteitages besteht~ da halte 
ich mich selbst gemäss den Dispositionen von Herrn Kaiser für ein sol
ches Referat zur Verfügung„ Unabhtmg1g von meinem Referat wird soweit 
wie möglich Herr Kaiser, Herr Lemmer od r einer der Herren des Vor= 
standes auf den Landesparteitagen, wenn s · e es wünschen~ anwesend 
sein. 

Berlin, den 10~2.1947~ 

„ 

gez+)Georg Der inger 
General sekre-cär 



Christlicb=1Jcmokra tische Union Deutsch ands 
Reichsges chäftsstelle 
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L~Rundochrciben Nr ~ 15/47 

l. Monatsberichte 

In den I-.1onc: tsbe richten wird von den einzelnen Landesverbänden 
die MeJ.dung d~r Ortsßrllppen verschieden gehandhab * ·Eine ein~ 
heitliche Auswertung der Zahlen wird dadur ch erschwert& 
So meldet der Landesve rband Thü.ringen nur die Gesamtzahl der · 
Ortsgruppen 1 ohne zu vermerken, wieviele davon re gistrier sind jl 
die Landesverbände Sachsen und :Mecklenburg nur die Zahl der regi
strierten Ortsgruppen ohne Vermerk, · wieviel nich tre giet.r ier e 
Ortoeruppen vorhanden sind. 

Wir wären dankbar . wenn in Zukunft alle LandeBverbände e ver~ 
fahren würden wie Jie Landesverbände Brandenburg und Sachsen=An~ 
halt und uns die Zahl der Ortsgruppen nach folgendem Schema 
melden: 

Gesamtzahl der Ortsgruppen ~ ~ ~ 
davon registriert • » ~ 

Sollte di.ese Meldung ntcht i.m Rahmen der.übl ichen Beri.chte an 
die S~IA möglich sein, bitten wir, uns diese Ergänzung auf einem 
angeh~ngten Blatt mitzuteilen. 

2„ Aa,swertung des Ma"terials des Re i chsverbandes©_ 

Be::mche der Freunde aus dem Lande führen immer wieder zu der 
Feststellung, dass die Kreisverbände und Ortsgruppen n icht in 
den Besitz des Materials kommen, das vom Reichsverband an den 
Lande svc: rband zur \'/e i terle i tung an die unteren Organe ausge15eben 
wird~ Das gilt sowohl von dem Inhalt der L=Rundschreiben~ s we · t 
sie für die unteren Gliederune;en best i mmt sind, als auch v ~ n ien 
,._Mitteilungen• der Christlich=Demokratischen Un ion'/) a l s auch von 
den Mitteilungen des Verbindungsbflro8 an unsere Landtageabgeo 'r.d~ 
neten. Wir bitten herzlich" d:te Verteilung unseres .Mater ials mit 
grösstmöglichster GorgfaJt und vor allen Di ngen Bes chleunlgung 
jeweils durchl'\l,führen. Bei den geringen Möglichke iten'/) die c·hne= 
hin zur Belieferung unserer Freunde mi .t Material bestehen~ muse 
wenigstens das vorhandene Material lückenlJs an den Mann gebracht 
werden ., 

3 Besetzung der Referate bei den Landes~erbänden~ 

Wir hatten die Landesverbände gebeten~ uns die Besetzung de} 
Referate in den Geschäftsstellen der Landesverbände mi. tzu e i et1„ 
Dieser Bitte hat; bisher nur der Landesv8rb~nd Sachse:n entep'r"-~ 
chen „ V/ir wären dankbar, wenn die Landesverbände m1 t dem nä .'.'h::i er11. 
Kurier uns nunmehr diese Angabe machen würden& Sobald die LisT~ 
bei uns vollständig ist, geben wir s ie a] len La.ndesver·bär. de 
zur Kenntnis. 



4. Rundfunk= Vor trage~ 

Der Lern de sverband : ;e ckl enbur L~-Vorpomwern hat seine Mi tglicder 
darauf hingewiese:1 ~ dc.=ms Vort r äge j ecli eher Art im Landessender 
S chwcrin nur nao~1 \Torlage des Ref::r c ts und n a ch H.ücksprache mit 
dem Landesverband. gehalten werden dürfen. 

'i/ir geben den nnd~ ren Jdndesverbänden dav n Kenntnis und mö chten 
anregen, dass all i::: L~01ndesverband ihre :iiitgliecle.r entsprechend 
anweisen. 

5. Betr„ Übers i cht; über ~~~:-~..1l~~~n~_;~e~Lll':!ß ~=er Regierungen i n der 
ow etzone . e_.rtretung de1· UnioB._).n den Heg:i.erungen und Ver-

1 ncreF" der t.lowJ e t Zi.2Ef"~ 

- -„ 

In der Anlage liberecnden wi r Ihnen zur gefl. Kenntnisnahme eine 
Zusammenstellung der gee;enwart :i gen Ree;lerungen in den Ländern der 
Sowj etzane. Des wci tcren libe rre i chen wir eine Aufstellung dP. r 
Vertreter der CDU in d E' n hoher n Verwaltungsstellen. 

Schon nach Vervie1faJ tie;une; d ieser Linte haben sich einie;e Xnde
rungen ergeben. Wir bitten die Landesve rbände, uns unverziiglich 
aJ.le diese Änueruncen mitzut0il<m, da:i it wir die Liste stets rruf 
dem neuesten Stand halten kbnnen. 

6c- Betr„ Politis che Bil <!_t.~gsarbe i t _in Blonkenbu.rg. 

In der Anlage über.rei chPn wir Ihnen den Plan für den l.Bildungs
lehre;ang in .Llar1k enb1.u;g. Auch i e iibr:i.c;en Lehrgänge werden nR.ch 
di.esem Schema du.r·~heefilhrt WPrdcn. 

Berlin, den 14~Fe br~l947 Q 

gezs Georg Dertinger 
Gcnercllse kre.tilr 



Vertreter der Union in den Ministerien usf o der Ostzone 
und Berlin„ 

Brandenburg: 

Mecklenburg
Vorpommern : 

(Stand~ lo2ol947) 

Ae M i n i s t e r 
lo) Minister für Arbeit und Sozialwesen 

Fritz S c h w o b 1 Luckenwe.lde 9 

Wilhelmstr„36 
2o) Minist~r für Justiz 

Ernst S t a r g a r d t j Potsdam, 
Nangerstrol4 

lo) Minister für Wirtschaft 
DroSiegfried W i t t e , Rostock 9 
Langestro77 

2~) Minister für Arbeit und Sozialfürsorge 
Friedrich- B u ~ m e i s t e r 9 Schwerinj 
BischofstrG5 

3o) Minister für Land-und Forstwirtschaft 
Otto M ö 1 1 e r , Schwerin, 
Regierungsgebäude 

Sachsen~Anhal t: lo) Minister für Sozialfragen 
Dro Leo H e r w e g e n 9 Halle/Saale~ 
Fischer~von=Erlach=Strel4 

Sachsen~ 

Thürine;en~ 

Berlin 

lo) Minister für Handel und Versorgung 
DroGeorg K n a b e ~ Dresden A 50 

2o) Minister für Finanzen 
Gerhard R o h n e r , Dresden l, 
Tiergartenstr.54 

io) Minister für Handel und Versorgung 
Georg Gros e -e , Altenburg ioThür., 
Rudolf~Breitscheid-Str02 

lo) l0Bürgermeister 
Dro Ferdinand F r i e d e n s b u r g , 
Berlin-Nikola.ssee 9 Hoir·uper Str e 14a 
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B. Ministerialdirektoren und Ministerialräte : 

Brandenburg: 

Mecklenburg
Vorpon:mern: 

(Steht noch nicht fest, wird nachgemeldet.) 

1.) Min~Dire to't' DroRe nho1d Lobe da n z , 
Schwerln, R tterstrG12 

2a) MinGD1rektor H e · n r i c h , 
Schwe11n, Sebastian-Bach Str.10 

3.) Min.Rat Dr~ Pa g e 1 , 
Schwerin, ROFr"'tOCk :r Str~ 70 

Sachsen=A:nhalt· 1„) Min~Direktor 1m Wirtschaftsmini::terium 
Dr. H e n n e m a n n , 

Sachsen: 

Halle/See ep M zertstro20 
2 e) Pras1diald1rektor 1-m Sozialmj nisterium 

Wilhelm K o c h , 
Langendorf b 1 Weiesenfels 

3o) MinaDLrektor i Volksbildungsministerium 
K u h n 1 s c h , 
Halle/Saale, Willy·Lohmann=Str„7 

lo) Min.Direktor im Ministerium für Fin13nzen 
Bruno S p a n g e n b e r g ~ 
Dresden A 50 
(privat: Dresdeu Weisaer Hirech, Strauss-Str.2 

2a) MineDir ktor m Mir1isterl.um f\ir Finenzen 
Dre Hermann H a r t i g ~ Dresden A 50 
(~rivat. Dresden A lE, Wallot~tr.22) 

3.) Mln„R- t im M n1 ster um für Finanzen 
Dro A fred L e h m a n n , Dresden A 50 
( :pr1 rat~ Drcsde.n-Weisser Hirsch, Lahme. :instr ~ 3) 

4.) Ml-ncRat im Min1sterl.um f'ur Finanzen 
Dr. Kurt R o 1 t z s c h , Dresdeh A 50 
(priva·, Dresden-Bühlau, Hegereiterstr.6) 

5o) Min~Rat im Ministe1•ium für Finanzen 
Dr~ Walther B ö t t g e r ·, Dresden A 50 
(privat: Dresden-L.echwitz, Schädestr.9) 

60) Min„Ra.t im Minister um fül" Wirtschaft und 
Wirtschaftsplanung 
Dr. Wolfgang G i n s b e r g - H a n e e n , 
Dresden A 50 
(privat: Dresden A 20, Franz-Liszt-Str.19) 

... 3 -



noch S'lcheen: 

Thürinsen: 

• 

Berlin: 
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7o) Min oRat im Ministerium für Wirtschaft und 
Wirtschaftsplanung 
Walter H a r t u n g 9 Dresden A 50 
(~ rivat: Dresden A 24, George-Bähr-Str ~ 22) 

80) MinoRat im Ministerium für Volksbildung 
Bruno K a m m 1 e r , Dresden A 50 
(privat: Dresden A 20, Guetav-Adolf-Str~6 b ) 

lo) Min ~ Direktor im Ministerium für Versorgung 
Dr oOttomar B a t z e 1 , 
Weimar 9 Schwaneeeetraese 
( privat : Weimar 9 Hotel Auguste) 

2o) Min oDirektor im Ministerium für Wirtschaft 
und Arbei t 
Wilhel m B a c h e m 9 
Weimar 9 Pfeifferatro5 

3o) Min oRat im Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit, Hauptabt oPlanung (Land-uoRaumplanung), 
Paul R i e d e 1 9 
Weimar , Bismarckstro22 

lo) Stadtkämmerer von Berlin 
Dr oFriedrich H a a e , 
Berlin~Dahlem, Lähleinstr o27 

2o ) Leiter des Rechtsamt es 
Dr o Thomas S c h ä f e r , 
Berlin W 30 , Luitpoldstro5 

3o) Bezirks-Bürgermeister (Bezirksamt Kreuzberg) 
Erich S t e i n b e c k , 
Berli n ~W 61, YorckstrolO=ll 

4o ) Bezirka=Bürgermeie t er (Bezirksamt Charlottenburg) 
Tir o T ü r k 11 
Berlin-Charlott enburg 5 9 Wit zlebenstr o4/5 

5o) Bezirks~Bürgermeister (Bezirksamt Wilmersdorf) 
Dr o K r e n t z 11 

Berlin-Wi.lmersdorf , Ruhretr o 3/ 4 
60) Bezirks-Bürgermeister (Bezirksamt Zehlendorf) 

Dr o W i t t g e n s t e i n 9 
Berlin-Zehlendorf 9 Kirchstrol/3 

7o) Bezirks-Bürgermeister (Bezirksamt Schöneberg) 
Vo B r o i c h - 0 p p e r t 9 
Berlin-Schöneberg 9 Rath.aus 9 Rudolf~Wilde-Ple.tz 

8 0) Bezirks-Bürgermeister (Bezirksamt Stegli .z) 
CoLothar W i 1 1 e 9 

Berlin-Steglitz 9 Schloss- Stro37 
9o) Be zirks-Bürgermeister (Bezirkeamt Tempelhof) 

Schm itz 9 

Berlin-Tempelhof 9 Berliner Str ol36/1~9 
lOo) Bezirks-Bürgermeister (Bezirksamt Reinickendorf) 

B a u r s c h m i d t 9 
Berlin-Reinickendorf-Ost 9 Flottenetr o28/42 
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Co CDU-Mitglieder 9 die als Präsidenten oder Vizepräsidenten 
i:1 den Deutschen Zentralverwaltungen der Sowjetzone 
tätig sind : 

===================~=========:=====================;======-

lo) Vizepräsident Luitpold S t e 1 d l e 
9 

Deutsche Zentralverweltun~ für Land- und Forstwirtschaft
9 Berlin W 8 9 Leipziger Stro5~7 

(privat : Berlin NO 55 9 Göhrener Stro44 -Grandhotel-) 

2o) Vizepräsident Albert V e , 
Deutsche Zentralverwaltung für Arbeit und Sozialflirsorge, 
Berlin NW 7 9 Dorotheenstro77-78 
(privat: Berlin-Tempelhof 9 Eschwegering 7) 

3o) Professor Dro Joachim T i b u r t i u s 
9 

Deutsche ~entralverwaltung für Energie und Brennstoff= 
versorgung 11 

Berlin W 8 9 Leipziger Stro5-7 
{privat: Berlin=Lichterfelde-West 9 Horteneienstrol2) 



1 • 

I.) Ministerien der Länder in der Sowjetzone. 
------------·------------- ---------------~----------------------------------------------

Mark Brandenburg : 
Ministerpräsident: Dr~ Steinhoff 

Ministerium für Verwaltung: Bernh~Dechler 

" 11 Wirtschaftsplanung: Heinr„ Rau 
•• 4' Finanzen: Walter Kunze 
u " Volksbildung u$ 
„ Wissenschaft: 1•1ri tz Rücker. 

" Justiz: Lrnst Stargardt 
lt- •• Arbeit u.Sozialwesen: li'ri tz Schwob 

Ministerpräsident: 
Me ckl e n bur g-S chwe r in t 

Höcker 
Ministerium für Verwaltung: 

,. " Kultur u. Volksbildung 
" •• Handel u„ Versorgung 
t1 " Wirtschaft 
" • Arbeit u.Sozialfür-

" „ 'lt 

sorge 
° Finanzen: 
" Landwirtschaft u. 

1arnke 
Griinberg 
Starossen 
DrwWitte 

Burmeister 
Dr~ s ·trasser 

' . 
(SED) 

~SED) 
SED) 

(LDP) 

~SED~ CDU 
(CDU) 

(SED) 

l
SED) 
SED) 
SED) 
CDU) 

(CDU) 
(LDP) 

Forsten: Möller (VdgB - CDU) 

Sachsen=Anhalt: 
Ministerprb.sident: 
Innenminister u.vertreter des 
Ministerpräsidenten: 

Minister für Volksbildung: 
Wirtschaft: 
Finanzen: 
Ulndwirtschaft,Handel u.Versorgung: 
Sozialministerium: 
Justizministerium: 

Sachsen= Land: 
Ministerpräsident~ 

Ministerium des Innern: 
u für Sozialfürsorgez 
tt tt Volksbildung 
... " Wirtschaft u~Arbeit: 
II ·~ Justiz:. 
•• II Land=u.Forstwirtsch.: \ 

II „ Finanzen u.Steuern: 

" lt Handel u. Versorgung: 

Dr.Hllbener 

Siewert 
Thape 
1ti.eker 
Bruschke 
.Dr.Damerow 
Dr.Herwegen 
Dr.l:iübner 

Dr.H. .Friedrichs 
Dr.K. F'ischer 
Walter Gäbler 
Selbmann 
Hatzsch 
Prof .Dr.Kastner 
Dr.Dr.Uhle 
Gerhard Rohner 
Dr.Georg Knabe 

(LDP) 

(SED) 
(SED) 
(SED) 

(>~~i 
~CDU 
(LDP) 

(SED) 

~ SEDl SED 
SED 

(SED) 
(LDP) 
(LDP) 
(CDU} 
(CDU) 
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Thüringen: 

Ministerpräsident: 
Minister für Allgemeine Verwaltung: 

tt 11 Wirtschaftsplanung: 
" u Finanzen: 
" " Versorgung: 
\t 11 Volksbildung: 
" " Justiz: 

II.) Berliner Magistrat. 
--------------------------------------

Oberbürgermeister 
1. Btirgerme ist er 
2. tl 

2. ~· 

Stadträte : 
Personalabteilung 
Abteilung verkehr 

u Ernährungsamt 
~ Vlirtsohaft 
~ Volkebildung 
" Bau-u.Wohnungsamt · 
" Arbeit 
" Städt.Betriebe 

Kämmerei 
Abteilung für Sozialwesen 
Gesundheitsamt 

• 

Prof .DritPaul. 
Ernst Busie 
Dr.Georg Appell 
Leonhard Moog 
Georg Grosee 
Dr.Walter Wolf 
Dr.Helmuth Külz 

Dr.Ostrowski 
Dr.Friedensburg 
Dr.Acker 
Frau Luise Schroeder 

Theuner 
Dr.Reuter 
Fü.llsack 
Klingelhöfer 
Dr„~estriepke 
Bonnatz 
Waldemar Schmidt 
Lübbe 
Dr.Raas 
Margarete Ehlert 
Dr.Harras 

• 

• 

(SED) 

!SED 
SED 
LDP 
CDU 

(SED 
(LDP 

(SPD). 

iCDUl SED 
SPD 

(SPDl 
~SPD 
SPD 
~SPD~· SPD 
~SPD? SED 

ISEDl CDU 
~CDU 
LDP) -



. . ' 
Di Eröffnung d r Bildungsarbeit in Blankenburg? :J 
======·=======~===========================~========= 

Politische Lehrgänge für Bildungsreferenten der Landes-~ Kreis= 
und Ortsverbände~ 

=~-------------~--------------------------------------~~-~ ---------
Die in Blankenbur~ am Harz für uns er.richtete politische Bil= 

dungsst :tte wird~ wie bereits mehrfach mitgeteilt am 28oFebruar 
d„J. mit einem poli tisc.hen Lehrgang für die Bildungsreferenten der 
Landes~. Kreis- und Ortsverbände eröffnet werden„ Das Ziel der Bil= 
dungsarbeit in den ersten drei nach _gleichen Programmen ablaufend~n 
Lehrgängen ooll es sein, die bereits in der Bildungsarbeit stehenden 
Referenten der Landesverbande, der Kreis- und Ortsveröände für ihre 
Bildungsarbeit gründlich zu schulenl5 Es ist für die Bildungso.rbeit 
das Qeifolgende Programm vorgesehene Die Landesverbtinde werden gebe~ 
teni soweit dao noch nicht geschehen ist, umgehend für den ersten 
Kurs ~ Teilne.nn1er zu benennen und 5 weitere für die beid n nachfol= 
genden Kurse vorzubereiten„ Mit dem zweiten Kurs ist im letzten Teil 
des Monats Mürz, mit dem dritten in der Zeit nach Ostern zu rechn n~ 
-Ober die Kosten ist im Rundschreiben Nrell bericht'et,.. Sie belaufen 
sich pro Teilnehmer auf RM 60.~- (RM 6"-- pro Tag) sowie auf di „ Er= 
stattung der Reisekosten. 

Nach Ablauf der drei ersten Ku.t'se wird d9-s Bildungsheim auch den 
Landesverbänden für ihre Bildungsarbeit z~ Verfüg-i.:1.ng stehen~ Durch 
die Reichsgeschäf sstell~ werden eine Reihe von Sonderlehr_.ß~en (Kul= 
turpolitik, Gemeindepolitik~ Gewerkschaftspoliti~g plant;~ nso ist 
das Bildungsheim für Tagungen geeignet~ Wir b"itten di Landesverban-
d , uns baldigst Bescheid zu gebent wann sie das Heim f'ü:r ihre zwe"'ke 
freigehalten wissen wollen. Das Haus liegt landsohaftli h s~hon~ et
was ausoerhalb Blankenburgs am Berghang und verfügt über rund 35 B t= 
ten in Zimmern von meist l bis 2 Betten in guter aber schlich e::rr AUS =-
stattung~ · 

V rpflMune wird durch Abgabe von Reisemarken in der ung fa.hr„n 
Höhe der Gruppe III geliefert~ Uber die _Kosten sind Einz labma~hungen 
möglich. 

Der Lehrplan„ · 
-------------------_..._., _______ -----------„ 

28~2~47 bis 10~3~1947 
in der poli tiso1l,en Bl.ldungsstätte der ttUnionte ~ Blankenburfl._ "Harz)_ 

Institutsstr.7 ... 
Ziel der Bildungsarbeitz. 

Der Lehrgang ist =mit j einem An= und Abreise +,ag= au:r io Ta~~ 
berechnet~ Es ist seine Aufgab ~ den in diln Kreisen urd Ortsg:C11ppa.f 
mit der Bildungsarbeit be·trauten Persönliohkei ten in g ründl1nnt'l -:r A·„~ 
bei t das Bildungsgut zu überml ttelni das si~ im igene ·:i Wi.rkri!n 1!1 · 1~ ·= 
halb der Kreis- und Ortsverbänd ·w„itergeb n~ 

Entsendet w rden in den Bildungsl'='h-rgang dah r w.ir s ~1-_r~ n'" rJd. trnr 
und ]'rauen\', die sich bereits innerhalb d un1on9a~ba1--:. o-w '!.!.~ .... . J:l.F< ~ 
ben~ sei es als Redner oder p li ti eh Beauftragt -:1 tt , i i'J in d „ A. i.~ 
mi~telbaren Bildungsarbeit$ 

vo.i:-ges hen sind am Tage höchs ens 2 Re:f ratP,~ d"·c':ln St ft'>"'id -:JI,; 
in eingehen(ler Aussprache verti ,f wi'l"d~ Di·~ Abends tund. n 1:r'id = _ 

unter dem Ti teli MTe chnik der Demokrati~" J elW ::rrs a:r~ ;;;1nn:_'_<:\) 
oder journalistisc'lii Ausver-fühg a s Tagesth~m~$$ 

l.e- Tag: Frei agw d~r 28®2 ... 47„ An:r.~i et;ag„ Ab'3nd !jr."st s g~!ltj J.:-.. f:?: 
-- zusammen"treff "".o. a1T~ r Teiln~hm r.t 
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2 .Tag : Sonn~:- d_e_r_l_;;.,;-.._~. 

vormittags~ 
E:diftm~ng;_ uner Weg d r Christlich=Demokrntiso.1en Union 
---------- Deutschlands" 

• • 'II 

Foli tisch , soziale und g istige Grundlag de1· Unionsarbeit . 
Ihre Auswirkung in der gegenwartig 11 praktischen Politik. · 
Einleitungs- und Eröffnungsvortrag du.roh e in~n der Vor::;i tzen
den der Union. Allgemein AmJsprach~ w1d. Austausch prak= 
tischer Erfahrunge11 zu den Themen~ ti v~rbrei ten wir di 
Grundsätze der Union, wie verteidigen wir l.hre praktische 
Tagespolitik~ · 
Nachmittagss 
Beraten werden~ 

a) Die in den Bildungsarbeiten d r Kreise besonders 
vorgesehenen politischen Stoff ~ 

~) Die padagogischs Form ihrer Pragung und Darstellung~ 
..,_.) Die .Auswahl d9r g eigneten Persönli '1hkeiten für die 

Bildungsarbeit 
1) unter d n Lehrern 
2) unter den Lern nden. 

d) Die äuss re Organisation der Bildungsarbeit ll Raumbeuohaffwig 1 Beheizung und Bel 'W§htung~ 
2 die Unterbringung der Teilnehmerr 
3 die Fina?IBierung der Bildungsarbeit$ 
4 die Beschaffung und Verbreitung de::i ndtigen 

Schrift ums~ 

Abends : _Technik der Demokrati (Red i vortrag~ Debatte1Pr Sl3e= 
und Rundtunkarbei t, lHuglüatt Pla.J;:at1 in praktischen 
Übungeri 

l•Tag: Sonntag i der 2 3s47g "P~H~=Jt::.mg~I;~~~ggg~=g~~g~~~" 
B handelt wird di En wic1clungsgeochiclite diar demokrati

schen Id e von ihren Anfängen bis zur Gegenv1art EnT.wlok!ung~' 
und Scheitern der Deruokrat1e d G Staates der Weimarer Verfas= 
su.ng, Das Hitlerregim als verkörpert r Feind j der Demokra= 
tie. Das demokratische StaatGid al der "Union" und· seine po= 
litisoh Praxis„ de.rg stellt an der bisnerigen politischen Ar~ 
beit der Un:i.on. Di d6mokrat:i.sche Personliahkeii::; .hre politi
s chen und ~harakterl"tchen Wert I' Ihr Entwicklu.ngj ein Ziel e 
unoerer Dildung~arbeit 
Abends ~ Technik der Demokrati (s oben) 

Die Idee einer Politik aus ohris~licher Verantwortung , 
Die übe rzei tli.chen Grundsät.z christlich er Politik und der 
Machiavellismus~ Der •christlich~ S aatsmann"* Grundsätze 
und Grenz n einer politisch n EthiK~= Die Stellung der Kirchen 
zur Politik und zur politischen Ethiko 
Ab endse Technik d r Demokratie (s~oben) 

5. T t Diensta i der 4~3~4Z: 

vormittaS!' ·"~~M~~Q=~~E=~g~~~~~R=~~~~~~Q~~=~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 
Entstehungsformen d .r sozialistischen Theorl.en~ Entste

hungsge schichte und Entwicklung des l\iarxiomualJ seine Entwiok
lung bis zu.r Gegenwart und seine B zi hungen zl.1 den konaerva~ 
tiven und liberal n Staatsauffassung n~ =3= 
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- 3 -

Nac.hmitta~~ "~~~=g~~~~~~~g~~~=~g~~~~~~~g~m~~~ 
Wesen undaatur des"Sozialismus aus c ~istlioh•r VQran = 

wortm" Allgemeine Theorfe und systemai; so1ie Betrachtung~·~ 
Pruk~che Auswertung d r Grundsätze, dargeotellt anhand d~r 
bisherig n Praxis der Union und ihrer vorschlage zur so z~al~n 
Neuordnung. 

Äbends: Technik der Demokratie (s.oben) 

. 6.Tag: Mittwoch, der 5.3.47: ·~~~=l~~~~~Q~~!~~g~~~~~=~~~=Yn~~~:~ 
Das Notprogramm.. Di Industriepolitik der Union$ Di Agrar~ 

politik der Union. Das .Ernährungsproblem, Produktionssteig~ 
rung, Erfassung, Ve~tei~.ung, HandwerK, Gewerbe, Handel und G~
nossenschaften • . , 
Abend3g Te~hnik der Demokrati (s*oben) 

7.Tag: nozllie~~tne, -der 6.3a47: ·~~~~~~~~~g~~~~~~=~~~=Y2~g~~& 
· · - ~ - Jfe•en ü.nd Idee der ChJ:•istliohen Ku.1 tur. Demokrati und 

• ~ultur.. a) Das ~chulproblem, b) das Kunstproblem, o) die Au:!.~ 
gaben der Exwac~senenbildu:ng, d) Presse, Film und Rund!unt. 
Abends: Techn1k der Demokratie (s.oben) 

, 

ü.Tag: Freita&,_der 7~3.47: !~~~g~~gg~~~~~=~ 
Aufzeigen der grossen politisohen Lebens= und Wirkungsk~äft~ 

d r Weltpolitik, insbesondere inn.,,1·!1.alb der alliiert n Macht ' 
Entwicklung eines wel tpoli tiaoheJ.„ i:::-esamtbild s au:f klarer Ke :1..nt= 
nis der re~l, l Tatbestände.- Dio !Lmo~ratis2_h Jntwi~~klune_ in fü~n 
grossen Ländern der Welt.- Organisation unä Zie etzung<l-r lJN .. ,~ 
Die Vorbereitungen für die Moskauer Konferenz 
Abends: Technik der Demokratie (•• ben) 

~ ·---
9 .Taß:. ,Sonnabend.i ~6r 8 ~ 3 ~ ,)> , l?~~ -::~11~~~~ :.:~~~!ll.:~'~:!.: 

R~iohseinheit Mß K„--:-r.probl m.Dfis Froblem a. r Länd. .;..,.· ~ D.1. il, 
Verfassungen In a'E1r„ Z --: · .„ Innere Vor8.usse zung•~m <lcr komm~t _, 
den Fri denspolit~hn 
Abends i Technik. der ·)em 1k1"'ct tiE-i ( s „o't~u) ..__ _____ - ..:> ~ 

Sonntaß~ der,,.~~.L-4? ~· 'fl~ tt · .. ru.ng des au.ss~r...pol :'i. ;i ~ a ~l3:J Tb.1•:{lllR":~ 
Die Sow J'efü.ijJ..onj ~g.-,,. u.n r Gests.l t, poli t::i..sohe 1 w.Lr.-··sr:.ha ! ~ l · '\"l a 
und soziale Verfas~i „ 

Abends: §~hluss de& ~Lj.hrßa..~ 1 Abs~hieds,~!~ 

!!.::1~: Montati.f de~-~0.3.:i1i Reis tage 



Christlich-Demokratische Union Deutsbhlanda 
Reichsgeschäftsstelle 

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

1. Arbeit im ~ntifa-Block 
-----------------~---------

• 

Die Zusammenarbeit im ~ntifablock hat vielfach Anlass 
zu Einwendungen und Beschwerden gegeben. In diesem Zu
sammenhang sind Verabredungen von Interesse, die zur 
Uberwindung dieser Schwierigkeiten die drei Parteien 
im antifaschistischen Block in Gera gefasst haben, die 
wir Ihnen nachstehend zur Kenntnis bringen wollena 
~Der antifaschistische Hauptblock in Gera hat in' seiner 

letzten Sitzung zu den Aufgaben· des Blocks im Jahre 1947 
Stellung genommen. Es wurde gemäss der Entschliessung 
des Landesblocks festgestellt, dass die Aktivität d9s 
antifaschistischen Blocks in den letz~on 4 Monaten ausser
ordentlich zurückgegangen ist. 

Der Entschliessung des Landesblocks zufJlge sind die 
Ursachen darin zu suchent 

1. In der Entfremdung, · die während der Wahlkämpfe zwisc .1en 
den Parteien eingetreten tst, 

2. Durch die Entstehung der Volksvertretu~g in Gemeindet 
Kreis und Land ist ein Teil der Aufgaben der Blockarbei 
auf die Volksvertretung übergegangen, 

3. Durch die Unklarheit hinsichtlich der Aufgaben des 
antifaschistischen Blocks und einer ungenilßenden Auf-. 
gabenstellung von Seiten des Landesblock~. 

Die Aussprache in der letzten Sitzung des antifas chistischer. 
Blocks Geras ergab, dass insbesondere im Jahre 1947 eine 
Verbesserung der Arbeit des Blocks notwendig ist und 
das~ die bisherige gute Zusammenarbeit auch in Zukunft 
die Grundlinie der antifaschistischen demokratischen 
Farteien sein muss. 

Das_Hau.I?;!.E_!:Qblem bleibt nach__!!ie vo,;:_de,;:_KamEf geg~n 

die__Qb~r~este_~~~-Faschismus_J2.is_~Q~_yollstäQdiß~a 

Au~2..ii~n,g_g~.r_faschisti.§.2.h~n-Id~QlQß!~-~Q~-g~mit 

erbQQ..S!~_die Demo~tisi~g_g_d~-ß~.§._g~t~n_LQb~!l.§. 

des deutscheg_Volk~.§..!. 

Der Antifablock Gera betont, dass es eine Gefahr für die 
demokratische Ent~tcklung wäre, wenn die demokratis~hen 
Parteien ihre Kräfte im Kampf untereinander aufreiben 
würd n, statt sie geg~n die Reaktion zu richten. Er 
schliesst sich deshalb dem rbeitsplan des Landesblock s 
an, der vorsiehtt 
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• 1. Bei wichtigen auftretenden Frag e n in der Gemeindever~ 
tretung, die die Gesamtbevölkerung berühren, tritt der 
Block vorher zusammen um Ubereinstimmung zu erzielen. 
Dadurch werden sch a rfe Auseinandersetzun g en in der Ge 
meindevertretung vermieden und der parlame~tar is chen Ar
beit 1estiekei~ und Si cherh eit verliehen. 

Die Blockparteien wirken auf i hr e Presse ein , um eine 
sac hliche Berichterstc~tung zu erreichen. 

• 4 

2. Bei wichti~en Massnahmwn beraten die Parteien : m Block, 
was zu tun ist, um die Parteiorganisat ionen und auch die 
übrigen demokratischen Organe flir die Durchftihrung solcl1er 
Massnähmen vorzu b ereiten und einzusetzan. 

3. In den Sit zungen des Blocks muss Ubereinetim~ung darüber 
Qrzielt werden, wie die Parteien und demokratischen 
Organisationen einc eaetzt werden können, um konkrete 
Tagesfraeen zu lösen. 

a) Die Probleme der Versor~ung der Bevölkerung werden 
durch aktive Unterstützung der Verwaltun g sorgan e und 
durch Mobilisierung neuer Kr ~ fte von Seiten des an
tifaschistischen Blocks einer Lösung zugef~hrt. 

b) Bei unvorhergesehenen Ereignissen infolce höherer Ge
~alt setzt sich der Blo ck flir die Mobilmachung aller 
Kräfte der Bevölkerung ein, _ um aufgetretene Gefahren 
und Sc häden schnellstens zu beseitigen. 

c) Im Ka mpf zur Überwin1unß der Wohnun g snot stell~ sich 
der Block zur Du=chf~hrung der behördlichen Massn ahmen 
und zur Unter stützun g weitergehender Aufzaben zur 
Verf ügung . 

d) Eine weitere grosse Aufgabe ist die UnterbrinGung der 
Umsiedler und deren Versoreung mit dem notwendigsten 
Hausrat, so dass ein menschenwürdiees Dasein für diese 
Geschtidi gt en gewährleistet wird. 

e) Gemeinsame Arbeit des antifaschistischen Blocks und der 
Volkssolidarität in Bezug auf die heimkehrenden Kriegs
gefangenen durch einen entsprechenden E~pfang, deren 
Verso rgun e mit den notwen~iesten Bedarfsgütern und 
Sicherung eines Arbeitspl a tzes ftir die Heimke hrer. 

f) Un terstUtzung der Volkssolidarit~t durch Sammlungena 

g) Tatkrtiftige Mithilfe beim Neuaufbau auf allen Gebieten 
durch Schaffung von Einsatz e ruppen des änti~a3chistisch 81 
Bl ocks . 

h) 1ntensiver und energi~cher Kampf gegen Schleichhandel, 
Wu cher und Pre is steigerung. 

i) Uberpr li fung der Wohngebiete und Aufspürung von Personen, 
die vom Schwarzhandel leben und keine pr~auktivf Arbeit 
le'sten, oder durch Scbeinä r beitsverhältnisse h~here 
Lebc~snittelrationen erschleichen, als ihnen zustehen. 
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j) Aktive Mithilfe bei Aufspürung von ~ersonen, die 
durch e ine gewissenlose Hetze und Brunnenvergiftung 
das Ansehen der demokratischen Verwaltungsbehörden 
gef ä hreden, .unter gleichzeitiger Feststellung von 
schwachen Stellen und Korruptionaerscheinungen in der 
Verwaltung und deren Beseitigung. 

k) Verbesserung der Lebensmittel- und Bedarfsgüter
verteilung und die Beseitigung des Sehlangestehens durch 
eine entsprechende Lenkung der Verteilungs 

i) Kritische Uberprüfung der Arbeit untergeordneter 
Verwaltungsstellen .und der Behandlung des Publikums. 

um diese Aufgaben zu erfüllen, beschliesst der ant~faschistische 
Block Gera, dass scfort eine gemeinsame Beratung mit den 
Bezirksblocks im St a ~tkreis durchgef ü hrt wird um einen kon-
kreten Arbeitsplan aufzuste llen und die ~rbeiten zu ver~eilen. 

Ql~iQhZ~itiß_~~ll~Q_iQ_Qi~~eE_~~E.§.!~nß_die~in~~ln~

O~ß~ni~~tiQQeg_ihr~_!ün2ch~_yQrtr~~!LUQd üb~l:Erüfen, 
.Q..E_die~i ch tliQi~rt-~~~-~lQ~ks_üb~E~i~_Ag!n~hme von 

eh~galiß~n_Mi.i.ßli~d~EQ_d~r_NSDAP_~Qd_~i~-D~~chführu.ßß 

de l:_ D i :r e ~c .t_ i Y !L2_ 4 _Q~ A 1 i i i e r t e n K o n !.!:.2.1 i .!:.§. t e s e in g e h a 1 t e n 

!!.ig: d i.!.._E~__;:_ B !2..9.~.-~~k 1 ä rt .t._Q.§.~ s ~~.1.-w.Q__Mi s ~griffe _.Y.2.!.ß~= 
k.Q.~~g_§indL_Qi~~~-2.b~~te11t_~~rd~-~g~~Q.i..~~~akti onäre 

K r'.~~t e_~Q-~nt!~rnfill.!. 

Der 2 ntifa~chistische Block Gera ist der Auffassung , dass 
nur durch die restl ~ se Erfüllung obengenannter Auf gabPn die 
Garantie dafür gegeben ist, ~asa die nach dem Zusammenbruch 
eingeleit~te demokratische Entwicklung weitereef lih~t werden 
kann zur Überwindu ng d8r ungeheueren Schäden und Auswirkuneen 
der tiefsten Kat astro'phe unserer Geschichte, zum NetJ.aufbau 

~ eines demo kratischen Deutsc hlands und damit zum Wohle des 
gesamten deutschen Volkes. " 

2. ]tedQ.Q.!.Ql§n fü_!:~äz:~_bi.§._Mai_ 

Mit dem Ende der Frcs periode wird die Redne rttttigkeit 
sich wieder beleben Es ist den Landesverbind en sicher er 
wUnscht, wenn ihnen v on ~eiten der Parteizentrale für diesen 
Zweck Redner für Spttzenversammlungeh z r Verfügung ge= 
stellt werden. 

Wir übermitteln in der Anlage 1 eine Liste von Damen und 
Herren, die als Redner der Pa rteizentrale in Frage kommen 
Wir bitten' zu. überlege:'! auf welche ä:iese r Redner die ' 
Landesverbände in d en Monaten März bis Mai rechnen , damit 
rechtzeitig Termine vereinbart werden können . 

Wir fügen als Anl oee 2 eine Äufstellung von benachbarten Orten. 
bei, die jeweils an einem Wo ohenenda zusammen von einem 
Redner wahrgeno mmen werden k~nnten . Die Namen der Redner 
die wir dahinter ceselzt haben bPdeuten nur einen .!2..r.Echl.§.ß~ 

=4 
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Welche Regelung tatsAchlich getroffen wird, bleibt der 
endgültigen Absprache zwischen den Landesverbänden auf der 
einen, den Rednern a u f der anderen Seite vorbehalten, die 
wir gern vermitteln wolien. · 

Wir wären dankbar, w~nn Sie unseren Vorschlag rasch prüfen 
würden, damit der Einsatz von Rednern der Parteizentrale 
nobh rechtzeitig für die von den Landesverbänden bei der 
SM.Ä einzureichenden Rednerpläne vereinbart werden könncr .• 

gez. Georg Dertinger 
2 .lnlagfill.:_ 

, 

Berlin, den 18.2~1947~ 

• 

• 
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Amanrr Mina Mitgli ed des Frauen
ausschusses der RGS 
der CDU 

Berlin H 54 
Rosenthaler Str.65 

Baurschmidt Gustav Bürgermeister Berlin-Heili gen see 
Alt - Heili gensee 28 

Dr.Brandt Helmuth Rechtsanwalt, Berlin-Hohengatow 
Hochwaldsteig 8 Staatsrechtler 

Fried Heinz Ingenieur Berlin-Pankow · 
Festalozzistr.21 

Dr.Friedensburg Ferd~Mit glied des 1Vor
nand standes· der CDU 

l.Bürgermeister von 
Berlin 

Berlin-Nikolassee 
Hoiruper St r.14a 

~.v.d . Leiter des Wir tschafts-Berlin-Frohnau 
,., Gablentz Otto~ politischen Ausschusses Bieselheider Weg 31 

Dr. Gradl 

Dr.Krone 

Le mr.rer 

Müller 

Nu SC r.ke 

S ahlberg 

St eidle 

~rof .Dr. 
Ti burtiUB'. 

Heinrich der RGS der CDn 

J"ohannes 
B. 

Mitglied d~s Sozial- Berlin-M~riendorf 
politischen u. finanz- Rings tr.75 
politischen Aus sohfisse s 
der RGS der CDU 

Heinrich Referent in der RGS 
der CDU Mitglied 

Berlin-Wilhelms
hagen 
Kaise rstr.43 des Kulturaus ~chusses 

der RGS 

Ernst 2.Vorsitzender der 
CDU 

Paul Kaufmann 

Klei n-Machnow 
Hohe Kiefer·l3 

Berlin - Te~oelhof 
Ho e p .P n e r St r :, 6 7 

Ott Mitglied des Vor- HenniesdrrI Kreis 
standes der CDU Qs thavel:and ·· 

Gertrudenhuf 

Clarä Mitglied des Fraue n- Berlin - St ~glitz 
aussc huss es der RGS der Südendstr& SB 
CDU 

Luitpold Vizepräsident i.d .. Berlin = Wilhelmsruh 
Dtsch.Zentralverw . Germanenstra34 
f .Land-u.Forstwirtscho ' 

Joachim Mitglied d.Wirtschafts-Berlin-Lichterfelde
politischen Ausschusses West 
der RGS der CDU Hortensienstr.12. 

Dr. Tillmanns Robert Nitglied des Vorstan
des cler CDU, 

Berlin - Wannsee 
K~onprinz essinnen
weg 22 a 

Voss 

Wi 11 A 

Albert 

Mitcli ~ d des Kul tu~
uvWir schafts1)0J.: .~.Aus
sschusses der RGS 

Mitglied des Wirt- Berl in - T ~mpelhof 
s0haftspcl.A~sschusses Es chweger_n5 7 
der RGS der CDU 

Lotha ~ C. Mi t.gl i Pd 0"'"> K· mm 1:t ~ Berlin - TPrn~Plhn! 
1, • A ' -· K - ' .:. „ W .: ~ o 

- • 1-_. - '-.. 



1. Bautzen-Görlitz ) Krone 
2. Zittau-Löbau ) Müller 
3. Chemnitz-Zwickau ) Bablentz 
4. Leipzig-Delitzsch ) Tillmanns 
5o Plau~n-Reichenba ch ) Nuschke 

6. Genthin-Magdeburg ) Le t:i.mer 
7. Merseburg-Weis s e nf els ) Baurschmidt 
8. De s s n u--B i t t er f e 1 d ) Nusc hke 

9. Altenburg-Ge ra ) Friedensburg 
lOo Jena-Sealfeld ) Lemmer 
11. Erfurt-Gotha ) Ga bl entz 

12. Greifswald-Stralsund ) Tiburtius 
13„ Neustrelitz-Waren ) Nusc hke 
14. Rostock-Wismar ) Tillmanns 

15~ Prenzlau-Pasewalk . ) Fried 
16. Eberswalde-Angermhnde ) Wille 
17. Frankfurt-Cottbus ) Lemmer 
18 „ Brandenburg-Rathenow ) Gradl 





Chri stlich-Demokra.tJs ehe Union Deu L s c hlan ds 
Reichsgeschäftsstelle 

L.-Ruua.tichreiben Nr. 19/47 

1. Versand der "Neuen Zeit". 

Da die Auflage der "Neuen Zeit" mit Uücksicht 1;1uf .lJe Fap·iorJm<Jpr 1hel.L 
ab 1. März 1947 erneut herunte~gosetzt worden ist, kann der 
Verlag die bisherigen J>osto..bonnenten nicht mehr· belil~fern ~ 

Um einen Ausgleich ~u schHffen, hat der Verl ag ~b 1. Llärz ~1J d n 
Kreisverbänden ·..J.. nd Ortsgruppen in der Ostzone, deren Anr3cl1d:f'ten 
bei uns vo l'l i egen, eine Anzahl von Exempli„r·en zu5ei:iatld t. Der 
Versand wird, solange die jetzige Auflagenkürzung anhält, V\ej Lt!!' 
gef'iihrt werden. Die Kosten für diese ßxemplare müssen die Kreis 
bzw. Ortsverbände tragen. Im Falle der Nichtbezahlung müsute aer 
Verlag angesi ~hts der angespannten Situation die Li1.3ferung ein
stellenT 

Die Kreisverbi.inde und Ortst;rur;pen werd0n gel:i„ teri, d.i e H11H:!l Lli rn ··· 
mittelten weni g en Exemplare einer möglichst r;1 e ssen Ar1zah) vcn 
Les 2rn zugünglich zu machen. 

Nir machen b-:;i dieser Gelce,; ~rih•.d t darauf aufH:0 r·huan1, aabu dltl 
Landes-verbände nur einen 'l'eil ihct~r Orts g rur pen uns rni t iidresse11 
gem P.11et haben. Wir konnten daher nur 2189 Iinschri ften 1::1.n die · 
''Neue Zei t 0 wei tergeba::i, während nach der lAb~ten r.:T ~ 1 dung de1· 
Lan~ ', verbände 4583 Ortsgruppen bestehen. Ba liegt im Interesclb 
der Landesverbände, dass die Anschriftenliste der Ortsgruppen 
bei der Reichsgeschäftsstelle vollständig vorliegt~ damit in FciJJe1 
ähnlicher Art rasch umfassendes und Zh": ö.rlct;:.lsiges M<:!tGr:!.;.d zur 
Ve r i0 ~ung gestellt werden kann • 

• ::: o Entlassung antifaschistischer Krie_gsgeta:n~!!~ 

D,ie 7neuts ehe Verwtal tung
7

fü.r J~rtE;i i.ki ,.11 ~1 t 3o z üi.l f llr9o;i:·ge, B~1·1 in Na , 1Joro'tneens r. r r- 8, gibt ne amT , o.ass -' '-nl:ri:..:.t;:..: aur. 
1ro ·czeitige Entlassung antifet.schisttscher Kriegsgefangener !i111· twd1 
dann bearbeitet werden können , wenn den Ant~Ugen f l LenJe UnLer 
ll:l.gen, die behördlich oder durch die anti f ::..schiotitir.he Pa rlden 
beslau~ibt s~in müssen , beigefügt sind: 

1. Nachweis der Zug ah cfrj ~ke i t zu ci ne l' \Vj dcrs ·Lunus hewet~u11g; 

2. Anklageschrift oder Urteil, 

3. Bescheinigung über clie erlittene ULrafhaft, 

F't.i. r lmträge um vo.r·zeitige i~ntlassung alls ffimzbsisd1er G~l.'w1urn::>t;li < ~ft 
sind nach einer VerfUgung des Gouvernement Militaire Francais Berlin 
a us serdem noch erforderlich: 

1 . Die Beacheinig ung einer deutschen BehörJ ~ (Arbeits~ffit 
oder Gewerkschaft), das 8 der Kri cgsgefan6ene ei.inen L1; i. · . c: l. -
beruf aus Ll.bt, 

2. Der Nach~els, Qass Ler Kriegsgefun gene ~~hrenJ des K1 · ~~ ~u 
einem Franz~sen unLer Einsatz seines e:it.;ene11 Lebenti u ;i. s 
Leben gerettet l at. 

eJ.ern Sc hr i ft8 tU.ck ist eine Uberset~un;s be.i ~ufu.[)en, / 
Edrl i n , den 5. 3 . 194 7 gez . Geo r~ De1·tlng er 
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Christ lich- Demokratische Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle 

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

L - Rundschreiben Nr. 20/47 

1.) Betr. VereiJligu.ng der gegenseitigen Bauernhilfe. 

In der Besprechung der Landesverbandsvorsitzend~n vom 
4.März d.J~ wurde eine Entschliessung gebilligt, durch di e 
unsere Mitglieder zur aktiven Mitarbeit in der Vereinigung 

• der gegenseitigen Bauernhilfe aufgefordert werden. Wir bit en , 
diesen Aufruf in grösstem Umfange in den Ortsgruppen zu:r Ver
breitung zu bringen. Den Text des Aufrufes fügen wir in der 
Anlage bei. 

2.) Betr.: Wirtschaftsp1anu~~sämter bei den Länderregier u1'.!ß_ n . 
Wir bringen Ihnen in der Anlage ein Rundschreiben an unse

r e Fraktionen in den Landtagen zur gefälligen Kenntnis. 

Berli n,den 11.3.1947 

2 Anlagen~ 

gez. Georg Derti:nger 
Generalsekretär 



Christlich-Demokratische Uni on Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle 

L.~Rundschreiben Nr. 18/47e 

Betrifft: Landtagsfraktionen der CDUc , 

Auf Grund der Meldungen der Iiandesverbände stellen. wir nachstehend 
statistisches Material zusammen über AltersaUfbau, Berufsgliederu.ag 
und Anteil der Frauen an den tandtagsfraktionen der Union in der O•t= 
zone und Berlin; 

Statistische Betrachtungen 
über dje Lanutagefraktionen der Union. 

Abkürzungen: Be = Berfin, Bra = Brandenburg, M = Mecklenbur&, 
Th = Thüringen. · SA= Sachst?n=Anhalt,Sa = Sachsen, 

I •' Altersaufbau der Fr,~rti oneng 
Jahre Be Bra M SA Sa - -
16=25 ;-. 1 
26-35 1 " 4 2 1 ~ 

3.6-45 4 7 4 3 3 
46-55 11 11 12 12 12 
56=65 11 7 6 3 9 
über 66 2 3 5 "" 2 .J.. 

ohne Anga-
be 1 2 

A.bge- 29 31 31 23 28 ordnete 

df.lvon 
unter 45 5 9 8 5 5 
über 56 13 10 11 4 11 

In Prozente wngerechnetg 
Jahre Be Bra M SA Sa -
16-25 3,6 
?6-35 3,5 6,4 12,9 8,7 3,6 
36=45 13,8 22,6 12,9 13 ,o 10,7 
4G-55 37,9 35,5 38 7 52,2 42,8 
:,6 ~65 37,9 22,6 19 ,4 13 90 32,2 
über 66 6,8 9,7 16,l 4,4 1.1 
ohne Anga-

be 3 2 2 8E7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

davon 
unter 45 17,3 29,0 29,8 2lf7 l?,9 
tiber 56 44,7 32,3 35,5 17,4 39 ~ 3 

Th 

4 
8 
5 
2 

19 

4 
7 

Th 

21,0 
42,l 
26,3 
10,5 

100,0 

21,0 
36,8 

zus. 

l 
10 
25 
66 
41 
15 

3 

161 

~6 
56 

Dur chechni tt 

0,6 
6,2 

15,5 
41,0 

25,4 
9,4 

100,0 

22,3 
34,8 

- 2-
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• raktion und Mitgl1ederb& tand ( 1n :') 8 

J b.r® Saoham=.lnhal t Saohaen Thiiriyen 

Praktion Mitglieder - Jakt~ Ki.!i;l" Jirakt" 

16=25 12 ,5 396 15 
~6=,~ 8))1 15„7. 31>6 15 = 

36= l}llO "1908 l(Jfl 7 19 2lo0 
6=· ~ 52 2 22il2 42ile 21 42„l 

56=65 13 ,o 18~7 )2~2 17 261>3 
üb lL" 6 
ohn 

4.\)4 1llpl 71>1 r~ l0p5 

gab ,/1 -
00))0 10090 lOOnO 100110 100,0 

da."'f'~iQ 
UX1t 1-r 4:5 211> ·1 48110 17119 49 
1).b ~ 56 17,4 291>8 ,9,,,, 30 

D .~ Durchs~hnitt~alt~~ der Abgsordn 
Fl: Rl<'trbnin 4AY' 8tnziHnen Länder iat 

t~n betragt 51 Jahree 
da~ Dur~hscltnittsaltors 

Berlin 52 .. Jahr~ 
Brand~nburg 50 " 
K~oklenburg 51 ~ 

Weniger als 40 Jahre alt dind in 

Saolw ®n=Anhal 't 
Sa.ö.bs~n 
Thur1nge:rz 

Berlin 3 Abg~ordnetc s l0g3 ' Brand nburg 5 c l6pl ~ 
eoklenburg 6 " ~ 1994 ~ 

Sac'h er.=Anh„ 2 8() = 8 11 7 -
Sachsan _, 00 b 10 9 7 ~ 
Thur.ingen ~ Q ~ .55)2 2' 
~usammen 20 Abgeordnete ~ 12~4 -

) 

l 

Mitglo== 

13,8 
14~2 

72,0 

100110 

In den 

49 Jahre 
52 Jabra 
~l Jahre 

' 

„ 

.Di 16 = 45 Jährigen (Geburt jahrganga 1931 bi 1902) machen in den · 
Landeav rb.ä.n.4 n Sachsen und S chsen=Anhal t fast dle Hälfte d a .14i i;&li ederbe= 
itti~~4e~~l:~~~~~~ a~ap Mtellen ~b r nur ~tw~·~5~d ~0A~g~prdaet•~ 

Ilo 

au <i n I..a.ndtagafraktionen d r Union ergib folgende Zahlenbildg 

B~ B:ra c-K~ SA Sa Th zus„ = 

bg ordnet 5 4· ' ' ·5 3 23 
=~ d0Fra.ktion ·17 9 2 12,9 9p7 l'.5p0 17 ~s 15t>7 1492 
Frau :n im .Mit= 
fliederb9~'tamd 
~) .? 4'1~3 4293 48 38p9 

Durc.lbi chn.1 t ts= 
lt ir dtlr Abge.= 

Ol'dne n 
(Jahr ) 41 42 54 43 51 48 47 

il der Frauen an den Landtagsfraktlünen beträgt nur etwa 1/3 
ile& 9 d n die Frauen .tJli t&l1 ed rbe tand d r Union haben" .. Ea ist 

&b:B1.ir in b _k21'.ntie Tatsache P daa d~r 1!1itgl1ederb~stand nu_r. unvollkommen 
.Di 6_,,55 J rig n (Ge b~t jahrgang 1892 = 1901) stellen mehr als , 

0 ~ d r bgeordn ten~während sie nur etwa 20 ~ des Mitgliederbeetandea 
m.a~h ne =3= 
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den Anteil der Frauen an der Wählerschaft der Unjon widerspiegelt„ 
Mehr als 60 % der Wähler der Union sind Frauen„ 
Das Durchachni'"t.salter der weiblichen Abgeordneten ist 47 gegenüber 
einem Gesamtdurchschnittsalter der Abgeordneten von 52 Jahren~ 

III„ Berufs~liederung_ der Fraktionen: 

M SA Sa Tho zus~ ' Baru f Be Bra 

2 4 2 4 4 ~o Arbeiter 4 
Angest„u„BeamiE 14 6 13 11 7 4 55. 
Bauern 6 3 1 4 3 17 

2 2 2 l 1 8 selbst„Handw. 
° Kaufl o Freie Beru e ~ ~ 5 t 2 3 3i 
tlausfra.uen l ) ] 2 6 

29 31 31 23 28 19 161 

In Prozente z..igerechnet g Durch-
Beruf Be Bra M SA Sa. Th„ schnitt 

ARBEITER 13,8 6j4 12 ,9 8,1 14,3 21.0 12j)~ 

Angeat „ U0Beaim 48 „ 3 19 ,4 42»0 47~8 25j)O 21~0 34,2 
Bauern 19 ,4 997 4ij4 1493 15~8 lC~h 
selbat„Handw„ 6~8 6~4 6~4 3j)6 5 3 )fC 
Q~ Kauf 1„ 1C~4 2296 9Q7 8s 7 2l;i4 1598 14,S 
Fre1.e Berufe 1792 25~8 1691 261)0 14j)3 15j)8 19 2 
Hausfrauen ~3115 ~ 

3!2 424 7~ 5i3 3 ~ ., 

100~ · lCO~O l OOjO 10090 100,0 10090 ioo~o 

Fraktionen und Mitgliederbestand (in %) • 0 

BERUF Brandenburg Sa.chsen=Anh„ Sachsen Thüringe 
Fra.ICt~ Mitgl e M!tgle )' Frakt" Fra.kt „ Mitglo FL:_ .MiiJ 

Arbejter 6!)4 12!16 8y 7 13 !/ 7 14l/3 17 21~0 ,24, -
Angee t"u„ 

B amte 199 4 2396 47~8 2593 25p0 2- 21~0 25,2 „ 
9 auem 19~4 11~7 4!14 12'i5 14 w 3 11 15~8 16~9 

sel bs.t "Han<W 6, 4 8p7 ) 9,i 3i'6 8 Jp3 6,6 
II KaufL~ ~6 10y5 897 \ 21~4 6 l? 8 39~ I 

E'r j B~T'Dff! ~'.!18 9~9 ?6~0 8 ~8 1493 9 15,8 6 8 
Hausfrau•n 2390 4~4 30!0 7ll 24 5,_] !.~ 7 

)(0~0 10090 100 90 100 ~ 0 lOOl/0 lOOl/O l00p0 tco 
Unter selbe.· tandigen Handwerkern sind die Gewerbetrei bende:1) unter 
selbständigen Kaufleuten die Unternehmer t> ngerechnet ~ 

IV. Zusammenfassung~ 

Filr künftige Kana tda"ter1aufetellungen könnten diese statistischen Be~ 
t~achtungen zu folgenden ~rwägungen führens 

l„ Der Anteil der Frauen und der Jugend (der noch nicht 40=Jährigen) 
würde bei kiinf tigen Kandidaten=Aufstellungen eine erhebli0he Er= 
hdhung ?ertragen" 

2e Arbeiter und HanJwerker wären be1 ~er Aufstellung der Kandidaten= 
J st n vielleicht etwas wohlwollender~ Angestellte und Beamt 

twas zurückhaltender zu berücksichtigen. 

gezo Georg Dertinger 
l, Februar 1947 Berlin 5 den 



Ohristiich-Demokratieche Union Deutschlands 
Reichsgeschäftsstelle 

~=R.RQdsQh~~ib~n_NL.::,_21Li1_ 

l~ ]~.§.etz,!!ng~~-L,aQdrJätS.:::_~nd.Jf~i.§_!:at.§.§t~lleg~ 

Der Land esblock de · antifaschistisch-demokratischen Parteien im 
Bundesland Sachsen hat am 3e März sich mit der Frage der 
Verte ilung der Posten des Landrates und des l~ und 2~ Stell
vertreters auf die Parteien befasste Wir bringen n achstehend 
diesen Be schluss auch den anderen Landesverbänden zur 
Kenntnis , weil er als Musterbeispiel einer verständnisvollen 
Regelung angesehen werden kannl 

• Es wurde i m Sinne des früheren Blockbeeohlussea 
, beschiossen ~ dass die ~arteien nach ihrer Stärke 

i n d en Kreistagen den Anspruch au die Besetzung 
de r Stellen des Landrates und seines oder seiner 
St ellvertreter haben. dass also der Stellvertreter 
des Landrate ~ nicht von der stärksten sondern von 
der zweitstärksten Parte i zu stellen ist ~ 

In denjeni g en Fällen, in denen die Be setzun g die 
ser Stellen noch nicht stattgefunden hat, ist so 
zu verfahren, dass die stärkste Partei im Kre i a 
den Landrat, die zweitstärkste Partei im Kreis 
den stel] vert:r·et enden Landrat und die dritt s:tärk st e 
Partei evtlo den 2. Stellvertreter des Lan drate s 
zu stellen hat. Wo man in den Kreistagen je do ch 
eine !-e~-~-.l_ä_n_d_i_ß_Q_n_g auf anderer 
Grundlage gefunden hat, soll es bei diese Rege 
lung verbJeibeno 
Sollten in den Kreistagen Schwierigkeiten entstehen, 
so soll sich die ~artei , die sich an diesen Be~ 
schluss nich· hält9 an ihren Landesvorstan d wenden, 
der die strittige Frage kl~ren wird o ~ 

2. ~ el 1 unfil!~h~-~EJ!!_ SED=-V.Q.l.Ji_gitni..5!.Q.hei d~ 

Es ist z u beobachten, d a ss in einzelnen Kreise n und Orts
verb änden die SED den Wuns ch an unsere Farteiorganisation 
heran bringt, sich an dem Verlangen nach einem Volkse nt -
e c h e 1 d ii: b er d i e Frag ·Ei a h e i1B s t a a t o der E 1. n z e l s t a a t e n "' 
zu be teiligen. Der Standpunkt der Union gegenüber diesem 
Verlangen ist f·olgende ·~ 

"Die Union hat du rch den Vorstand der Arbeit s 
gemeinschcf t der Union aller Zonen an alle 
gro ssen Part eien die Einladung ger1 e hte 1 sich 
zu einer Reprtisentanz des deutschen Volkes zu 
vereinigen1 b1s ein~ verfassungsmü~sige deutsche 
Ver re ung gebilde werden kann. 

Die Frage des Volksentscheides lst e~ne der 
Fragen die innerhalb dieses Kreises aller 
Parte ien zur Klarung gebracht werden muss. Di e 
Union hat bereits du~ch Jakob Kaiser ihren St and
punkt formuliert, dass ie die Wahl e1n8 · Natio~ 
nalversammlung bevorzugen wurde. 

-2-
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Welche Entscheidung in der Gemeinschaft aller 
Parteien getroffen werden wird muss abgewartet 
werden •. Für jede Gliederung der Union ist es daher 
im Augenblick unmöglich , die SED- Bestrebungen zwr 
Durchführung eines Volksentscheides zu unter-

. stützerr, um nicht dem Gemeinschaftsbeschluss der 
Parteien vorzugreifen. Im übrigen halten wir vor
behaltlich der Entscheidung des Gemeinschaftsbe
schlusses aller Parteien an unserer Änregung einer 
Nationalversammlung fest& 

3. ZahlJer Del.§.gil,!:t~~.1!.fil-Z0;~np1art~i t~.!.. 

Nach deh Statuten kann jeder Landesverband bei 1000 
Mitgliedern einen Delegierten zum ~arteitag entsenden. 
Das angefangene Tausend wi rd mi tgezähit, wenn mehr als 
200 Mitglieder des letzten Tausend vorhanden sind. 
Ausserdem gehören dem Parteitag an~ Der Vorstand dea 
Landesverbandes von insgesamt 9 ~ersonen e i nschliesslich 
des Vorsitzenden. Unter i hnen müssen mindestens eine 
Vertreterin de r Frauen, ein Vertreter der jungen Union 
und ein Vertreter der Gewerkschaften sein~ 

• 
gez ~ i ~A~ Ge o r g Dertinger 

Berlint den 25 ~ März 1 947 



Ch.c. ~tl1 c 1.1. - lJi::mo h..c.• ctC.1i:::lvhiwl UrJio.1.t ili;:u.tsolllands 
Reichsgeschäftsstelle 

~k-:::~R.!!.~tä2l1!.!E.1~~!1-li r -!..-~~{4 L.. __ 
Betriffti Monatsberichte~ 
=----_,;i--~-- -------~~---

A. ~yy~~lg~~iß~~!~ 
In e:inem Landesv-e1·band hat sieb de.c Fe:tlJ ei:geLf.u1, da f' dlt 
eingereichten Unterlagen Ober die Z8hl der registriert ~ 
und n chtregistrierten Ortsgruppen nicht den Tatsachen 
entsprach~ Es sind eine Reihe von Ortsgruppen als ni oht
registriert gemeldet worden die inzwischen den Regi ~ 
str'if;:rschein .erhalten hatten„. Di.e Veran twort ung fällt 
hierbei niaht dem betreffenden Landesverband zu, sorrdern 
einigen Kreisverbänden, die ihrerseits i hre Angaben nicht 
auf den neuesten Stand gebracht haben. 
Wir bitt,en die Landesrerbände~ die K!'el~- und Or:· tsve1bLi.odt:: 
mit a l lem Nachdruck zu veranla&sen, dass die Monatsmel -
dungen mit letzte Korrektheit.und Sorgfalt aufgestellt 
werd n. Unsere Me dungen sind amtl1chen Charakterso 
Wi tr~~en gegenubet der Besa zung•maah dafür die Ver
an w t ~ng und solche Fehler sind geeignet, daa Ver 
trdu~nsverhältoia zu . tdrenJ denn s könntee dahin 
m 1 Ei s d r:-: 11 t ;.: t w e r d e n a ::s s m i t Fa. l s c li ·n e l d u n g e n i L' g e n d w e 1 t1 ~ 
Aosieht en v erbuna~r s f! ien„ Die ve1d11 wor .lir-hen i>er o l. -· 
l1. t. h1c. i t _n die • l (,,, h e fal chen Me dt1ngen z1l vertI' €d~n 
ha en, ·ind miT ~11em laahdrunk z1 ~erwarnen und g~-
g ben n f J..J s zu.i. 7 f:lrantwortu.n,~ z. ~1 ht::ti • 

.d ~ l!:!!~l 1. ~:: f MY .!'!!! t.~ b,.:: fI !!. !.~ . .=. 
W r i t t f! die La r it::.w Jr be.1.1.1iE~y in 1 hJ·f::1n t.lotJd 'il,.., t 11, 1 L1::·1~ 
so e i t t v i i hnen u1ts re c hende Unte•·Jngl:::rl vorhanden j1J1~ 
ans f olgen & Angab~n zu machen~ 

Mitglied ~ r:s ~ an. l 1m 11 ilat;:; otzl; <n. 

J
9 O 1 r ~ g r u p p ~ n z 1 t1 1 am Mn n a t \:. i z t 1;; r i , 

a a f g e e 1 t r1 ach 1· P g " t. r l e r t J1 
u.nd o i c n r .gistr::i erti:.n C · tHg:ttlPllf."n, 

.A. 1 g 1 l e d P r l r .1. ~ 6 a tH t [, - 1 e l1 ." . · l. a fl d e ~ n a q .t'J 

t3 .:; I ' J l .1.J } 

B t- · r • 
AJ t. ~ r ~ 
a. ~ · n r:: ·• ttt, 
Kr· r. f ( ~ · ~ 1 o n , 
Bi. n e~sta11d .• 

II t , r• R u I , ld 1 ~ 1 g -,; ; J :: t {;, K. e 1 , 

Z &. h 1 1 e r b f f ~ 1 t_ 1 '• li t - IT c- 1 t1r.::1.1a r 1 l u n g f:' i , 

ß . .!.. ~ L d e ! ' ·v l ,..., a r: . l 1 , r.i g - .1. , 
TJ~ 1 Pf' j e r· t e n ~ f\ r I l f (- r~ Z: f •1 

i t J 1 r 1 ,, n '• e- ·I :.i 1 1 gk e l t 
.~ .... r '-:! hl <~ G:'= •i.ri l A 1 t 1 : ' , . .,. d P. 1' t;JJ11 \lt-> 1 t-' t. e1 

r YJ d- ' Kr r: 1 ~, 1 -' t l" (j -' I P. l lJ d .... V e 1 
t r < , r' g 1- {l . d l P 11 1 8 ir' ,... b 1 1 d l J C h f U 1 d l E: 

g ·i .n '7 ~ • Z o i e m ~ 1 e, ~ i e 1 .L w r d e n .k. o n n t 1;; n • 

. :u :: ') y lt.l ~ ! j 4 ge:t. b D '::' i t, l ü g r 



0nx.1otl1ch-D~U1QK .n;.tJ.~d11::: Uuioü lJ8ut::;cnlt1ndB 
~eichsgeschäftsstelle 

L - .l:t u.t1 d s c h ..t.' I:: i b e n Nr 2 j / 4: f 

ln d!::l.1.' &tilt15e geoe11 wir llflezn aje Gl1caer1„rng lüc:.;dwL ueL· 
H.e1chsgeschäf t.sstelle 1111d der Gesehäftsbtellcn der Lanues ~ 
verbände der sowjetjschen Zond und Berlins bekbnnt . 

!Jl~::;;c 1llt.tcj1ur15 öüll irl c::1·;;,Lc::1 li11e dtt!6U di-.::ucu1 1 • liao.;,j Jl 

R~ferdntea ftir d1e eiaze1nen dachgebiete die Mögli~hkeil 
haben, s1c11 in für ihr acngebiet 'l\'ichtigen b'ragan untece111 
ander ~u verst~ndi 6en . 

1d.t• wai.·cu Ui::!1l Lei.naeovc:i.: i::u1ut::CJ .tLu 0vtJl'Ll5c 1,:..1 LL<.Jl i, 1;5 Je c 
.Änder-ung aankr...ar, damit wir iu dei Lage sinu, die Li~tt.: 
stets au! dem laufenden zu halten 

u ·L.,, J.;;UJ: c!, LJCL'LJLlgca 

1 ~~~ „.i-.„üet·e;.l..,ek..c U..u· 

b <:: 1: 1 l LJ 1 .l d Sl 2 J . J . 1 J 4 '/ 



.; rn· :'--''· lc11 l 1';:!111 !.i'ält;,cb~~ Jul· •. ; Ü\.! · 1 ~1..,;t,';..dc1 ";' 

ü;iennges"l1afi ·,::ite1·1 ~ 

B~ tr· ~- - ~er_-; l u .i 0ung_ ·Je!' ~e genJ:J~ .l iit;,i-.:!! Bc:1u ~ r·nl11lf e. 

D~r G1::schä1·tsfUhre1· eine K.re ü:ive1·bande . .i uoot r et· .riarttli hall 
u..as dat'auf aufmerksam ge111acht, dass in se inom Bezirk d iA LDP „ au.t' 
dem Lande ej.ner1 erheb ichen Abgang von Mitgliedern hat, weil vie l.e 
Bauern, die Jen Vereinigungen der gegenstiitlgen Bauerihilfe beitre
ten. der Partei J.en Rücken ke h ren. Aus dem Kreise der CDU sind uns 
ähnliche Erscheinungen noch nioht gemeldet worden„ Das untidrschied-
1 i ehe Verha. ... te.r.i der bau ern der CDU zu den Bat1ern der LDP zeigt, wie-· 
v ie] ::3 arkere pvl i tj ßche B1ns j ;n t ln den Kre isen unser·Ar Partei vor
hand~n ist.. Es w5rd tcot~dem gut sein, in geeigrie ter li'orm auch inner
halb u11 se re1· Pa r tej darauf h :iriz uwe i sen, dass zwi sehen den Aufgaben 
der Vere inig1.mg der gegen„citigen Bauer11hilfe und den Aufgaben einer 
Partt::i grur1 dsät:ulicile Unters" hied8 bes-Lehen und d· ss c:ine gleic•hzei
tige Mi tglj edschaft in det VdgB u111..1. il1 der CDU erwü.nscht und dringend 
erfo ·de rlich ista 

Als an~ d~ '.'.inn e 1,rndwu· tSi.;lJt1ft : j ..ihe b~ruisvert.i:·etung hat die 
VJgB seJ1r w:ichti.gc:3 Aufg&ben zu erfü. lleu, wobei es von g.rdE=st.er Wicll
tigkeit i~t, dass gerade die tllchtigstan Bauern sich Deteiligen. 
A· s diesem Grunde haben b•)wot.1 ·sämtli ha MitgJieder unseres Ausa hus
ae · f' l' L.1:ur.1.- un J J!crstv~irts„t'1::.ft vvl · <i''"~ Landeöv rsitzendeu der 
Par~ .1 den vo · ein:ie,en V10cheri von ur s v2rbrej ceten Aufruf z1 ... ge-
a .. in:m er dJ. e ßau f;;r l zu..1.. A _..,.:11J ·us3 dt, d1.E':! VdgB a\l.ff'(:rder· t~ . l!:l:l 
m·;;; nb~r L 1bed1.ngt V<-" I.' 1U.i.t! t werde(), deiöS die VdgB sich au0h part..e i 
l-- O li U~ c!: bt! f.1.tige .-de r :::;i-:-h . eirle.r· einzelnen poli.tischen Partei 
ü·s ... ;c.rle ptm. ... nr-ihm,~n J. a.:::i .... n • .Jl.c d1e Gcno s ee1 s :'.!hctften in Lh.rer gan-
2"'!1 G~r.n ... h '„htH s reng ar dem Lirt.mJ.sat\.1 cte:c f!(>litis0hen Neutralität 
ftst·,et,~.lli:::r1 '1, Lt.:i !l, ~· ,. Illlt~is 111.it gle icl'~r' St .t' e!'lge H• eh Jie al lgemeine 
~Jü· '{~ ttsd1!:11tJ ·l.·he B·Jrrf8Vti r•tr·etung sj !;J. je.g,lic: iet' politischen 3etä·· 

t 1gurJZ er tr1a. lter- . ~c.n 13t leidet ihre Unf a.c te l lichkeit g1~genüb er cten 
''~..; U( t! i. .l:j Eet· f .3stau de~i, di.c uic.ht 11 :H. der vun Hu• ve "tr•etener1 
HJc·h 'IJu ... g LU ,:-1reF!!.3 tin1111Pn, ·~nd nigJei ·h ~ t ö r · a·.e l:ie Klarbe : t de r 
pul 1 t l eL,ben Ause i nandd r c {, tzu..ngen, · a c:usec1Jlie1:>c: l lcb Seicht; der 
Fart6ien iblv 

J j lm11.r1::li..._•::r1 dt:il L,aLie~ .:ruur,Jt:H ~ ölJc:r~ Pa1: tcü:: Lellen aine 
1 lH · te r·1-tLg ni · e r;~b A · f.tr•Af' a zu u. 'Ein tri .. L ir d J e V dgB in dem S inm~ 

?1• gt::L1e:n, dti. ss d :::tmi L ni<:id be&btiich tißt „·,a.r , die Ba.ue:r.u aufzu:fur-· 
i1cc:tl, 9. 1.KL ie v •J n ·:'.k.i:1 V g15 v1. elfa.-::~· vectre t~nen po l itischer Bestre -
Dur1g<'':r. z1~ 1a1 teJ.·sttitlt.m . • 

• 
. l .. ;: l · t„'. :..'\) „ 

e.:. ~ ~ „ ~.: tH . .ll ~ J)t:' l · l. in ~.~1' 
G. erals.Jkretar 



Chri s ·l ioh=Demokratis che Uni.on Deu -csch l ana.s 
Hauptgeßchäftsste l le 

---~-- ----------------------------- ----------
~ ..., Rundsc hre iben Nrc 25L4'L" 

~Jx_•J. 1!' .r~~J~.~rsb e stell~ und Saa·te~stand o. 

Um f u r d.i e Vert r e t ung der bäuer l i chen Int~HH:s.913 ~~ g e r uste zu sein, 
be dür f P.n. wi r eingehender Unter lag en über die Frühjahrsbes t ellung 3 Wi r 
bi t:ten ,;J l.e de shal b, Ihre Kreisverb ände z n. veranlassen~ zum 1 „ Ma i die 
nachst ehen den Erhebung en durchzuführen _. Es is t n tvvendig i dass wir S Q 

s c hnel l wi e mog l i .ch i n den Besitz der Ergebn j,sse g ela ng,en , da. sie s ch on 
Ende Ma.i. zum Geg.n stand e ine r Beratung des Aussc · u s s es für La.nd- und 
Forstwi rtscha:f"t be i der Hauptge s chäft s stelle Berl 1.n gemacht w~rden sol 
len " Di e Antworten müs sen sI>ätestens am 20 oMai d „J . if1 unser en .Händen 
se i n :< damit wir die nöt ige ze it z u inrer Auswer-ftiii,9; haben" Um S _, ... se l bst 
zu 1.nf orm · ersn und uns die Auswertung zu erl eicht t::1rnj bi tt. en wii · Si e 
noch 3 die Antworten vor der Absendung an · uns durchzusehen und die Er = 
gebniss e in einer ü bersieht zusarnmenz uf ass ena Es i s t aber auf a l le JNÜ · 
le notwendig, uns neb en di e s e r Zus ammenfassung a un h d i e An"tiWO):>ten 
selbst z u üb ermitt eln~ 

Erhebung über die Dir9hführ~ der Frlihjahrsbeete11UJ!g ~211:.. 
. St ic!ita.ß_ . oMai 

1 0) W · e g r oss is t - in · Prozenten der An baufläc11e - getre .. nt nach Rogg e n , 
We i zen , Gerste, Raps , 
a ) die Fläcb der durch Frost und Hochwa s ser vern1cbt.e t en Sa a t t1J:n 

im ganzen ? 
b ) d i e Fläche de d ur ch Frost und Hochwa ss e r vernie.t i .... s t en Saate n , 

die umgepflügt we r den konnte? 
2 „) i .e i.s t (proz entual ) die umgepflügte Fl äche u u f dtE. ""'' .1. zeln~n Som-= 

merfrüchte~ S mmerroggen, Sommerweizen , Hafer , So.m.me.rolf ··ush·~e~ 
Zucker-- und Futterrü ben, Kart offeln , Gemti.se, Gra s;;:.;llit n , · ertieil +. 
worden? · 

3 ~ ) Sind Behind erungen der Frühj a b.r sbestellung durch Hc chwa.isse rs oh aden 
vorgek ommen? In welch em Mas s e? 

A 4 , ) Wie hat sich die Zu::rn.mmendr tmg ung der Fr uri j ahrsb e.J t ,llu.ng dur ch di.e 
"""' ub ermäs sig e Lange des Wi n ters ausgewi r kt ? 

5 ~ ) Wie wa r =in Prozent en des normalen Bedarfb- d ·i e Dungem:i. +te l vF.:rS :ir· 
gn.ng, getrennt nach St ck .... toff ~ Phosph r uä ' r e, Kali, Kal le und s t a ll
dung? 

t:l ) Be i welchen Fruchten is t ein I,iane el a S5J3. t gi:i t. al!fgetreten JJ.:.td 
in welc her prozentualen Höh e · m Ver •l eich z1J.".li. Bedar.f? 

7 , ) Stand8o di . e r for de r lichen Ge ' panntie re und Ac l ergera te fü ~ rii-~ 
F :r, Llhj a h i3b ·. 8 t e l ung zur Ver f hgurl5? 

8 „ ) Wh; .g1·-..it; -::i i"" ~in Pr ozent6n de s nb (;.l. up l i:- 11e:o - die ge 5am"t~ teste 1 te 
.F„ dob.e (w · nt. e '!' ~·„1.~ StJ;nm.e. SP.,at zn.s ammen) ~ g ':: -rennt nach Rogge.r1, 
We iz.e.rq · e:r :i '.; ~ , B af~r~ Ölfrtir:h ten , Zuck .r.- n.nd Futi:'errube~f Kar~ 
+.o:f f ~l.n q e .müse ux1d Gl'assamen? WE:lch e s s ind di e Gru„n -ei de-r .im. 
Ver.n8 l tni B z. t~.m. „„nbauplan e inge tr&te.nen Vt:rs ~ h €ht1„n.gsn ( A · sw1nt e -
i . • 1 ~:i.g~ S8atg1·tmangel , 11o cb.111ra.sser u w )? „ 

9 1) w. p .f~ F (" rj~:i· S >-d t "':t :US t at'l be i dPn ver.· chie d. ~n~.n Frtt r;.• .t .en (vgl~ 
Ziffer o) End ~ Apr il? 

, . In z ·ff ~r 2 1 n d Ziffer' 8 sind a uch dis Flaoht-: . etnz llr „ohnen , de ,..1, 
reit Be s . ~ l u.ng noch nich t erfo lg t~ aber .i.n Auss ion genommen i s t 

;..,. 2 ..;., 



-

2 

J)ie vo:cotel enden li'ru.[en sollen J.i Kreisverb ~ ·nde nicht zu um · 
s ,a' td i i chei"1 eit,ene i Ernd t telungen vere:...nl<..:ssen Jeder · .... reisverband 
i..jrd al.JC„n' 1 nter seinen büuerl10h8n !.iitgli.eder.::-. auoreichend unter
richteta SaGhvers~lindige besitzen - die bei den behördlichen Feststel
J ungen für die Durchführung des Frühjahrsanbauplanes mitgewirkt ha
ben oder si 0h v enigst.ens dere11 Ergebnisse von den Lo.ndratstimtern, 
den Kreisa-u„~rncl Lissen d .r e;egeno ei tigen J3L.uerrulilfe una dergl „ ohne 
e;rosse L UhP beoc:hc.ffen kbnnen. ,fenn keine sta"tistiach genauen Zahlen 
vor] i r;.::~ e:J. :JO :;erd .n. auf a 1 J..c e ~ e i ne.c Kenn tnia der Vernä.l tnisse beru~ 
llende zu v e1· l äGs1e;e Schütz· ir.:;-n e J. ·1a tet 

DiG s ätestens zum 20„1·ai d cJ. er )etenen A.1.1t v1orten bi ttei1 Wl..J." 
zu adressieren an die 

Hnuptgeschiiftsste e der Christl1ch· Demokra1.1ischen Union 
zu Hd _ des Ref1;;:rats für Land- und 1" ·t.wirtscho.ft , 

-----------~----·· ·--~----

Berlin ; den 9 Apri l 1947 ge z i V Dr .. G radl 
G „ 1" ,'al sekretär 



Ohristlich-Demokratische Unio n Deutsunla nd s 
Hauptgeschäftsstelle 

L.-Rundschreiben Nr. 26/47 
- - - - - , - - -- „ . „„ ,_, _,,. - -

~~lfif f!_~~gd~ir!~~h~f111Qh~-B~~i!~Y~~~äl!nil?.~~.!..-

Na c h vorbereitenden Beratungen in unserem Sonderau s s c huss fur 
Bode n recht hat unser Ausschuss für Land~ und Fors t wir t ~ 
s o haft sich eingehend mit dem Kontrollratsgeset z Nr . 45 u ber 
Aufhebung der Erbhofgesetze und Einführung neuer Bes~i m
mune en über land- und forstwirtschaftliche Grunds t Uoke be 
fasst. Er hat dazu eine Anzahl von Antr3g en bes c hlo ssen . dl e 
i n der beigefügten Anla g e zusanmengefasst und beg r unde t sind. 

Wir haben sie sowohl der Sowjetischea Militär- Adm1n 1 s tr a t1 oa 
i n Karlshorst und der Alliierten Kommandantur in Be r l i n wie 
au c h der Deutschen Verwaltung fUr Land- und For stw i rts c ha ft 
m· t der Bitte um Berücksichtieung unterbreite t und bri ngen 
s i e hiermit auch Ihnen zur Kenntnisl 

Efb.f~~h!.!._=_ Ge~QQd~Q~!_B_g.§iJ:..?:...!.._ ~-.. _Y~EQ !:!.§! ,.S ~~.ß ,1.. 

B~l~~tQ~E-l!!!~-V~!.E~~h1@g_1~gdwi,r,1,E.Q,haf_! li.9.Q§.r 

.f!E.!:!!! d s t üQ!f~.!.-=-~ w ~!!ßl!Y~ r ~.2. h .!Q!!ß.!-= 
~~!!!!!!~n~tz_9;ng_Q~!-~erngeri c hte~ 

.lJa f:I lTe &etz des Kontrollrates vom 20. Februar 194 '/ t1a t ll al t 
wesentliche Bestimmungen auf dem Gebiete des Ag ra rr e c h ts. 
Zum Teil werden erschöpfende Ano r dnungen geg t ben, z um Teil 
hana elt es sich um ein Rahme · gesetz, das Erg~nz un g en z ul ä s ck. 
De n Zonenbefehlshabern ist im Artikel XI ein we t geh e nd e s 
Re c h t gegeben, jetzt noch geltende Geset~e zu ändern ode r au f
z u h eben und zur Durchführung seiner Bestjmmungen Verordn u ngen 
zu e r lassen. Es ist angezeigt, dass von dieser Er mächt i gung 
Ge br auch gemacht wird, um die durch Aufhebun g geltende r Ge ~ 
setze entstandene Lücke auszufüllen. 
Dab ei ist von folgenden Gr~~dsätzen auszugeheal 

b.s i st an Stell·e der einengenden Vorschriften de s E:r· bh o .f ~ 
g ese t z e s möglichst weitgehende Verfügungsfrei h e i t wi ed erh e r 
zustellen, in~besondere beiUglich der Bestimmung des Er ben. 
Ei ne s c hrankenlose Freiheit wird aber ia den jet zi gen s c hwe r en 
Wirtschaftszeiten zum Schaden der Landwirtschaf t ausa chla -
gen und zur Bodenzersplitterung und tiberm~ssigen Verschuldung 
führen~ Deshalb ist ein Rechtsschutz zu schaffen der e i ne 
unw i rtschaftliche Teilung der Höfe verhindert, eine i n Ze i ten 
de r No t wieder drohende übermässige Belastung unmögli c h 
ma cht u nd eine Gewähr dafür bietet, dass nur fa c hli c h gee i g 
ne t e Kräfte die Wirtschaftsführung in der Hand haben. 



r . , 

Felgende Gebiete kommen in Fragei 

I „ 2.rb r_gg_h t_. _ 

Die ~~~~nl~~~~~~-Ve~erbunß des landwirtschaftlichen Be rl.ebea 
ist notwendig 9 weil bei einer Teilung im Todesfalle die 
unerfreuliche Erscheinung der Zersplitternng eintritt, 
wie siA . m Westen jetzt vielfach zu sehen ist und eine 
Zusammenlegung erforderlich macht. Die Gefahr der Tei~ 
lung ist jetzt gross 9 weil das Erbhofgesetz aufgehoben 
lst und alle Erben auf Grund der B stimmungen des BGB 
den gle1uhen Anspruch auf die Erbmasse haben . Da eine 
neue tei hsgese ·zliche Regelung in nächster Zeit nioh 
erfolgen kann~ muss elne Zwischenlösung erfolgen~ die d1e 
geschlossene Vererbung ermöglicht und die Reihenfolge de~ 
Erben festsetz t wenn der . Erblasser kein Testament hinter
lass8n hat Die zu erlassenden Bestimmuneen mQssen den An~ 
schauungen und Gewohnheiten der ländlichen Bevblkerung ent · 
sprechen„ 

Der Erbe kann das Gut nur dann erfolgreich bewj.rtschaften 
und die höchsten Leistuncen aus ihm erzielenf wenn die zu 
zahlenden Erbteile seine wirtschaftliche Beweglichkeit nicht 
verhindern~ Deshalb muss ihm ein Voraus gegeben werden, 
w 'i e e s in e i n i gen T e i 1 e n De u t s c h 1 ands-fril h er Ge s e t z ~ in 
den meisten anderen Brauch war. Unter Berlicksichtigang 
der hohen Erbschaftssteuer sind zwei Fünftel das wenigste 9 
was notwendig isi, um eine zu hohe Be1astung des Gutes zu 
vermeiden„ 

Daneben darf eine Wirtschaf nich dadurch gefährdet werden, 
dass die Erben das Recht haben, wie es naoh den jetzt gel
tende Bestimmungen des BGB der Fall ist, das Erbteil 
gleich nach dem Tode bar ausgezahlt zu erhalten~ Gerade bei 
dem Wechsel des Leiters bedarf der Betrieb besonderer Scho 
nung~ und deshälb sol·lte dem Übernehmer das Recht zustehe·n, 
die Erbteile in ser Form einer Rente· abzugel teno Es mag e 
f~ · de~ we·0hendan Erben in einzelnen Fällen hart sein, 
auf die Zahlung von Kapital zu verzichten und sich mit eine 
..R.fil!.t~~ z1:i begnü e; en, wenn er sich selbstandig maohen will„ 
Es lässt sich dies aber nich vermeiden~ lr mu~s mit seinen 
persönlichen Interessen zurücktreten~ In vielen Fällen wird 
man mit der Ejnsich des übernehmenden Erben rechnen können 
und einen Ausgleich finden, besonders da es für ihn von 
Vorteil sein kann, wenn er von seiner Rentenverpflichtung 
b e f r e i ·, w i. r d ~ 

Neben dem Erbteil ist die Belastung durch die Erbschafts
steuer von besonderer Bedeutung, besonders jetzt, wo auch 
diese Steuer sehr hoch ist ~ ~s müssen ihm deshalb Erleich
terungen in der Zahlungswejse gegeben werden, damit die nach
haltige BewirtschaftungsmögLichkeit des Gutes nicht ge
fährdet wird~ D:es kann dadurch geschehen. dass die Zahlung 
der Steuer auf eine Reihe von Jahren verteilt wird nd ihre 
HBhe sich nach dem Ertrage des Gutes riahtet. 

I 
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Unter Beruck.sichtig11.t1g dieser T~tsacne.ll wird folgender 
~~~1f~Qt~~!.!-Y~LB~~~hl~ß~Q! 

§ l 
1) De Bau r kann durch Testament ouer Erbve trag den Huferben 

f ~j bestimmen. Der Hoferbe muss in der tage sdin, den 
Hof ordnungsgeruäsa zu bewirtschaften. 
S eht das Hofeigentum im Eigentum von Ehegatten, so 
können diese auch durch gemeinschaftliche Verfügung von 
Todes wegen, auch im Zusammenhang mit einem Ehevertrag, 
den Hoferben bes ·1mmen $ 

~) Der vom Bauern berufene Hoferbe hat unverzctgl1oh~nachderu 
er von dem Erbfall und seiner Berufung Kenntnis erlangt . 
ha , dea Wirtschaftamechsel dem Landrat anzu.zeigen •. Der 
Landrat kann binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 
gegen die Bewirtschaftung durch den Hoferben m1t der 
Begründung Einspruch erheben, dass der H~ferbe nach seinea 
fachljchen Kenntnissen und Fähigkei en zu einer ordnungs 
gemässen Bewirtschaftung nicht in der Lage jsts 

') Uber den Einspruc h entscneldet das Bauernter1oh .Halt es 
den Kinspruch für begründet dann setzt es dem Hoferben 
eine angemessene Frist zur E nsetzung e1nes geei5neten 
Wjrtschafters. Lässt der Hoferbe die Frist fruchtlos 
V' e !' s t r e i c h e n , so s c h l. i e s s t d a s G e r i c h . nii t e i n e m v o D 
lhm bestimmten ~ach er den ~achtvert~ag a . 

§ 2 

1) Hat de1 Bauer die: Elusetzu.nt.;, t;luc;.., Huft:::1: l.Jcn u11tt:::.i:.1~::3:Jen, 
best.imml d . ..oo Baaerngericht den Hoferben nacb Anho ung dec 
E benge0ieinschaft. Es soll. dabei f:)l gen de Re ihenfo lge 
beachtet werdeni 

in e~ster Ordnu~g der Ehegatte de8 E~ Ll~s ~ er~j 
in zweiter Ordnung die Kinder, 
i n dritter Ordnung die Eake klmder, _ 
in vi erter Or dnung die Eltern dEs Erb~assar&, 
in fünfter Ordnung die Geschwis~er des Erblab8er~. 

Dauei gPhen n de gleichen Ordnung gr unds :'tzl ich uie 
männlich n Anverwandten den weibilohen die jüngeren den 
alteren die ehelichen den unehelichen vor. 

2) Fehlt es ah einem geset2J1 hen Erben einer d1e8er funf 
01·dnunge11, ldO wählt das Bauerngeri c ht unter d n ver~ 
bleibenden gese .z li c hen Erben den Roierben au.s Der Fi::iku& 
.K o mm t a 1 s g e s e t z l i c h e r Ho .f e r b e n i c h t i n Be t r a o h t " 

) ) Vf e 1 v o 11 de l' Erb enge w e l u s c h a f t v u i· {:, e s c 11 J a b e r1 v l r d , o ct er 
wec am en gsten mit dem Hof ve1bunden ist, iBt i n e ster 
Linie als Hofe rbe zu bestimmen~ 
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§ 3 

. . 

i) Beim Tode des Bauern geht die äau~En~irt~Qh ai!_al~
~~~QgQ~E~~-T~il_de~g~hla~~~~-ß~~QhlQ~~.fill. auf einen Hof~ 
erben über. 

2) Das nicht zur Bauernwirtschaft gehörende Vermbgen vererbt 
sich nach allgemeinen Vorschriften. 

§ 4 

1) Besteht an einer Bauernwirtsc~aft oder an Teilen von 
i hr Mi te i gentum von Ehegatten, da nn fällt beim Tode des 
einen Ehegatten dessen Anteil dem Uberlebenden zu~ Haben 
Ehegatten an Teilen des Vermögens der Bauernwirtschaft 
jeder für sich Alleineigentum, dann geht dieses beim Tode 
des e i nen Ehegatten auf den Uberlebenden über. 

2) Dies gilt jedoch nur, wenn kein anderer als der Vberlebende 
berufene r Erbe des zum Nachlass gehörenden Hofvermögens ist. 

3) Ist ein anderer als der -überlebende Ehegatte Hoferbet dann 
hat dieser an dem dem überlebenden Ehegatten zu Eigentum 
gehörenden Teil des Hofvermögens für dessen Lebzeiten die 
Nutzve r waltung . Beim Tode des letztversterbenden Ehe = 
gatten geht dessen Teil des Hofvermögens auf den gesetzlichen 
Erben über. 

§ 5 

Die gesetzliche Regelun g in § 3 und § 4 Abs. 2 kann nicht 
durch eine Verf Ugun g von Todeswegen geändert werden. 

§ 6 

We r vom Erblasser oder vom Bauerngericht als Hoferbe beru f en 
wird 1 kann die Ubernahme unter entsprechender Anwendung der 
Vorschriften uber d~e Aus s chlagung einer Erbschaft aus
s ohl agen 9 ohne die ~rbschaft in das übrige Vermögen auszuschla 
gen. Die Ausschlagung i st gegenüber dem Bauerngericht zu er
klären a Di e Ausschlagungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Hoferbe von seiner Berufung Kenntnis erlangtJ wenn 
d ie Be ru fung auf einer Verfügung von Todeswegen beruht, nicht 
vor Ve rkünd ung dieser Verf~gung. 

§ 7 

) Die Bauernwirtschaft ist nur mit ~~f~Qft~l-E~1~~ß~~~ri 
(2049 BGB) bej de r Ausein ande r setzung in Ansatz zu bringea. 
Sonst bleibt di e Bauernwirt schaft bei de r Auseinandersetzung 
auss er Be tr a cht~ 

2) Auf An tr ag des Hoferben oder der Miterben kann das Bauern
gericht ge statten 5 dass der Ause ~nandersetzungsanspru~h 
ganz oder zum Teil durch eine Landabgabe abgegolten wi rd. 
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3) Bee1ntiach't1ga n d .l e La s 1 e.11 ai.d Gi.L1.n d der Au s 8Jf!= 
andersetz ung uni.er Beruok s iohtigung der so n sti g en VeJ·~ 
pf11chtun g en den Best a nd des Hofes als Leb ensg r und l age 
de1" Ba1Jer n fami} 1 e~ dann kanr das Ba uernger i cht auf 
Antrag dR s Hoferb e n die Auseinande r setzung s las t en a uf e1n 
ttTagb a res Mass herabsetzen-. Der Ho f erb e ka n n 1r e · 1a neen , 
dass dje weic h enden Erben durc h Ren te abge f tnd e n wer d en. 

4 ) Unter den Voraussetzungen des ~bs ~ 3 k a nn d a& Baue rn -
g e T' i r. h t, Ver : f l i c h t u·n gen ~ d 1 e de m Ho f e r b e n d u r c. h T e s t ame n L 
und Erbvertrag auferlegt worden sind ange mess e n h e rab
s etze n oder streiohen 

!„!.!.._ ~~~.2.!!!:.§:!! k ~g_g _ _Q ~.§.- ,r.; l.ß~.0. t ~ m _ .. ~ 

1 11 A t, 1 k e 1 I I I de s Ge 8 e t. z e s i s t b e s t. im m t , du ~ s .!:.: 1· b l 1 o f e 
freies E Jg~ntum werden und dass a lle b isher be~te h end e n Hl n 
dung e n, wie sie insbesonde1, e be1 F:ideikomm1s se n, Er b p a cht = , 
Renten - und Ans1edlung~gUtern b e standen, a Qfg e hob e n we rdenQ 
Dteser Anordnung 1st e;ru n dsatzlich zuzustimme n „ Es er h ebt 
s1nh n1 r o1 e Frage, ob es angezeie;t. i.st, da.8 b 81 Rent e n , 
und AnsiedJungsgütR~n fdr gewohnl1nh festgesetzte Heimfa 1 -
ode ~Vorkaufsrecht a u fz,JgP.ben. Im Interes s e fler Siec1.l un g 
und S Hsshaft mach uag Vertr i ebener liegt es , we n n diese Güt er 
b . l e t 11 e m V e r k a u f w l e d e r a ri d i e a u s g e b ~ n d e S t e 1 l e z Ll r il c k ·
fall A ri 1 da sj ~ unter beeondecs g i_inst geri Bc>d1ngu.ngen Li.ber -~ 
lassen worden si n d und dem Eig2nttimer keinUnrenht gesc h ie h t 
wenn vun der Verpfljchtung Geb1auch gem0oh1 wird die er be jrn 
Ahschlusa des Kaufvertrageb Uberaommen hat . 

E ~ w J r d da v o n a b g e s e h e n ;• d i e s e F o r d e rtHl g 1 n Ge s e t z e s f o ! w 
zu k 1 e 1 d e ff t da d 1 F.' Er r ; (· h t u n. g d er a r t l g Ar S t e 11 e n i n den e l n 
~P.l n en Geg,n d en unterschiedlich gewes e n i s t und d e sha l b 
eine landerweise vers 8 h1edene Formuli e rung de s An t rag e s er= 
folgen muss~ 

. I 1 a V e 1· 1 11 l m 1 t 1 ~ r1 d w 1 L' L s 0 1:1..„( f t l 1 c h ~ !l G J l.Ul d s t t i c lt e .Li '"' 
~--·-·--------- ----=--- __ _, _________________ ---- --- - ---

Du1ch Artikel IV des Gesetze s w1rd die bi s her gel t end e Be 
k8.nntrnachung tJ.ber den Ver 1 ehr mit l an d wir t schsftl io h e n Grund ~ 
s t i i.. c k e n v o m 1 8 • M ii r z. ·1 9 J 8 m ' t d e n spät e X' e r f o l g t e n Ab ä n d e r u n g s ~ 
vorsohl~ g ~n aufgehoben. Im we sentli c he n sind d i e neue n Be-
s+ tmmungen eselben wie die b sher g eltenden geb l ieb e n~ 
E s ist aber angezeigt, in den Ausf~nrungsb estimmun gen ge-
w.1 sse Erleichterunge n f~r die praktische Durchführung d es 
Gesetzes zu s~haff8n~ Dtese erscheinen be s ond e rs n otwendig , 
wenn es sich um V Ar~ruce zwlschen nah e n Ve rwandten der ~ be i 
geringe Teile v~n Betrieben handelt. Hiermjt wicd erre 'ch t, 
dass die Rtaatlich Behorde nlcht mehr als notwe(]dig -q d al:3 
Famil1en1Pben eingrAift und dass ste von unw1cht1ger A1e1 n
arbeit befreit wjrd8 D~shalb w rd olgend e s f Ur die Aus-
ftlhr1 ngsbestimm~ngen vorgeschlagen 

D l e G e n e h m i g u n g 1 s t z 1l e r t e i 1 e tl „ 
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) wenn es sich um Verträge zwischen Eltern, Kindern,Enkeln 

oder Geschwistern des Bauern handelt und der Erwerber mit 
seiner Famil'e das Land selbst bewirtschaften will, 

2) bei Veräusserungen von Ländereien, die nicht mehr als 
1/10 der Gesamtfläche und nicht mehr als 1 ha be ragen. 

!V ___ Bel~stt1~ 

Das Gese z bestimmt in Artikel V, dass Jede Beste lang 
einer Hypothek,G~und- oder Rentenschuld der Genehmigung 
bedarf. So gut und notwendig diese Bestimmung an sich ist, 
ist sie doch geeignet, dem EigentUmer das Wirtschaften 
zu erschweren, weil Kredite oft notwendig sind, um die 
Wirtschaft in Gang zu halten und er nicht weise, ob sein 
Antrag auf Genehmigung einer Hypothek bewilligt wird~ Es 
ist unbedenklich und fördert den Aufbau, wenn der Eigentümer 
die Gewiesheit hat, dass er einen Kredit in Anspruch nehmen 
kann. Deshalb ist es angezeigt, in den Ausflih~ungsbestim
mungen folgende Vorschrift aufzunehmen~ 

Die Genehmigung nuss erteilt werden. wenn die Belastung 
die Hälfte des Ei nheitswertes nicht übersteigt. 

Das oben unter III Gesa te trifft auch bei Verpachung von 
kleinen Teilen landwirtsch a ftlicher Grundstücke zu. Es ist 
angezeigt, dem Eige n t~mer Erleichterungen zu schgffen, wenn 
er an Familienaneehörige verpachtet~ die das Land selbst 
bewirtschaften wallen, ferner wenn es sich um kleine Teile 
handelt oder die Verpachung anstelle von Lohnzahlung oder 
Deput~t vorgenommen wird. Deshalb wird vorgeschlagen• ~ 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn es sich um Verpac~ngen 

1) an Familienang ehörige handel die daß gepachtete L and 
selbst bewirtschaften wollenj 

2) wenn die verpachtete Fläche nicht mehr als 1/1 0 der 
Gesamtfläche beträgt, 

3) wenn die Verpachiung an Betriebsangehörige erfolgt. 

!li-~~wi~!~Qh~1!gQß~-

In Artikel VII des Gesetzes sind die nestimmungen der Ver
ordnung zur Sicherung der Landwirtschaft vom 23~ März 1937 
im wesentlichen ~bernommen worden ., Es lst beachtenswert, 
dass ein zwangs~eiser Verkauf eines schlechtbew ' rtschafteten 
Grundstückes nic~t Arfolgen darf, sondern nur eine zwangsweise 
Verpachtung~ Es ist zu erwägen, ob es nicht angezeigt ist, 
in der Ausführungsverordnung eine Bestimmung aufzunehmen, 
ln der festgesetzt wird, auf welche Dauer die Verpachtung 
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z. 1 erfolgen hat. Da abe · anzunehmeu 1st 1 dass ein No r mal
pa c htvertrag vonseiten der zuständigen landwirtschaftlichen 
Behörden herausgegeben wird und in diesem okne Zweifel Be 
s timmungen über die Dauer des Ve r trages stehen werden, 
iet es nicht nötig, hierüber in den !usflihrungsbest i m
mungen etwas zu sagen. 

B e a c h t 1 i c h i s t , d a s s A r t i k e 1 VI 1 N r • 4 d i e N e u s 1 e d l e r ? J a t1 r e 
la n g besonders schützt. Es kann nicht ve r kannt werden, 
dass dieser Zeitraum sich im Hinblick auf die angespannte 
Ernährungslage in manchen Fällen von schlechter Wirtsch a ft 
als zu lang erweisen wird. Anträge in dieser Richtung zu 
stellen, erscheint nicht angebracht, wei.l die in Frage 
kommenden .öetriebe besonderen Schut ze s bedU.rf m. 

VII. Ge ri ch te~ ---------- - ·---
A.; t i k e 1 IX d e s Ge s e t z e 8 g i b t d e 11 Z o (1 e n L, e f' e h 1 ::; h u L e r r1 ct :i. e 
Mbglichk eit, bestehenden Gericht en di e Recht s sprechun g zu. 
libertragen oder neue z u errichte n. Da e ·s be i den z u f ä lle nde n 
Entscheidung en grösstenteils nicht auf Ausl egu ng von Ge 
setzesbestimmungen anko mmt , sonderll. diese den prakt i schen 
Er fa hru n e;e n des Lebens anz upass en, ist es angezei etj So n~ 
dergeric h t e zu schaffen und diese mit sachverst ~ ndiß en 
La nd wirt en zu beset z en. Sol ch e Gerichte ee b en die grö ss te 
Gewä h rs dass Entsc heid tu1e; e n getroffen werd e ng die der Lage 
des Einz elfalles entsp re che n . I n Anlehnung an die bishe r 
gelt enden Bestimmune en erscheint e s angezeig ~ diese 
~ g~~~Qß..§. r 1-.E..h! e . m i t de m Amt s r i c h t er o de r e i n e J ur i s t i 8 c h 
vo gebildeten ~ers ö nlichkei t als Vo rs it zende n und 2 Land -
w l r t e n a 1 s B e i s i t z e r z 11 b e s e t z e fl • D i e B e i s i t z e r w e r d e n z w ~ r ! a: -
m~ssig von den Kie i sverbänd en der Geg enseit 1 en Bau e r nhilfe 
n 1 s de r b e ru f s s t ä n d i s c h e n V e r t r e t u a g de r La nd w i i t s c h E1 .f tJ v o l' ~ 
geschlagen und nach einer bestim~ten Reihenfol ge einzub erufe r 
sein . Dabei muss bestimmt werden , dads bei Spezi a le ntsc he i 
dun c eri~ z oB. auf dem Gebie te des Garten ba ues oder der iachl 1 

Be i sitzer eintreten, die be so nd er e Erf a rune au f dem be ~ 
tref fende n Gebiete ha ben. Da die Za hl der St ~ ei tfä ll e nJcht 
besonders gross se i n wirdy ee n i..ic t es, we~a mehrere J..m t. sge · 
richtsbezirke zusammen g efasst and unter eia Bauerngericht 
eet el lt werden. Als höher e Instanz i st ein Lan de sb a uern

gericht beim Oberl ond esger ich t z u b 1lde11 1 das mit einem 
juri st i sch~ v orgebi ldete n Vor s itzende n und vi e r Beisitzer~ 
zu e n tschei den ha t. Si e si nd von de m L end esauss c hu ss der 
Vereinigung der gegPnseitieen Bauernhilfe vorzaschlagen. 

Be r l i il : deü 10.4.1:.147 ge 2 .L'iLD1 Gcu-11 
GE:neralsekre:tar 
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~1!1.'lUi..Ll :11 J.) J.U<> l .1."CJ.t.l.t: ~. 11~ U.rUUll iJer! 1 dt) .1. lu11d~ 
HauptgeschbftBbtell~ 

ß~t1 -. Ul1.1u(t •.u1tl i:.'i1:.1.lr~t ! ", --- - - . . .......... _ _, ~....., _____ ~ 
V .'Pur• }) ~"'~entlieh ~t3 1: Ci! , ]i'idg~ ;:,f!. S el.Lt \v 1.u d~lJ1 t. '•Ud n ... 

.:il• :. o e LJn1011 an der d.1.eöjanrigen ~·~1~r d~s l „ IV1a1 ·Ltlie 1 llgqr."' 
snl J u ~1ue1e A•J.ff'assm1g ist 1 d2SS deJ: l . l..la1 den g ,:•1 r:-~- ~)' haft.11 ·
ch , , v~}• [ultJ(,. ltung1•m vor2:11lP1J.al1en 1 ··1 Deswege11 bu 1ter1 1.'ll-r ei 
g crr i{er ttjlSL.dtungen de.r Union z1un 1 ~1s.1 nioht fu r a.1:Jgbt1rar.1tL. 
V ti 11 · •1DOI1 i.st zu for·d~rn~ dass j!l :::i.1 l <! n 58inen Ver1 ... •.Ja tal tlAng~··i 
(A~ALinälsrhF-. Kuudgebu1ge11 i . .uid deJ~gJ .) lmt.er aJ.len Uun~ tä u1er.• \ii"; 
110111g [Jn 8.J:te1JÜ'hke:i.t 1.w d w~ltarrn r.;11aul ich~. Neur 1• :::i.li t.at· g...,wah1 \, 
b ·~~llJt In o.Jle.n Fäl1.,,n , tn a.enen b!!.i de.r Mal reie g g~.a die.i:ie 
a 81~.t. seJbstve1~ ständl1cJ1eu Gr•ndsat,~ e 1/t;lrstl1sse:r1 wird , bit.t ~~~ 
i.v l d~ r Hat\ptgesC1haft, sst e 1. 1 e tibe r ti t Landi:.trv erl, ao1~ Be r1 di t 
z,, gs4.1e,n Ob ) -N~nn das gewunsalü Wifd: D.nt„rA • b:i:ift. ~n t1LtS k1 t:'l1 ~ 
e ~1 ctel 11J11'..HJ. Wltei. .A.~ .t.ru-f8 nsw . geg.e.b5'n :verden : hang+ von d~ili 
I.uba.l , d.er Ve claui;bar1n1g Db . Wfi.L:..tl ~in v·ei:tretcr dur Unlo.n ~·' " .1.-
11~rr AlltipICiC'-Ü"J beJ e irrer gevV~elrn oh._-tf t,] .1 chen l/e :Catl8'1 ~l l tung tHI1 l < 

Ma~ eiugel~d~n wi1· d~ mtiss ebenfalls d&r auf gear htt; 1 .verd •n. d';1.::H · 
d.1 Kundgebf:tng nic.ht 1.rotzdP..m i.:n ilu ~r gan.&en .ü.Ufni ;:i<.h1.rng ej 1·~-n 
:,1f.11:leJi"tjgen pe...i:,teipQlitisnhen Cb1-J.ral~te1: trägtJ„ 

6~ ~, ! ~ ~ -~ t, '::~ ~ lWt.$r•1;1~!: ~· q~~ ~~D::-1.'"'! ~ ~ ~:.! .~ t, ~i,?h!! ::!: 
E~ b steht Ve r an.1aasung . 11.w,hmal!::i au ·..i 11 ;.j.-;.E: ::;t~JJuJ.1g 1· ut11ue 

· ~„11 El1 Vt>l ~Bflll11 S('ht:i .1 d h:t.nzp„ve •.se n~ ehe , m IJ R 1nd · ,, ti:re i ben 
1V' ~1 vnm 25 .Md 1.94 7 l.lntsr Z1ffer 2 1>~ka.i.!ll'Tß'":€:~ e' 1 ü . .i . . 

gc.t. i . V lJ 1 d.t a'll 
GP.n8L'a l "<ek r ".: 1 a:r-
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Ohristliqh~Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

„ 

Be1~~!!~.L.~~i~~Qß-Y,Q,Q_G~~id~~-Ö1s~at~n-~Qd_Ka~!Qff~ln~ . . 
Zu dieser fUr die Landwirtschaft sehr. wichtigen Frage geben 
wir Ihnen Kenntnis von einem Schriftwechsel mit der Deutschen 
Verwaltung für Handel und Versorgung, deF einen Punkt von 
grösster grundsätzlicher Bedeutung betrifft. 

Der lusaohuss für Land- und Forstwirtschaft der Union hatte 
sich bei Beratung des Entwurfs eines Befehls flir die ?flicht 
ablieferung von Getreide . Ölsaaten und Kartoffeln der Ernte 
1947 dafür ausgesprocheni dass die Pflichtabgabe eines Be 
triebes nach der tatsächlichen Ernte bemessen wird. Dieser 
Beschluss wurde der Deutschen Verwaltung für Handel und 
Versorgung am 4 3 . l947 mit folgender Begründung mitgeteilti 

" Der Ausfall der Ernte ist im voraus überhaupt nicht 
mit. einiger Sicherheit zu schätzen, da er von mannig-
faohen Bedingungen abhängt , auf welche der Bauer keinen 
Einfluss hat, und die sich einer längeren Vorausbe 
~~ chnung entziehen Es muss immer wieder zu grossen 
~ohwierigkeiten führen i wie sie im vergangenen Jahre 
in einer für viele Bauern so verhänenisvollen Weise 
aufget~eten sind , wenn ihnen lange vor der Ernte die 
Ablieferung einer auf Grund einer bestim ten. allge ~ 
meinen Norm errechneten Menge auferlegt wird. D~r 
Ausschuss bittet daher . für eine. entsprechende lnde ~ 
rung des Erfassungssystem~ eintreten zu wollen, so 
dass in Zukunft die Veranlagung von unten nach oben 
auf der tatsächlichen Ernte aufgebaut wird ~ Wenn dabei 
die aufzubringende Gesamtmenge nicht so f~üh~eitig 
feststehen wird wie bei dem heutigen System , so wird 
das die Versorgung der Bevölkerung in keiner Weise 
beeinträc htigen können ~ da die Unsicherheit ausge 
s c haltet wird, die jetzt darin liegt, dass den Ver
sorgungsplänen Ablieferungszahlen zugrunde gelegt 
werd . n~ auf die man sich in vielen Fällen nicht ver
lassqn kann. Selbstverständlich muss die Aufbringung der 
für die Vo ksernährung erforderlichen Mengen das aber
st e Gesetz se · n aber - ie wird nicht dadurch erreicht. 
da s man den Baue r n Verpflichtungen auferlegt welche 
di e einen mit Leichtigkeit~ andere aber gar nicht 
e r füllen können.~ 

lli~ Deutsche Verwaltung für Handel und Versorgung ant 
wortet ~ darauf am 20.3.1947 · 

: 

' 
~ Wir danken Ihnen für Ihre Ausführungen ; die wir ein-
g e hend geprüft haben , und bemerken dazu folgendes• 

De r Befehl über die Pflichtabgabe von Getreide usw. 
ist am 13.3 1947 vom Obersten Chef der Sowjetischen 
Militär-Administ r ation erlassen worden~ Ä.nderunt;swiinsclle 

-~ 2-



können dahe r für dieses Jr;hr n i cht mehr berück ·· 
sichtigt werd n. 

Wi r stimme n nit Ihn.cn darü b e r '\iO llst:i.nd ·1g überein, 
dass die A u fb r i n~un g der für die Erntihr u n 3 des Volkes 
arforderlichen Llenß~n da s o berste Ge bot i st. Eine 
ausreichend 9 elei ~ hmässige Versoreunß de~ Tievölkerung 
mit Lebensmitt e l n wti h ~en d des ganzen J ah res kann aber 
nur dur c h ei ne vora~ ss ~ hau~nde Planunß des Anbaues 
und der Abl i e fer un g fü r da ~ k omme n d e J ahr sicherge
stellt werd en . D~ ~ notwendigen Menc ~ ~ i ~ aen auf Grund 
d es Bedarf s festge l egt und nach bes t 1 mmt~n R1cht-
J i n i en und Norm en auf die ~inz elnen P~rv. nzen und 
L än d er u nd w e · t er üb e d i e K r e · s e u .1 d ~- e .n. e i n d e n auf 
d j e E z !Uga Y· wi. ·r·ts r haf t en vs rt (d ~ t ··JFY:..1.-: .1 . Bej der 

• F e ot1 egung d er Nor::icn. ist nat'..ir · .;h - .r c e s auch 
geschi- h t - nu f d iP '::rR ohiede n-..'n 7 s rh '. i l tnisse d.er 
e i n z e , n -s n ~7 i 1 · 3 c r a f t s n z u :r V c:- r -:ii (-'. ~ ~' n :-:: r~ v· . n in· r t e n 
Rücksicht z a n e hmE: n. Di e o n Ihne n vo rg e e c· hl D.ßcne 
Fests etzung der A b11 c fe runß Smeng ~n erst nuf Grund 
der ta'·Siä 1. h li •. h erfo l gten Ernt ;>n 1 a l so v c n unten 
na CT h ben , jst au ~ h v n uns einge h en d g e prüf t worden. 
Diese Ar t der Dur chführung würde abeT das Wichtigste, 
nämli c h d ie glei c hm~ss · ge Ver s orgung de r Bev ölkerung, 
zumindes . g eftl h z d en , da ja de r Umfang de r Gesamt 
aufb r ingung im vo raus nic ht b est ~ rnmt ist. Es könnte 
de r Fall eLnt r eten , da ss i m Lauf e d es Jahres eine 
Herabs etzunc de r Zuteilung auf L 0 bensmttt e J karten 
e rfo lg t: n m·i..i. '3 s r:e c e·r ga r e "i. nzeln 8 Abs c hni tt .:. über
haup nJ ·oht mc h,,. b 1 · cf' cr+. werd e n ko n~ ten . - . 

Härt en~ d i c b rs:": der ,u c hf ü hrun e; de h j etzieen Systems 
auf 'tr e . en können, sind e~_ nmaJ V ( raLl.ss -. tiau;!nd dur -.- h 
e ine Anzahl v ~n Ausnahmeb es immungen, wte z.B. Bes
serstellung der Ne uba e r n, ge~ ' nge r ~ Abl i eferungs
n orme n fü1 Mil ~ hküh e , d e gleichzeit ~ g als Zugt"ere 
dienen usw., ausges o hal et. Zuc ande~en ist Ver 
sorge get o ffe n , dass fü e inz elne Wirtsch a ften auf
tretende unv, r he s . hba : e S0h v1eri gkei ten wie z.B. 
Ve r nichtung de r Er nte dur ~ n Wa sse un d Hagelschaden, 
berücksicht _gt we rden. Vo1 allem abe lä sst die in 
d i esem Jah r 6 a uf uns e r ~ n Antrag hi n f ür di e Abgabe von 
pflanzli ' h ~ n Ev zeugn· s sen e r s tm a l· g zu ge. ass e n e 
versnhied ~n- F ·L astu f ung Pa n Wirts hof en innerhalb 
derselb n G f~ m -,:. nde v on . 0 1nh e :r e 1 n das Au f k omn e'h. 
man c her· Bär en nich ·. mehr z u ~ ö O da s s es insoweit 
nich mehr, w~ e e s i m vorigen Jahr no c h notwendig 
wa r , eines nachträgli hen Ausgleic hs be darf . 

~ · ne Veranl agung na c h der tats äc hli c hen Aussaatfläche 
s t att n a h dem Anbaup l an würde die Durchf lihrung des 
im Hin bl i c k auf die Notwendigkeit ·de:r Ernährung auf~ 
gestellten Plane s Jn erhe blichem Umfan ge verhindern. 
Die Bauern würu ~ n sich nicht mehr im erforderlichen 
Umfange an den An bauplan halten ~ Die Folge wUrde s~in y 
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lass z~B$ statt der notwendigen Menge von Brotgetrei
de n u r Futtergetreide oder Futte r rüben geerntet 
würden* Sowe i t der Anbauplan von dem Baue r unyerschul
det nicht erfüllt werden kann, wird Jhm eine lnderu ng 
seiner Ablieferungsv erpflichtung e~möglicht. 

Hinzu k o mmt no c h folgendes• Bei dem jetzigen Syste m 
weiss der elnze,lne Baue r im v• Taus 9 wl ev1el P.:t" al'.l ~ 
zuliefern ha • Er wird als0 bestrebt sein~ sejn Ab
lieferungssoll auf jeden Fall ni nht nur zu erreloh e n 
sondern in mögJichst w i tem Umfange zu überschreiten~ 
um in möglichst g r ossem UmfangR Nutzniesser der ihm 
verbleibenden freien Spitzen ~11 sein „ Diese fre::ien. 
Spitz~n k mmen auf dem Wege üb~r de~ freien Markt 
letzten Endes de~ Bevblkerung wieder zugute~ Bei einer 
vorher ni c ht. zjffernmässig festge1egten Yera.nlagung 
nur na n h de~ atsäo hlichen Ernte hat dAr Bauer aus 
menschli c h V8 r st lindlichen Gründen vielfa c h kein 
Interesse daran~ si c h besondere Mühe zu gebeni seine 
Erträge zu steigern. Aunh wüYdA es jhm erleichtert, 
Bestände im grBsserMn Ausmass ~u verheimliohen, de~ , 
1.:i.nk o n t r o 11 i erb a 1'.' e s c h w a z e M a 1" k 't: wü r de üb e r h an dl 
11 e h m e n z u La s t e n e 1 n er g e · e g e 1 t e n V e :r. so r g u.n g •. 

' . 
Die v · elfa n hen Schwabkungan jn dAr Höhe der Lebens = 
m i t t e 1 zu t e :i 1 un g A !l in den W e s t. z o n e n , d 1 e :l n d er 0 s t z o n e 
vermieden werdt?.n konnte dür.ft.en nicht zuletzt ßUf 
d ~ Versch i edabartigkeit beider Erfassungssystem~ 
zurückzuführen se i n~" 

Yit bit t en Sie, dje~e Fr age au a h zum Gegenstand einer Be~ 
ratung i n Ih e~ Ab eilung fhr Landwirts chaft zu machen und 
uns das Ergebnis mit zut e ilen da wir beabsi c htigen . sie noa~· 
weite r zu behandeln. 

Berl:in , d P..n 

, 

' 

g e z~ i~V8 Dr.Gradl 
Gene r alsekretär 
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Chrietlioh ~ Demokratieehe Unio 
Hauptgesc~tsstell 

ut~c.hland 

Ls=Run.deohreiben Nr a 30/41 

Betrifft& Viehaufbau~Aktion Brandenburg = MecklenburgQ 

Die Zentralverwaltung für Landwirtschaft fWlrt im Benehmen mit der 
Sowjetischen Militäradministration eine grosse Aktion du.r:·ch f) um die 
Versorgung der Iänder Brandenburg und Mecklenbur g mit Vieh zu ver.,,, 
bessern durch Abgabe von Vieh aus den Ländern Sachaen=Anhalt, Bun= 
dealand Sachsen und Thüringen, die nicht genügend Futtermittel 
flir ihre Viehbestände zur Verfligung etell~n können<> Es handelt s1oh 
bei der Aktion um eine grosee ernährungspolitisch und allgemein 
politisch wichtige Angelegenheit, bei der die Unterstlitzung aller 
Kräfte erforderlich iste 
Es handelt sich um eine Angelegenhe it~ d P. auf der G undJage der 
Fr i willigkeit durchgefuhr werden sol „ Ea ist im Interesse 
unserer Wirtschaft und insbesondere der Landwirtschaft dringend 
erwünscht" dass di eser Viehaustausoh auf fx·e:\williger Grundlage 
zu einem vollen Erfolge führt~ um Zwangsmassnahmen zu 'rermeiden. 
Deswegen ist es auch Aufgabe der Part0 i~ alJe djesbezuglichen Be~ 
st:immungen aufs akt:i.ve e zu unterstü·tz~n1> 
Wi.l' bitten di.e Landesverbände~ in :ihre K ·eis_ und Or teverbänden 
dahin zu wirkenj dass Uberall de r Ak tion :jede nur denkbare Unter~ 
tatzung zuteil wirdo 

Die Einzelhe1 ten wollen Sie bitte aus be1g~fug er rilage ent11ehme11» 

erlin ~ den 29e4o1947 
gcz t> GE.or-g Der lngeti 

Generalsekretä 

• 
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Vieh.aufbau = Aktlon ßrandeabu~g ~ MecklenburgQ 

il.tu der gröseten Schwierigkeiten beim Wiederaufbau dt!r Tu:tndwi.r tschtift 
ln der Ostzone ist die ungleiche Verteilung der Vienbeetände@ In aus= 
g ehnten Gebie·ten Brandenburgs und Mecklenburgs und in den öt:itlicheu 
B zirken des Landes Sachsen hat der Krieg die Viehw:trtschaft so 
schwer getroffen, dass sie sich aus sich selbst heraus nioht oder nur 

erst langsam wieder erholen kanne Dagegen ist sie in ThUringen~ der 
Provinz Sachsen und dem grösaten Teile des !AB.ndes Sachsen von den 
Zerstörungen des Krieges im wesentlichen verschont gebliebene n= 
folgedessen hat sie sich hier in den vergangenen zwei Jahren ~ucn 
z~ mlich schnell wieder erholen könnene In vielen Bezirken hat sia 
n eh den der Deutschen Verwaltung für Land= und Forstwirtschaf zut 
Verfügung stehenden Zahlen die durch die Futtergrundlage gebotene 
Grenze echon erreicht und sogar ~berschrittene 

Das bietet die Möglichke it~ durch einen Viehausg!eich zwische~ uen 
viehstarken und viehschwaohen Iändern und Provinzen'"Uen Aufbau der 
Landwirtschaft in den geschäd1.gten Geb:i.eten erheb] ich zu beachleun 1 gan. 
Auf Wunsch der sowjetischen Militärverwaltung soll hierbei in diesem 
Jahre kein zwang ausgeUbt werdenG Um eo mehr ist es notwendig. dass 
die Bauern frejwilljg alles Vieh hergeben, das sie entbehren konnene 
l>as ist eine selbstverständliche Pflicht der bäuerlichen Solidari 1.ät 11 

und es wUrde dem Ansehen des Bauerntums nicht dienlich sein~ wenn 
ein Teil es da.r.aut ankommen liesse, eich zur Erfüllung di er.er Pflicht, 
durch die Besatzungsmacht zwingen zu lassene 

ibge sehen von den Tieren~ die innerhalb derselben P ov inz dit3 S1,äJ J \3 

~e~hseln w.arden, handelt es steh um 7e000 Pferdee 50eOOO Rinder~ 
40e000 Schafe, 45a000 Schweine und 35e000 Ziegen~ die von einem L&ud 
1n das andere gebrach werden soll eno Die Deutsche \Terwal tung fli.r 
Land= unQ. :b,orstwirtschaft ha ·. mit den landwirtschaftl 1 chen Ve1 wal , 
tungen der Länder unte.r:· Beteiligung der für die Fle isc-h= und Milch~ 
aufbringung zuständigen Verwaltung fU.r Ha.ndel = und Versorgung fes t 0 -

Q .atellt~ welche Bezirke für die Beschaffung dieser Viehmengen in 
Betr.acht kommenll> Di~ Län<l.e·(· und Provinzen sollen untereinander Vere i.t ~ 
barungen nach Art -der zrmenv.en·träge absohliessena Die kaufmänn i sehe 
Abwicklung der Geschäfte wird den Viehverwertungszentralen und ihren 
G„nossenschaften o'bliegen„ Genaue Anweisungen lib"r di.e Preise~ die 
Q.uali tä t der Tiere (Al te1·"' Rasse, Gewicht usw„) und die Liefer-ze i t.en 
erden den an der Aktion zu beteiligenden Stellen noch zugehen„ 

.enn die Zahl der abzugebenden Tiere im Vergleic~ zum Bestande auJ1 
ert 1 'glich erscheint~ so ist doch zu bedenken 9 dass der Bauer sich 
mte1· den heutigen Verhältnissen nicht gern von seinem Vieh trennt f) 
~umal da i hm keine besonderen Anreizmittel geboten werden können~ 
D~e Aktion wird daher nur g.ann ohne Zwang zu dem erwilnschten ErfoJg 
führen~ w nn der Bauer in na0hdrücklioher und wiriungsvo11er Weise 
ub~r die Bedeutung und Notwendigkeit des Viehausgleichs aufgeklart 
wirdQ An dieser Aufklärung mUssen si~h auch dle Parteien beteiligen. 
Wo immer sich Gelegenheit bietet= in Ve-rsamm!ungen,=Inder Press 
und in Gesprächen= muss der Bauer darauf hingewiesen-werden~ dass 
~B seine Pflicht ist 9 seinen schwer ringenden Berufsgenossen b im 
.iederaufbau · seine.:r Exj ;::tenz zu unterstfitzen 9 und dass es auch ein~ 

Ehl'ens ehe für ihn i stil nur wirklich brauchbares Nutzvieh zu 11efern„ 
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=2= 

ben diesen moralischen Erwägungen sind fur den VJehausgle1 ch vor 
allem folgende wirtschaftlichen Gründe ins Feld zu führen~ 

Bei der gegenwärtigen Ernährungslage kommt es darauf an~ auf dem 
uns verbliebenen Boden in erster Linie solche Früchte zu bauen, dle 
wi unmittelbar zu unserer Ernährung verwenden können„ Hierauf sind 
auch die vorgeschriebenen Anbaupläne abgestellt Die zur Gewinnung 

· von Futter für das Vieh zur Verfiigung stehenden Flächen sind dem
entsprechend verhä.ltnismässig gering& Das zwingt zu einer ge~ 
wissen Beschränkung der Viehhaltung, die sich der Futtergrundlage an
pas sen mussa Ee ist aber besser 8 wenig Vieh gut als viel Vieh sch1e cn 
zu ernähreno Ohne Zweifel gibt es eine nicht geringe Zahl von Be= 
trieben, die nicht genug Futter zur Ernährung ihres Viehes haben, und 
~s ist weder volkswirtschaftlich noch privatwirtschaftlich zu ver= 
ntworten, wenn sie es trotzdem durchzuhalten versuchen 9 anstatt es 

den Notstandsgebieten zu Uberlassen 9 wo das vorhandene Futter von 
dem wenigen Vieh nicht ausgenützt werden kann~ Der Viehausgleich wird 
daher nicht nur in den empfangendenf sondern auch fn den abgebenden 
Betrieben eine Verbesserung der Leistungen des Viehbestandes bewirken 
und zu einer allgemeinen Steigerung der Erzeugung flihren, die filr die 
Gesamtbevölkerung dringend erforderlich ist und s hJ1esslich auch 
allen Bauern eine Erleichterung ihrer Abl1eferungspflichten br i ngen 
wird„ 

Wir bitten daher, Ihre Kreis= und Ortsverbände zu veranlassen~ sich 
fUr den Viehausgleich nach Kräften einzusetzen~ Ebenso wird auch 
Ihre Landtagsfraktion fUr die Sache eintreten müssen , wenn sie zur 
Verhandlung kommt„ Es harren nicht nur die unter MUhen und Entbeh~ 
rungen hart um ihre Exi.stenz ringenden Bauern in den vom Kriege ver ~ 

üeteten Gebieten zwischen Hoffnung und Zweifel auf die angekUndigte 
Aktion~ die ihnen Hilfe und neue Zuversicht bringen soll; auch die 
Besatzungsmacht wird das Verhalten der Bauern mit k~itischen Augen 
überwachen~ Der Plan muss daher durch die kluge Einsicht der Bauern 
in voller Erfolg werden& 

Erwähnt sei noch, dass nach dem Befehl Nr. 14 des Oberbefehlshabers 
der Sowjetischen Militär=Administration in Deutschland über die 
flichtablieferung von tierischen Erzeugnissen beim Verkauf von Vieh 

:im Augenblick der Ubergabe de Tieres die Ablieferungspflicht fu.r 
Fl.isch und Milch vom Verkäufer auf den Käufer übergeht& 

rüber hinaus wäre noch zu erwägenp ob nicht in den Abmachungen, 
w lohe die Länder und Provinzen untereinander über den Viehausglejch 

bzuschliessen haben 9 eine Verabredung darüber getroffen werden 
könnte, dass der Ubernehmer des Viehes sich an Stelle des Verkäufers 
verpflichten würde~ eine gewisse Menge von Heu und Stroh als Pflich~~ 

beab abzulieferna Das wü~ dem abgebenden Bauern, fU.r den di.e 
Hergabe von Vieh immerhin ein erhebliches Opfer bedeutetv einen klei.nen 
Vorte:il<? bieten 9 während es für den übernehmenden Bauern wohl in de,.. 
Reg~l leichter zu tragen sein würde ~ 

- .. 



Ohr~ tlich ~ Demokratieehe Union Deutschldlldß 
Haup tge schäf ·ta ete lle 

L.=Rundachreiben Nr~ 31/47. 
l e} ~trifft: Benennung von Handwerkern für den_!irtsohaftaausschuss. 

Auf Grund e ingehP.nder Beratungen im Wirtechaftspoli tischen Ausschuses 
der Hauptgeschäftsstelle der CDU Berlin am 7. und 8. Mai 1947 wer
den die Landesverbände gebeten® schnellstens einen oder zwei geei.g
nete Mitglieder aus Handwerkskreisen zu nennen, die in den Wirt
schaftspolitischen Ausschuss, Unterabteilung Handel, Handwerk und 
Genossenschaften in Berlin berufen werden können. 

Darli.ber hinaus wird gebeten, di.e Wirtschaftapoli tischen Aussch!lsse 
der Landesverbände und nach öglichkeit auch der x.reisverbände 
stärker als bisher mit Fragen des Handwerks zu befassen und ge
gebenenfalls durch Zuwahi von Handwerksvertretern zu verstärken. 
Es muss in den kommenden Monaten alles geschehen 9 um unseren Mi.t
gliedern aue Handwer skreisen und darliber hinaus den noch nicht zur 
Union gehörenden Handwerkern zu zeigen, dass in der. politischen 
Arbeit der Union die Förderung und Pf ege des deutschen Hand-
werks eine starke Rolle einnimmt. 

·Wir bitten, alle Anregungen und Erfahrungen auf diesem Gebiete 
der Hauptgeschäftsstelie = Hauptabteilung Wirtacnaft - laufend 
mitzuteileng vor allen Dingen Wünsche hinsichtlich der Behandlung 
von Handwerkerkfragen in der Arbeit der Hauptgeschäftsstelle. 

2.) Betrif~'~ B~rstehende Wahlen der.Wereinigun&en der gegen..§.eitigen 
Bäuernhilfeao 
In der nächsten zeit werden die Generalversammlungen der Verei
ni~gen der gegenseitigen Bauernhilfe stattfinden 9 in denen<rre 
VOI'E3ände dieser Organisationen ihren Mitgliedern Rechenschaft über 
ihre bisherige T-0. tigkei t abzulegen haben und die neuen Aussohüsse 
zu wählen sind, denen dle Ftihrung der Geschäfte im kommenden Wirt- / 
schaftejahre obliegen wirdo An diesen Versammlungen sich aktiv zu 
beteiligen, ist Pflicht aller Bauern. 
Welche grossen Aufgaben den Vereinigungen der gegenseitigen Bau= 
e.t'nhil.fe zugewiesen sind, ist bekannt. Sie umfassen den gan.z.cm Be
reich des landwirtachaftlich~n Beruf , von der Ackerbestellung 
bis zur Verwertung de Erzeugn .i sse. Gerade unter den Schwier igkt: .1 t.en, 
die der Krieg hinterlassen hat, haben sie eine w1chtige Rolle zu 
spielen.. Sie verwalten den grössten Teil des den Bauern gemeinsam 
gehörenden Vermögens, betreiben Masdlinenausle ihstationen ur1d Dorf
schmieden,, Stellmachereien und Deokstationen,, sorgen fiir dj~ ge
genseitige Hilfeleistung der Bauern ~ur Sicherung der Feldarbeiten 
und der Ernte~ sprechen m:I t bei der Festsetzung dea Anbau-' und Ab
lieferungssoll r; i.n ihren Händen l:ttigt vielfach di.t:t B~!~(;h~t.ffung 
w .d Ve.rte ilung V< n Zuch ·= und Nu tz'(r:.oh i» Saatgut und Dungenn. t t;e.ln ~ 
sie geben :t.hr Gutachten ab~ wenn e:Ln BauF.:r den :i.hm au:fe <leg ~.u 
Verpflich ungen nich nachkommen kann1' und beraten ganz all~F:'mP.i1J 
dJ,e Behörden in allen landwirtsc·haf liehen Fragen„ Du1 r h dtfJ Ver
einigungen der gegenseitigen Bauernhilfe ist Eiorni t den Bau.e' n d:i.e 
~öglichkei t gegeben~ die Angelegenheiten ihres Berufss1,i:mcieH in 
rein demokratis her Weise selbst zu regeln. nesha!b muss jeder 
Bauer durch rege •.re1lnahme an den Generalversan:rmJ.iwgt:Ul dazu be1-
1ragen 9 die Arbe 1 der VdGB erfolgreich zu gr::stal ten. 

~2-
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In Wü.rdigung dieser grossen Bedeutung der VereinigungE!n de1· gegen
seit i gen Bduernhilfe ftlr das wirtschaftliche und soziale Leben des 
Dorfes ha G der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft der Christ
li.ch-Demokratischen Union Ende Februar d.J. die Bauern aufgerufen, 
t.mlichst diesen Organisationen beizutreten und sich möglichst aktiv 
'3ll ihrer Leitung zu beteiligen. Dieser Aufruf ist Anfang März den 
Landesverbänden der Union zur weiteren Verbreitung übermittelt wor
dena Sollte er no ch nicht überall seine Wirkung getan haben, so bie
ten die bevorstehenden Generalversammlungen und WahlerJJ, die in der 
gesamten sowj etischen. Besatzungszone mit Ausnahme des Landes Sachsen 
stattfinden werden, eine Gelegenheit, von neuem auf die Notwendigkeit 
einer regen Beteiligung der gesamten Bauernschaft an den Vereinigungen 
der gegenseitigen Bauernhilfe hinzuweisen. Dabei ist zu betonen, dass 
auf die Generalversammlungen der örtlichen Vereinigungen die Kreis
und Landesversammlungen folgen werden, die s i ch durch Wahlen von unten 
nach oben aufbauent so dass die Verhältnisse in den Ortsausschüssen 
eich auch in der Zusammensetzung und Leitung derK.reis- und Landes
ausschüsse widerspiegeln. 
Daher bitten wir, noch einmal die Bauernschaft zur regen Beteiligung 
an den kommenden Wahlen aufzufordern. Wer sich aueschliesst, ver
zichtet damit nicht nur für seine Person au:f das ihm verbliebene de
mokratische ffitbestimmungsreoht, er schädigt auch seinen Berufsstand, 
indem er zu erkennen gibt 9 dass ein Teil der Bauern auf die öffentliche 
Wahrnehmung ihrer Interessen keinen Wert legt. 

Berlin, ,den 10. Mai 1947 
gez. Georg Dertinger 

Generalsekretär 
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Chri s tlich-Demokratische Union Deutschlands 
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L - H.undschreiben Nr. 32j.i]_ 

::: 
' 

Betr.: G:r:_u_ndlaf~P_Ener nati~.xJ._ulen~rüsentat:_;.on„. 

In der Anlage wirc! eine statistische Betrachtung über-
reicht, die zvrei Fragen behandelt: -

1.) die parteipolitische Gliederung des deut cchen 
Volkes, 

2 .) die Zusanunenset ::.; ung der 14 Landesparlamente. 

Wir weisen besonder3 hin auf die Ergebnisse dieser Be
tracht1..mg, die auf den Seiten 4 und 6 zusammengefasst Elind. 
Die wichtigoten die oer Ergebnisse sind: 

1.) Di e CDU ist die weitaus st tirkste Partei in 
Deutschland, sowohl der Zahl der Wählers timmen 
wie der Zah l der Mandate nach. 

2.) Die CDU ist die einzige deutsche Par tei, die in 
allen deu.t1:3chen Zonen etwa gleichmtissig stark ver
treten ist und in allen Landesparlamenten Abge
ordnete hat. 

Berlin, den 12 .Mai 1947 

1 Anlage..!. 

gez. Georg Dertinger 
Generalse.Kretär 
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Anlage zum L- Rundscbreiben Nr.32/47 

Tabelle I 
Die Stärke 

B rlin 
SOW=Zone 
Am.Zone 
Frz.Zons 
Bri t*Zonc 

Berlin 
sow.zone 
Am.Zone 
Frs.zon• 
rit.zone 

Berlin 
Sow.Zone 
Am.Zone 
:rrz.Zone 
Bri t. Zone · 

Berlin 
Sow.zone 
Am.Zone 
Fr 2.zone 
Br it.zone 

der politischen Per1ieien in den einzelnen Besat aUBßaaonen 
Abg,Stimm. '*1Sültiß CDU SPD 

2 057 977 6 086 454 202 999 170 
10 263 290 464 877 2 397 975 

6 242 004 348 179 
2 954 837 145 711 
8 889 551 380 251 

2 577 427 l 
l 296 . 320 

933 007 
574 644 

3 131 127 2 723 657 • 1 

30 407 659 1 345 104 9 449 581 6 637 948 
=============~;========~cc;:=;=======~========= 

KP/SED LDP Sonatiße 
405 992 192 527 -4 658 483 2 410 046 331 909 
486 007 671 233 225 922 
180 915 71 864 685 383 
890 996 568 669 . l 194 621 

6 622 622 3 914 539 2 437 865 
========~===========c========~== 

Tabell• II 
Umreohnllllß in Proaentaahlon 

1 

Wahlbeteilß• un~l'tiß CDU 
87t5 0, 3 22,1 
90,5 4,60 23,13 . 
73,6 5,58 41,30 
87,5 4,93 43,67 
67,l 4,28 J0,64 

0 

81,3 4,42 31,oa 

SPD 
48,6 -
30,96 
l.9 , 45 
35,22 
21,8.3 

===~============~======~=a;==~=~===============;== 

KP/SEJ} 
19,7 
45,63 
7,78 
6,12 

10 102 
21,78 

LDP 
9,3 

23,.58 
l0,76 
2,43 
6,40 

12,87 

Sons"ig• 

3,06 
3,62 

23,20 
13,44 
a,02 

~=======================z====== 
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A. Die par.~eipo_ lit_~Eche Glie_cterup.ß.__jes_ de~_J;_s<?_he_~ yol_!~~ 

l!r~ "-r~. ~ F~e es t e 11 ~~ 
. ~ a ~ l-' d. e n Landtngswahlen in der bri tis(:hen ione v m 20 .Apr1 l l Y47 

• 

Ll ... g,~ n atlS allen Besatzungszonen df'.lü deutsnhen Hes-r.g(;:)b1 <?.tes Absti.ntm•.„mgs · 
zah 1 en \ror, die einen zusanrnenfassenden Uberblid :: über d l e po.rt e i pc Li 
ti sehe G) iederung des deutac:hen Volkes ermöglichen. Di.e ~rgebn1ssf 
d1J' ser Wahle.n erlauben die' Beantwortung t'olgender Fragen; 

l. Ein wie grosser Teil des deutschen Volkes ist wahlbere ~atig~? 
' 2~ Welcher Prozentsatz der Wahlbereohti~ten beteiligt sicn an den 

Wahlen? 

3. Wie steht das Kräfteverhältnis der Parteien? 

1;. Wia wü.rde nach den Ergebnissen d.i.eser ';7ahlgänge eine d~uts r.. he 
Na tionalversammhmg a ussehen? 

Q!!~~~ Unte1·lage~ 

Nur solche 'i'/ahlgänge eignen tiich u.ls Unterlagen t ür lll1. S E:tre BeY'eonn.„mgen 1 

U.1 c- <.ille Teile einer Basatzung H ~ one ert'a:::;s ten. ifen11 mel1re ·re ·:1ah.l~e..t.1.gf;" 
dies er Ar t vorliegen, nehmen wir clen n eues+ r.:: .n. Demnar h v1'rw~,yi <m 'Y tr 

die Ende1·gebnisse folßender Jahlg8.nge: 
Filr 13erli~ u..nd (lje so·:ijetzorJ_e. die Stadtverordne-ren- IJe:?,1·1.Land.tags
wah len vom 20 a Ok tri ber 194-b, 

f tir die o..rnerikc.nische Zone die Erg1-<1bn1 Gse der Landt-at- swahleJJ. v"Jm 
24 . 11. bizw. 1.I~.1946, 

tür die franzosische Zone llie Ergebnisse c.i'3r Gern~i.r . .JMvah Jen vo•n 
l? „9.194b';--·--·--- .. -~-- -- -

für die E_r.i .tj-s~_E~ _9o~e die Ergebnisse de:r Landtugf:lwc..tl.t le n ITOHl 20.4,J-347. 

l.:._Jf o.hnbevblker:_:.m..ß. ~~d St. imm~e cht. 

Ein wie grosser Teil der Wohnbevo.lkert..1ng ist ben o.tesen \'!ahtg 1:::.r1g~..-; 
stimmberechtie; t gewesen? 

Wir vergle1c hen die zonene'reebnJ_sse dEtr vo11:rsz8.h L11 f t.g 1ro 1'1 ... g. '0.1 g4f. 
mi . den Zah.len der ':VahlberecütJ.gt un bei den erwuhnten Wa.h lgangenr 

Be r iin 
Snw, zone 
.Am~Zone 
Fr z .Zone 
81. i. t · . Zone 

'V{ohnbe vülke runrr WaJll. berer.h t i p; te ~<> d. \'/ {)hnb~ vö li\:RY'UU!<' 
--r-TBO'"j83~ . 2 349· 722 - - --r:;;r--· --~ 

17 313 501 1 1 261 391 6~.o 
16 68 2 5 7 3 8 4 5] ? 10 )0 ·• b 

5 939 807 3 375 420 5b 8 
22 794 655 13 240 346 'JH_J2 

"b"5 910 999 --- ---:•Jtr ·m- J8g -· - - ··- ·- ~, I 

Es fäl'l t in die Augen, dass der Anteil de-r Wah.loere c r1 ti g t ~n w1. der 
'Nohnbevölkerung sehr untersehiedlj_c.h ist.· Er s011':1ar11.r1 .z; ·;;.i">0"1.er1 ~( L'-J ~·J 
ln Berlin und 50,6 ~0 in der amerjkanis r, hen Zonee 

r..' 
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D1~ th.! Unter i:- "11 e d..e oind teilweise oecl.ingt dur h den K i nderrei eh turn 
d. s f lacne i Lande::;, der den Prozentsatz der Wahlberechtigten senkt 

'1 rl ~ e K -ind.er- rmut der Gro ostad t die diesen Prozentsatz erl1öh t. So 
~ , schon be.l den Reichstagswahlen von 1928 in Berlin 77 ,J ~b der 

'l ·t tt ~ volkeru.rig wahlberechtigt, in Niederbayern aber nur ?7 ,4 ~~. 
1 "<.Vi r Unterscnied ähnelt dem in der Tabelle enthaltenen Unterscnied 
,f"./1 suh ~n Berlin und der amerikanischen Zone. 

Daneben irnnn freilich angenommen werden, dass ein Teil der Umsiedler 
insb sondere in den we tlichen .Besatzungszonen bei den letzten 
w ~ hlgangen a.ao '!lahlrecht noch nicht er.langt hatten. Ein Vergleir:h 
zw1 s ( hen den Ge.weinde- und Landtagsvmhlen in der sowjetischen, 
atnHr.l aniscnen und britischen Zone 12.sst erJcennen, dass durcll die 
E i nbur·gerung von Umsiedlern die Zahl der Wahlberechtigten von einem 
Wahlgang zum anderen gewachoen ist. - '1/ir fassen bei dieser Zusammen-
stellung für die sowjetische Zone zugarn.rnen die Ergebnisse der Gemcin
:iewahlen vom l., 8., und l?.9.1946 sowie die Ergebnisse der Lancl·t,ags
walllen vom 20.10.1946. Pür die amerikanis0he Zone die Ergebnisse 
~Ar Gemeindewahlen vom 20. und 27.1. sowie der Stadtverordnetem•a1len 
vom 27.5.1946 auf der einen und die Ergebnisse der Landtagswahlen 
ir 0m c4 11. und 1 12. 1946 auf der ana.eren Seite •. Für die britischP. Z0ne 
ti ndl1.ch werden die Gemeindewahlen vom lJ.10.1946 und die Landtags
wahlen vom 20.4.1947 in Vergleicn ge8etzt. 

~tzone A.meri1c.zone Brit.:6one 
GP,me1n c.ewahlen ior;T(lf!7tj' - 7 259 O~ "I:::i 9 fj ·203 
Landtag swahlen 11 261 391 !J 451 510 13 ~40 3'~b 
Zlmahme bU3 912 i::: 6,?~ 1 19c '~45 ~ lo,4'..h 307 l·i.3 -2,L~~lc, 

A:..i Grund dieser Zahlen darf angenomnen werden, dass die Zahl der 
W>ih lberechtigten aucll r1ei terhin langsam steigen wird. Eine ge ·ri se 
?i1wahmc ist auch aus den Ergebnissen udl' Spruch1:anunerver:rahren zu er-
' r ten, die einen gewissen Prozentsatz der bjsher wegen inrer B0 
~ iligung an der N3DAP vom Nahlrecht Ausgcscnlossenen das 1."/alllre<:'ht 

WL dergeben werden. Endlich ist zu bedeni;:en, dass in den nachsten 
~.,ona ten 409 000 Ausgesiedelte aus den Gebieten dstlicn aer 
Oder-Neisse-Linie zu erwarten sind. 

B 1 Berüclrn ich tigung all dieser Tatsachen darf rnan doch armenmen, 
1n0 s C::..ie Zunahme der Wahlberechtigten inrn~rha lb ded näcns ten J ahrP-s 
s 1c h i.n der Grössenordnung von rund 1 VIillion halten \'1ird, so da:..>s 
:h . Gesarntzah.l der deutod1en Wahlberechtigten 0 Millionen ni.cht uoer-
srhrci en dürfte. Eine Berechnung der wahrscheinlichen Ergebnisse 
1l"" r .Vah..!_ zu einer deutsnhen Na·Li.onal.versammlung darf also getrost 
von. den bisher ermittelten Zahlen der Wahlbe:rechtie;ten ausgehen, ohn~ 
&Ll ~u starke Fehlerquellen zu erschliess~n. 

EJ nf3 weitere ::3te1gerung· der ','/ah1berechtigten ist erst nach RücK.ke.i1r 
, ...... dl'."utschPn Kr:Legsgefangenen zu erwarten. Nacn den Angab~r1. Cler 

H·1s1ew.;ier Konferenz G1.nd noch l ~88 J5'7 Kriegseefangene nic11t entlassen, 
r n ri~nen sich 890 ?32 in den Handen der SoWJetunion, 30 97b in denen 

.. r U3A ~ 43? 295 in denen Grossbrl. tu.nnienH und 6J.l 5:>4 in d"nen 
J.l„r ankreichs be1·1nden. - Nach Rückkenr die:Jer Krieg8gefangent':ln, di t'. 
t;v, d 1948 zu erwurten ist, dürfte sicn die .Zahl der Wonnbevol.Keru!lg 

n Deut schland auf 68 Mil.lionen und die Zahl · der \Vahlberech-t„ ig t en 
42 Millionen steigern. 

- j -
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~Jie Höhe der \Vahl bet 0ili~;ung •. 

I n cl er r·o1ge11den Tabe lle wir.1. c..d.e Zahl de .L t a'tuacl1 .i l .,11 u ligege1 1enen 
;:>t immen in Beziehune ~ e :::.etz zu den Zahlen d.er ·Uohn bevo 1H.erung und 
d~r Wai.11.loerecht igten ~ d.ie wir im ersten Abs chnitt Zllr;. arnrneng e stellt 
.h'.lbe.n . Neben das Ergebnis cüeser Zusammenzählung s te.LltHl wir die 
en~spre cnenden Zahlen der Reichstagswahlen von 1928 . 

Berli n 
SowJctzone 
Amerik.Zone 
Frz Zone 
Brit.Zone 

Re1chGtags-

~~E.ßegeb~ne ~1ti~1~me~1 · /~.~~bevolk .• , -- ~ ..Q.„~!~Ill!?~.!'e~ht~fi!.e.1.~ 
2 057 977 b4 , 7 8~ ~ 

lo 26 3 290 · 59,2 .go . ~ 
~ ~ 42 004 37 ,4 ~ J .b 
c 954 837 49,7 8~,5 
8 889 551 38 99 67 .13 ---- -- - -···---.'.1..-- - ..•.. - -

30 407 6~9 49,9 81 c 

wahl 1928 31 16:5 789 49, 1.J · r'l~b 

De r Vergleich mit 1928 zeigt, da sn die Zahl der abgeg eLH~n en 0 t irnmeo_ 
lY4o/47 fast di e gleiche „·1 ar, wie 1-9~ö . ßbenso stinun1, ck:r· Anteil 
der abgegeuenen Stimmen an d er Wormbevdlkerung g enau üoePna. . 

Dagegen vmr d i e Wahlbet e ilicung i1. Du1, cri sc hnit t de r 'Van .l {~ üng r v·o tl 
1946/47 we sentl ich höher als bet den Reichstagawru1l u von ig2~ . 
Es kann nicht als sicher beze j cnnet i:.v-:rc:ten. dass ci 1e -.'lahl oet. e 1 _hgu . .11g 
au.f dieser Hohe bleiben wird. Di ~ 'Sr:t2hrungen inBbesonu '::; ··s l!l d?"1 

we utlichen Zonen :,:;eigen, dasu dJ c Y1 ah J betei l igung v . n Wah Lgaw; z·i 
Wahlgang zuruckgent. Die 1:tahlbc·i:;eiligd.n.g von 67 > J. i~ bei der f·1.h t vom 
'20 . 4 .47 war die niedrigste, dte b u::t1P:.. : bP-i einem Waht gan..~ s·~11 ä" ~ 
BesetzlJ11.g DeuLschlands erzieJt. v10 ·1·clen i sl, • .. Zw:J.r aai-·r 1n : . ..-i. ann.eJ:im(ju 
daß fj d-:e Tflahlen zu einer de u t :Jc•11en r at 'Lonalversarru1LlUllf". st01rkel'.'e8 
IntereGs . finden würden als Land tag swahlen in einer Zoe~. FaJ ls 
aber diese Wahlen im Laufe de r Yli:i.chsten 12 Monate st ~1 t i.tJnd. en sollten. 
kann man davon ausgehen, dass die Zahl der a.bgege ben1:i:tL St1.mmen d l„ 
aus der Tabe.Lle orsi~htlich6 Endziffe r von 30, 4 ki 111-01 -m rne.ti t ve 
santli b überschreiten wird. 

) „ ~Jll a part e i po li t i ~ C:_~E!„ -~-?:-!..d.~.!~ d ~.-Sie ~lt s r~_!1 ~~l J. Y. ~. L !~."..--
Die in der Anlage beigefügten rr ab ellen gebf'.n ei..neq Übero.1 ·-<,- U.b>v!r dt<:
St grke dAr politischen Part~ien in den einzelnen Bescl~z , u*s~on~a s ~wi~ 
ei.ne Umrechnu.ng dieser abaoJ uten Zah1-en in Prozentzah.len. 

Di e Endsummen dies.er beiden '.l1abeJ len -stellen wir im f ·O 1,c:;enden zus ammen~ 

Wahlbere :htigte 38 678 389 
Abgegeb ne Stimmen 30 407 · 6~9 
WahJ.bete1 .Ligung 81, 3 )'la 

davon~ 
u.ngül t ig 1 3 4 5 l 0 4 = 4 , 4 L' % 
CDU 9 44'1 :J8j_ - 3l.. 01"! 10 
SPD 6 oj7 g,~8 ..: . c_ 1 ,"..3 ' 'fo 

KPD/ f)ED 6 62~ bL~ -= ~ • • -f _, % 
LDE J 914 ?J9 - l.~ 8 % 
Sonstige ? 43 ~ 8b~ - 8.0 ~ ~ 

Diese T:.:-„beJ le dürfte das Stärke ,, e r häl tnio der deuts •1.- „.l I· ·. r 1 t: i n s . 
gena1.A. w · derge ben, wie das be j de .c Zusamineustellung mehrerer W:J.h LgÜ.1.1. 
g die sinh au f die Zeit v1) n September 1946 b-is AprU f~4-::/ v~r-
te1l en, mogi i ch ist. 
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Aus dieser ic.i.aammena tellung e.Lgeb n ai i1 tolg~.nd Son 1UtHi 

l. Die c · ist die weitaus stärkste Partei 1A De sab 
der abgegebenen Stimmen umfasst sie faeL ein Dri~ 
die sich an den Wahlgängen 1946/47 b teiligi haben 

2. Die CDU ist die einaige Partei, die in allen deu sc n a 
gleiohmässig stark vertrat n ist. 

> ' 

3. Die Behauptung der SPD, sie würde die stärkste deutsohg Part i 
sein , wenn sie in der Oetaone zugelassen würde, ist unb egründ ~ 
Um die Stärke der CDU zu erreichen, müss~e die SPD von den 4,6 111. 
Stimmen der SED in der Ost~one 2,8 Mill.,d.h. fast ~wei Drit , 
für sich gewinnen. Das erscheint ausgeschlossen au Gru d der 
Tatsache, dass die SPD und KPD sich sohon vor 1933 in den m i 
bi ten der heutigen Ostzone die Waage hielten. 

4. KPD und SPD ausammen stellen nur demnach 43,5 ~ der deutsch 
Die Möglichkeit einer marxistischen Mehrheit in Deu schland r= 
scheint nich~ als gegeben. 

Unter den Splittergruppen sind die wichtige en das Zentr:un mit 
590 734, die Niedersicheische Landespartei mit 441 971, di Bau rn 
hilte in der Ost~one mit 295 483 und die WAV in der amerikaniaohen 
Zone mit 225 922. 

4. Wie würde eine deutsche Nationalversammlung aussehe ? - - -- - - ~ - - - ~ ~ -- - - - - - - - - - ~ - ~ ~ -
Nehmen wir an, dass wie unter der Weimarer Republik auf j 60 000 
Stimmen ein Mandat entfiele, so würde eine deutsche NationalvGrsu 
lung auf Grund der von uns ausammengestellten Wahlergebnisse fo g&nd 
Aussehen h~ben: 

CDU 
SPD 
KPD/SED 
L DP 
Sonstige 

Wähleratimm n (in lOOOl 

9 449 
6 638 
6 622 
3 914 
2 437 

57 
110 
110 

65 
...,,,.....,.....4.,,...0==-=,._., 

29 060 482 
I dieser Nationalversammlung ständen 220 Manda en de m r~ist . gb 
P r eien 262 Mandate der übrigen Parteien gegenüber. 
CDU und SP D zusammen besässen eine Mehrhei~ von 267 Stimmen. 
Zi1 einer zweidri ttelmehrhei "t v1ären 322 Stimmen notwendig, ili 
. •.ll"oh ein zusammengehen von CDU, SPD und LDP ( 332) oder ODU, SPD d 

D (377) au erreichen wäre. 
die Splitterparteien tatsächlich die auf ihre Stimmen~ahl en -

talle den 40 Mandate realisieren könnten, erscheint fragli ch. Mi~ 
S_vherheit zu erwarten wären auf Grund der vorliegenden Wahlerge n 
~3 10 Mandate de• Zentrums, 7 der NSLP, 5 der Bauernhilte, 3 der 
AV d je eines der Südsohleswigen Vereinigung und der D utsohen 

;R ch~spartei. elbstverständlich wäre es das bes te, wenn duroh 
i ne entsprechende Klausel die echten Splitterparteien völlig 

a sgeschaltet werden könnten. 
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· ..:.t.h DurcLfülu.·urlß a.~.r Letnd t~l!; tdl .hrn u1 d.4i. r !'l ~ :.,1..; t 
i Deutschland 14 Landesparlamente. 
Ti Mandatsver~eilung in diesen Lande ~aTl ~& , s 

Zah enbild: 
Sowj isoh bea~tll e Zone· 

~._.__~ - ~~ 

Berlin :Brdbß• Meakl. s • Sc.rnh~b - - --= 

CDU 29 31 
LDP 12 20 
SED 26 44 

31 28 
11 30 
45 59 

SPD 63 
Bhil:t'e 5 

-- ..... 
3 2 2 

Kb und -- l 

130 100 90 110 120 

Britische Zone: 

~u ,..,.--

19 
28 
50 -

3 -
100 

Nr. Westt. N S • Sohl.Ha B Y• Bes en ~~ -
cm 
LDP 
KP/SED 
SPD 
Zentrum 
NLP 
ssv 

AV 

91 
12 
28 
64 
20 ----

215 

c ~J' 
LDP "' 
KPD 
SPD 
so.a. Vbd. 

31 22 
13 

8 --66 43 
6 

25 
4 

149 69 

Süd. 

104 28 
9 14 

10 
54 38 ---- --- .... --
l -- --

180 90 00 

Franaös iaohe zo • 

Wt bg„.Ba: t: 1 = l · 
~..__--~--... 

40 70 
7 2 
4 9 

14 41 -- 5 
.....-~ 

65 127 

Ae l n t ge in der sowjetische und am rl nieohen Zone eowio d 
Barliner Stadtverordnetenversammlung sind nach d m verhältniswahl
,echt gewähl , die Landtage in der britischen auf Grund einer 
ombination von :Mehrheitswahlrecht o.nd Verhäl niswahlrecht. Di · ~ p 
mente in der tranaösisohen Zone sind ber tende Landesversammlungen, 

deren Wahl durch die Mitglieder der Kreist ge und der Stad p rlamente 
erfolgt ist. Landtagswahlen werden in der franaösischen Zone erst 
im Mai 1947 stattfinden; fUr Rheinland~Pt 1~ is~ die Wahl auf den 
18. ai testgeaeta~. 
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Die Mehr.:t:it s bildunp in.J!.;n !:!_t.1~~~ •• 

~eht ve rschiedene Wege. In Bt!r l i !ehl tH.' s 
J Manda te. Di SPD kaxm. mii j euer de· da~1 ~nd 
Mehrheit bilden, die J4ehrhei·t sbi lch>.ng weoh lt . 

eate Koal ition. 
In der Sowjet-Zone herrscht Bloc pol.l tik 1 !frag" d . ( 
s pielt a'Tso eine geringe Rolle.:OW SED hat lu Me kl nl> g, 
und Thüringen zusammen mit der ih • ver bUnae t en B ~~rnh1lf~ 
Mehr heit . In Brandenburg und Sachs en=Anhal können C DU 
Abst immung eine Mehrheit bilden. 

eh1-h i 
Sa~hatn 
d 

b .i 

I n der bri tisohen Zone muss die F1.'age 1 . dem d1 el Land thg Q o~h 
geklärt werden. In Schl eswig-Holat ei hat d1t) SPD a lle in c11 J4eln· e 1 
I n Nieder sachsen kti te die SPD mit d r CDU oder aar FDP ~ ammeAgeh~ 
I n Nordrhei -Westfalen bedürfte di e CDU de s Zen rum~ oder d r SPD 
~ur Mehrheitsbildung; theoretisch wär auch eine Lin smenrheit 
SPD/KPD/Zentrum möglich. 

) . 

I n der amerikanischen Zone verfüg t i n Bayern die OSU übe~ die Mehrhai 
I n Heesen regieri eine Koalition a e ClXJ und SP D, n No~dwur emberg 
Baden der Vier-Parteien- Block aus CDU, Liberalen , SP D d Koinmuni te 
I n der !ran~ösischen Zone hat die CDU/CSU in beiden Landeapa lam ntan 
die J4ehrhe it • 

• Eine Zusammenstellung der Manda t 
ergibt für die 5 Beaat~ungs3onen t olg 

Berlin 
Sowj. Zone 
Brit .zone 
Am. Zone 
Fr~. Zone 

in % 

C DU 

29 
133 
144 
171 
110 

587 

35,7 

LDP 
12 

122 
25 

·42 
9 

210 

12,.8 

11dee Bilch 

SED SPD SonsUß-= 
26 63 

249 16 
36 173 55 
20 124 13 
13 55 5· 

.344 415 89 

20 ,9 25 , 2 5,4 
' Die 89 Mandate der Splitterparteien ~eigen tolg~nd Zusammen et~ungi 

.A.5 Bauernhilfe, 1 Kulturbund, 26 Zentrum, 25 NLP , 4 Süds~hleewige
Vere inigung, 13 WAV und 5 So&ialietieoher Volk~bund Rhein-Heasen-Pfal . 
us dieser Zusammenstellung gehen awei !Ur di e CDU wi chtige eetstel

lungen hervor: 

i. Die CDU ist die stärkste deutsche Part e! , auch d ~ MandaLa tter in 
den Landesparlamenten nach. 

L. Di e OllJ iet .die einsige deutscl1e Partei, di in allen °Ik'lndeepar am~ 
t en vertreten iat. 

l Anlage 



• 

Ohr . etl1oh-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptge s chäftsstelle 

M•=Ru~.!!.Q:hreib.!!L,Nr. 33/47_ 

!J:.. ~ .1.. 1 ':f·t t Genehmigung derJugendamneatie. 
t:=:.A.;.:'.;:::j~~ 

J _:1 h _ie Pre s se, auch durch die "Neue Zeit ~ ist die 
Öffentlichkeit unterrichtet worden.~ dass die SMA das von 
de n Landtagen der Länder de r sowjet-russisohen Besatzungs~ 
zone Deutschlands verabeohiedete Gesetz zur politischen Be= 
freiung der Jugend bestätigt hat. 
Dia CDU begrüest diese Verlautbarung der SMA auf das wärmste, 
gerade auch im Interesse de r Jugend und ihres bewuseten Ein= 
satzes im öffentlichen Leben~ 
Die Union hat~e si ch dieser An gelegenheit schon seit längerer 
Zeit angenommen und zu diesemZweoke mit ihren Fraktionen 
in den Ländern der Ostzone . die Ve rbindung hergestellto In den 
letzten Wochen haben di e Jugendsekretäre der Parteien in 
Verbi~dung mit der FDJ diese Angelegenheit erneut zur Sprache 
gebracht, und nachdem ein Einverständnis erzielt worden war, 
die SMA um die Bestätigung des Befrei.ungsgesetzee für die 
Jugend gebeten. Nach diesem Gesetz darf keinem nach dem l~l. 
1919 geborenen Jugendlichen aus der Zugehörigkeit zu einer 
nationalsozialistiao hen Organisation oder zur NSDaP selbst ein 
Nachteil entstehen, sofern er sich nicht im besonderen Masse 
als Aktivist betätigt oder Ve rbr e chen gegen die Menschlliohkeit 
eohuldig gemacht hat. 
Wir bitten, diese Entscheidung weitgehend in den Kreis= und 
Qrtsverbänden bekannt zu maohen und insbesondere darauf hin= 
zuweisen, dass die Initiative be i der Union gelegen hat~ 

:§etrifftt S.tra:fverfügungen im Zusammenhang mit den Wahlen •. 

Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf ist es gelegentlich aus 
Ubereifer und dergl. zu Verstöseen gegen diese oder jene 
Bestimmung gekommen, in deren Verfolg mehr oder weniger 
bedeutende Geldstrafen verhängt word en sind. Es besteht 
die begründete Hoffnung, dass; durch Generaleinwirku.ng ein 
$traferlaaa aller dieser Fälle erreicht werden kann. ir 
bitten um unverzügli c he Mitteilung, welehe S~rafen noch 
anhängig sind, d.h. bezahlt werden müssen. W r bitten~ 
diese Aufstellung unverzügli ch nach Berlin einzureichen, 
damit die entsprechenden Massnahmen in die lege geleitet wer= 
rlen können. 

· erl.in, den 14„ 5 „1 94 7 gez. Georg Dertinger 
Generalsekretär 



. Chrilltlicl>.=»emokrati·sche Un i on Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

~ ~ ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

L=Ru.ndechre i bsn Nr& 34/47 

1.) Anforderung von Rednern, des .Parteivorstandes • 

• Durch das L=Ru.ndschreiben Nrol6 vom 18.2.47 haben wir die 
Iandesverbände gebeten, nach der Wint~pause den Versammlungs= 
betrieb mit ~eschleunigung wieder zu beleben und dabei auch 
Redner des Parteivorstandes einzueetz,en. 
Bisher sind nur von den Landesverbänden Mecklenburg und 
Saehsen=Anhalt Redner des Parteivorstandes eingesetzt worden. 
Den Lendesverbällden Sachsen und Thüringen haben wir auf Anfrage 
zwar Redner angeboten, doch ist bisher ein Einsatz nicht 
erfolgt~ Dagegen liegen aus sämtlichen La.11desverbänden bei 
uns Anforderungen einzelner lt.reis- und Ortsverbände nach 
Rednern aus Berlin vor. 
Wir hal.ten an der getro:iffenen Vereinbaruhg fest, dass Redner 
des Parteivorstandes nur unter Einschaltung der Landesverbände 
vermittelt werden. Wir bitten aber die :Lan,desverbän.de, ihrer
seits von unserem Angebot reichlichen Gebrauch zu machen, 
da sonst im Lande der Eindruck entstehen muss, dass der Partei= 
vo~stand keine Redner zur Verfügung stellt. 
Nachdem j .etzt in al.1.en Landeeverbbden I.endesparteitage durch
gefiihrt sind~ dfirfte kein Hindernis mehr im Wege stehen, um die 
Belebung der Versammlungstätigkeit im Sinne einer demokrati
schen Volksaufkl.ärung und aktiven Werbung für die Union mit 
allen Mitteln energisch zu fördern. 

2.) Monatsberichte der Landesverbändee 

Die Monatsberichte der Landesverbände kommen zum Teil immer 
noch mit erheblicher Verspätung an. Wir bitten die Landes
geschäftsstellen besorgt zu sein, dass wir bis zum 10& des 
fol~enden Monats den Monatsberi.cht in Händen ·halten. Nur dann 
ein wir 1ri der Lage~ die Berichte für unseren Bericht an die 
Militärregierung in Karlshorst auszuwerten. 
Die Einhaltung dieses ä.u.ssersten Termins liegt im Interesse 
der Landesverbände selbste Es tut uns immer leid, w.enn wir 
die oft sehr s orgfältigen und inhaltsreichen Berichte der 
Landesverbände nicht mehr auswerten können, weil sie erst in 
der zweiten Hälfte des der Berichtszeit folgenden Monats bei 
uns eingehen0 
Sollte es einma1 nicht möglich sein, uns den Bericht bis zum 
109 des folgenden Monats zuzustelien, bitten wir um telefonische 
tl'ber~ittlung der wichtigsten Zahlen und Tatsachen~ 

3. ) tlbermi ttlung von Adressenmater i ale 
• 

Wir haben die La.ndesverbän.de am 28e.4„47 ~3532/ 47) gebeten, 
uns di e Li ste der De l e!Jerten für die Berliner Parteita~s 
der Un i on zu ü.bermitte · ~ Mit Dank haben wir die Liste er 
Delegierten des Landesverbandes Sachsen erhal ten e Die Angabeu 

~ 2 ~ 



der anderen Landesverbände stehen 'noch auso Wirb tten. uns 
diese Anschriften möglichst umgehend an die Hand zu geben. 
W iter hatten wir die Landesverbände um Zusendung einer voll
ständigen Liste der Mitglieder des neuen Landesvorstandes, wie 
er aus den Wahlen des diesjährigen Ländesparteitages hervorge
gangen ist, gebetene Neben den Anschriften bitten wir auch die 
Telefon-Nummern zu vermerken& 
Wir bitten, die Zusendung dieser beiden Unterlagen, die ja bei 
den Lan.desgeschäftsstellen nur abgeschrieben zu werden brau
chen, bis spätestens 100 Juni 1947 vornehmen zu wollen. 

4.) Yertretung der Union in WirtschaftsdienststellenG 

Die Erfahrung hat gezeigt,. dass die Union in zahlreichen neuen 
Wirtschaftsdienststellen, Ministerien, Landes- und Kreiswirt
schaftsämtern, Industrie- und Handelskammern u.ä. ~ersonal
mässif ausserordentlich schlecht vertreten ist. Da urch werden 
eirima die berechtigten F'orderungen unserer Partei nur unvoll
kommen durchgesetzt, zum anderen verlieren wir wertvolle PBr
teifreunde, die an sich fUr die Besetzung solcher Stellen ge
eignet wären, und aus Mangel an Arbeitsmöglichkeiten in die 
Westzonen abwandern, wo sie entsprechende Verwendung finden. 
Wir halten die Vertretung der Union in diesen Stellen f!ir ge
samtpoli tisoh ebenso bedeutsam wie die Entsendung von Unions
freunden in andere Ämter. Wir bitten die Landesverbände. die
ser Frage besondere Aufmerksamkei~ zu widmeno Diejenige~ Lan
desverbände, die das Referat "Wirtschaft• noch nicht haupt
amtlich besetzt haben, werden . gebeten zu.priifen~ ob angesichts 
der grassen Bedeutung dieses Referats eine hauptamtliche Beset
zung nicht als dringend geboten erscheint. 

gez. G~org Dertinger 
Generalsekretär 
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Naoh dem W8hlen vom 20 ~ 401147 in der br1tlaahea und vo 
18 ... 5Q)l947 in der ft°anzosischen Zone haben nunmehr 1 l all „n 
BesatzungezonAn LandtagswHhleu H ettgefund~n~ D1e Zusammen~ 
ßte11 ng dieaAr Ergebni se crmoglioht einen Uberbljok tiber 
d i e p a r t e 1 pol i t i s c h e G 1 j e d ti ran g de s: de u t a oh oo Vo l k s 

Neben den: Ergebniss 11 er g nannten ahlgHnge setzen wl,.. 
in unsere Tabelle ein 

.f1ir ßerl.in und dle sow,j t.lecha Zone d:i e Erg bn.i ~He vo1!!. 
:?0, lOcol. J46~ 

f ll :r l e m e .r 1 k an i s c tl tt Z o n. t::J d i °' Erg e b n i s s , d er J.1 t;j n d t. a ,. s -· 
wahlen vom 24~lls und l.12~1946 . 

Bei dieaen ahlgängen hab n 29,5 Mllllon n bhl~ von 58.b 
Millionen Wahlbereohtlgten ihre Stimme abgegebea; 1~4 MiL
linnen waren ungültig 

l3 et· l Xl 
Sowj lt Zone 
A.m , Zone 
Frz $' Zo !" e 
Bri.t Zon~ 
• 

Abgege ene 
~~..im.JJ!.t!!=--

2 0 5'1 97 ·1 
10 263. 290 

6 242 004 
2 087 988 

___ ä_Ul §;tl 
" 2'9 572 952 

in ,i)rozenteiu 
d . abgegeb . Stimmen ~ 

Die gUltlg~n Stiru~en v~rtellen 

nnu . 
Berl j .._.,.,.,, 454 202 

Ungül L 1 go 
Stimmen 
e=:-::i~~~.;.-

6. 0B6 
4 b4. 877 
348 179 
1. 6 5, 003 

J1~-1iQ. 
l 400 88?· 

4~3 ~ 

B' eh auf die 

{lutge 
Stllllmen 

i;....o..-=-i.--~.2'ft'*'""". 

2 0 1 1 89 
798 4J 

t;i gq; 82? 
l 9) '} ... t::. 985 

__ §,_.2.Q.i q ') ') 
.""' ........ -

- 2~ 172 067, 

? "'7 % 

Jta:r te ll le 1 ! ) ! 

kf 92 ; 2 ~..Q r!_y ,!: ~ " .: 

•a 

So w:l „.Zo n e 
Am~Zon~ 
Frz„Zone 
Bri t; Zone 

2 39'7 97? 
2 577 42'7 

2 410 046 131 qQ9 

976 190 
JL.ll.:L .. QJ . .l 
9 128 82'9 

tn Pt"oz~n ten 
d e abg~ge.b + 
nnd 

d glil tj_gen 
St i mme:u, 

1 935 007 
556 ~32 

2A_lQ_11§. 
6619 24 1 

22, 4 _'fo 

6 71 2-, -s 2 2 5 t 2 2 
194 :;oa 4' )~) 

~=--2, tu u. _} ~ ~4-i.. 
4 6 1 "(9 l .0 

14, 3 % 

„ 
>, t /0 

von den '6do. at,' g111u. 11tt'1~l l ,ll .in cte ... f:jl} ~.:60.n~ 29~. 48 - s immen 
auf d1 V :teini.gu.ng der Bauernhilfe~ in «l r ·br_t ... Zone 
5 91 4 4 8 a. u d a e 7' e n L rum, 4 4 0 3 6 7 a tcC d 1 , r~ I\ und 8 2 6 U 4 
auf dle SSVw Di. fUr dl. a1n#Zone gFi!li:i.nnten 2?5 9~2 St;irout~ll 
sind di•"I di:;r WAV„ rli 4~ ) )6 ln d.er fran.., Zone 1 a rter 
So z .Ver'elni.t . .u.ng Rb~i.nJa~d-' fa.lz 
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Aru-.an zltm L „ - .Rund schreiben Nr „ 35/4j.]' 

Au s die~ r Zusamme n te l~ung e r g e ben sioh folgende Fes t 
stel1ungent 
1 . Die O DU~ble ib t au ch weiterhi n die stärkste larte i in 

' ' ( 

Deut ohl andi mit mehr a l s 32 ~der gültigen . Stimmen umfasst 
s ie· n ahe za i/3 der Wähler , die si c h an den Landtagswahlen 
l.9'46/1~4.1 be teili gt haben. · 

2 . D· ~ CDU ist die einzi ge Part ei , die in allen deuts c hen 
ton n etwa gl e io hmassig star k v ertreten ist. 

3 . Di e Be hauptung de r S?D, sie wür de nach ihrer Zulassung i n 
der Ostzone di e s tärkste deutsche Partei, kann nach dem 
Zahlenbild bezwei felt werden. Die SPD müsste von den 4,6 
Milltionen Stimm.en der SED in der Ostzone mindestens 2, 5 
Miliion en für si c h gewinnen, um auch nur gleich stark 
zu werd en wie di e 0DUo 

' 

II. Zu den Wahlen in der französischen Zone 

D*r Wahla~sgang ViOm 18. Mai 11947( ist in der Mehrzahl. der 
Blätter dahin kommentiert worden, . die CDU habe in der fram
~ ö ~ :t echem, Zo ne gegenüber d&n. Gemeindewahlen, vom 15e.9.19·1 46 
Verluste r l it t en. 
Wi r vergleich en deshalb die Endergebnisse der . beiden WahleBt 

.. r„ =~ b ·i; e :&.1 i g u.ar.g 

Ab geg~bene Sti mmen 
davon 

Lan dt agswahi Gemeindewahl. 
l8o~•li47 ~ l5.9.1946 ~ 

7 2 ' 0 ~ " -, - " " 8 7 • 5 " 
2 OS;? 988 2 9 54 $,3:"f 

'+ - " 
- -1 5, 5· 

„ 
ungültig 1 65 003 8~0 1 4~ 711 C! 9 • 3, l 
ODU ~~6 190 46.a 1 296 320 4,,9 + 2, 9. 
LDP lL94 308 9,3 7:1. 864 2,4 + 6,9 

D 1 50 8JL9 7 1 2 l.80 915_1 6, l. + 1 1 1. 
SPD 556 332 26~6 514 644 19,5 + 7~1 
Sonsti g& 45 3}& 2,1 685 383 23,2 - 21,i 

Au. e d ~m Vergleich dar Zahl e n geht hervor, da·ssi die V r luate de r 
~ DU wi~ die der SPD und de r KPD l ediglich auf die geringere 
~~l b~ t iligung zurü ck z uführen sind. 

D8r pr~zentual e Antei l de r ODU an den abgegebenen Stimmen war 
~ l8 5J. l.9J4.7. um 2,,g '1' h öher al e am 15 .• 9.19'46. Von einem 
~oht ~n Verlus~ der OBI1 kann also nicht die Rede sein. 
l,! P. tatsä~hl io he Bi ld zeigt, ·dass imt Vergleich zu den Gemein-· 
d~W· hlen a1ie gro saen ~arteien bei den Landtagswahlen ge~ 
wonn®n hab~ 2uf Kosten der Splitterparteien, die bei den 
G m ind wahlen 2i ~ d~r abge gebenen Stimmen erreichten~ 
vo " dienen ab~r jetzt nur di ~ Sozial e Vereinigung Rh einland- / 
fal ~ m~t 2 r d ~r abgegeben en Stimme n übrig geblieben i st. 

I Io Die deutschen Land esp arl amente 

Na oh 'D11rohführung der La n dt ag·swahl en in der br i t i s c hen ( 20.4
11

. ) 

tut· fz;ianzd ~ieche (18 ~ 5 °' ) Zon e h a b en die 1 5 de.utsohen Land-
.ge .t'ol:.gend ea Au ssehen ( d ie Nao hwahl en: i n C.leve.· und Fleneb u:r g 

[~ Rind bA rü ok~i o htigt)t 
-3-
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!U1.äßL~-:&.!.:::f.i1H1.fi§.Q.~ i .1l!.!!.-~~-·~.2L.1:L~ 

.§ 0 !!~1~.Q.!ll: 
,.. 

Berlin Br an ...... Me ok.,. Sachs~ S.ach-· ~h'll- Ostzone 
---.......--~ 

.a~a.!tß t:. l.!!!.2.!l. Anho . !i!!.ß.2: u ... Berlin sen __._ __ ......_. t:e'------ .,..,_._ ______ ,._. 

CDU 2'9 ~ 31 - 3.1 - 2-4 - 28 ll..9 - 16 .:. 
LD:P 12 20 11 33 ~o zs, 1 34. 
SED 26 44 45 51 59 5;0 275 
SFD 63. - - = 63 
Bh - 5 3; 2 2 3 15 
Kb - l l --- ~~ ........ --- - ---.. ~-...... -

13;Q - - 100 - 90 110. 120 IOO 650 

Bri ti sehe' Zone Amerikt:iniache Zone. Bi-Zone --- .--..--~-- ...... ----·--~ ~-----... 
No1rdrh. -Nie der- Sohleawg Bay ~ He s .... Nord- ttbg.-
h ... ~.tl.!.- sachsen Holst ein sen baden 

~--~- --- ~--:::11111 - - ----.. - · - -- „ 
~ 

CDU ~2 30 22 104 28 39 )1 5 
LDP 12 13 """ 9 14 19 67 
KP/S~D 28 8 ..... 10 10 56 
SPD 64 5 42, ~4 38 32 29 6 
Z e n t r wn 2 0 6 26 
NLP 27 ·"" _, 27 
ssv 5 5 
WAV 1 3, 13 -- - - -"---· 

216 . 149 70 180 90 100 805 

Franzdeiacha ~one ::..--------.-.-------· !~!!llA2.§l~Qh~-~Qß~ 
- ~i!!l~B.!.!=lf~l!. Süd-Baden .._....._ ____ _ Wt t. b ~ . Hohen

zollern ...-s----------
CDU 47 34 32 11 ' 
LDl' 7 9 l 27 «D 8 4 5 17 

D 34 1-3 12 59 
SV 4 - 4 -- ·--

100 60 ~50 220 

! u s ~ mm~!H! L e .J..J .. .!!ll.ß.~ 
!g.ndä:t! f!. di.f:_Ma!l.Q!i!l~ ~ i.!L~ ß.l!l.tJ.g~ s t. .!..!!!!!!~!!

·; 2' 4 % CDti - 590 35, 2 % 
LDP 228 13 1 6 
UD · ' 34i8. 20,8 
SPD 41-8 2 5 , 0 
Sons tjge 91 5,4 

----- "" __ „ 

1 675 100.a ~ 

14,3 
23,4 
23,5 

b A· 
J 't: ~ ..... __ _ 

. ~ 100,0. % 
Die 91 Mandat. der Sv tterpartt1ieu ~~1ge1 folgende 4rui 1.11LJ.en. 

eetzungt 15 Bauernhilfe, 1 Ku1turbui1d (Oet.uone)1 26 Zentrum., 
~1 NLP,~5 SSV (britische Zone)1 l' ~V (amerikanische Zone) und· 
4,. Soziale Vereinigung Rhainland"'"Pfalz (franzbs1sc h e Zon ) 

' - 4 
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u di .ser zusammen tellung g h n zwei für die CDU wichtige 
~-~t~telllngen hervort . ~ 

~~ Di CDU ist di~ stärka.e d ut~ohe' Partei, auch der 
~andR+sziff .r n den Landesp rlame nt~n nach. 

2. Di~ CDU jst dje einzige deutsche Pa rtei ~ die in allem 
La .Q ~pa lamen~ n vertr ten ist . 

g z Dr.Gerhard Deszyk gez. Georg Dertinger 



Christlich~Demokratieche Union Deutschlands 
Hauptgesohäftastel1• 

1. ) Grundlagen einer nationalen Repräsentation1 
il_! Part e 1.I?il.i.i!!! o h e G 1 i e d .!!..!!a.L.9;.!..§~e u t so h.2.!!-19.~..ä.t.. 
Im Nachgang zu unaerem.L.-Rundachreib•n ~r. 32/47 über
senden wir Ihnen in der Anlage eine berichtigte Zusammen
stellung über die parteipolitische Gliederung dea deut
schen Volkes. In dieser neuen Aufstellung sind die Land
tagswahlen in der franzöei 'sche,n Zone vom 18„ Mai 19,47 
berücksichtigt, sodass nunmehr ein vollständiges Bild 
der parteipolitischen Gliederung auf Grund von Land
tagswahleru gegeben ist. 

2 ~·) Kursus fü,!:_Q~J!!chäft sführeL_.a.er XreiAY,!rblnde.J;.. --
Be ist mehrfach angeregt worden, den Kursus für Geschäfts
führer der Kreisverbände 9 der vom 7. bis a. Dezember 1946 
in Berlin durchgeführt wurde~ zu wiederholen. Gegenwärtig 
sind aber die erforderlichen technischen Voraussetzungen 
dafür in Berlin nicht gegeben 9 insbesondere erscheint 
es unmöglich, bei der schwierigen Versorgungslage Eerlina 
eine grHeaere Anzahl von Teiinehmern für die Dauer einer 
solahan Tagang zu verpflegen. 

Wir regen daher an, dass jeder Landesverband die Geschäft a~ · 
führer seiner Xreisverbände im Laufe des Sommers zu einer
aueführlichen Besprechung am Sit~ des Landesverbandes 
eiltl.ädt„ auf der all.e die organisatorischen Fragen zu er
örtertt wären, die über den Rahmen einer Landesverbanda
angelegenhei t ~inausgehen und ein Zusammenwirken mit der 
Hauptgeschäftsstelie erfordern. lir würden von hier aus 
die zuständigen Herren entsenden. 

Wir bitt.an die Geschäftsstellen der Landesverbände zu 
überlegen, welche Termine im Laufe der Monate Juni und 
Juli für einen solcheD Kursus geeignet wären. In manchen 
Landesverbänd~n wird es zweokmäseig sein, einen so~chen 
Kursus über das Wochenende zu veranstalten, in anderen 
wird es zweckmäasig eein 9 den :Cursus in die Mitt;e der· 
Woche zu verlegen. 

Wir bitten Sie,. Ihre Uberlegungen so weit zu fördern, dass 
der ganze P1an in einer Bespreoh~ng der Geeohäftsführer 
der Landesverbände:, die in der ersten Juni ... Hälfte in Berlin 
stattfinden aoli, abgeeproohen werden kann. 

B er 1 in •: d e:n 2 4 " 5 • 1!. 9 4 l 

gez~ Dr.Gerhard Deszyk ge z •. Georg Dertinger 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsatelle 
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L - Rundschreiben Nr. 36/47. 

Betr . : ~rauenbund - r rauenausschUaae . 

.Jes · 

Der Vorstand der Chrietlich-Demokratisohen Union hat am 16.Juni 
1947 zu dem Bestreben Stellung genommen, die Frauenauasohüese in 
der aowjetiachen Besatzungszone in dem Demokratiaehen . lrauenbund 
aufgehen zu lassen. Wir bitten,die Stellungnahme den Kreisverbän
den wid Ortegruppen mitzuteilen. Sie hat folgenden Wortlaut: 

••Es mehren sich die Versuche, die Frauenauaachüsse mit dem 
Demokratischen Frauenbund ao zu koordinieren, dass aie zu 
Organen des Demokratiaohen Frauenbundee werden, oder sie 
diesem korporativ anzusohliessen~ oder sie ganz im Demokra
tischen Prauenbun~ aufgehen zu lassen. 

Die Un1.on weist di etJell Vo ·ga11ger1 gegenüber da.raut hin, da1;1s 
sie nach wie vor eine Einheitsorganisation der Frauen ab
lehnt und deshalll nic11t zur Propaganda für den Demokrati
schen Prauenbund herangezogen zu w rden wünscht. Da die. 
Frauenauaschüsse Arbeitsgemeinschaften der Parteien sind, 
lehnt sie es ab ~uzustimmen, dass die Frauenausschüsae an 
den Demokratischen Frauenbund angeschlossen werden. Für den 
Fall, dass es trotzdem erstrebt werden eollte, legt die 
Christlich- Demokratische Union ihren Mitgliedern nahe, die
sem Versuch gegenüber der Auffassung der Union die Uberfüh
rung in den Demokratisohen Frauenbund absulehnen. 

Die lJnion würde dabei bedauern, wenn auf diese Weise d.ie Zu
sam11enarbei t der Frauen aller Parteien in der sowjetischen 
B atzungszone , w e s e in den F aucnauoschüs&en durc 
führt wurde, gestört würde, denn sie sieht in den Frauenaus
schüasen ein Organ der Zusammenarbeit, die sioh in der gros
sen Not unaerec Volke positiv bewährte. Die Union möohte 
wünschen, dass sich alle Parteien auf ein selbständiges 
Fortbestehen der Frauenausschüsse einigen, um weitere prak~ 
tische Zusammenarbeit aller Fraueu zu .ermöglichen". 

Ber1 in, den 20.Juni 194"/ 
gez.Dr~Gerhard Desazyk. 



Chriqtlto•~»• o~v tiBoh Union Deutsch~anda 
Ha 1tce ~ lf ••t•l1• · 

,l7/4I 

l~ ~~d~~--~~·~$--.~~.-.~~~=-
Die " ai-jetii@h• i1!tlr~~ i rlshoret •ün oht ei nem Aus-
bau &e~ Jt 'te'b•ri t d~:!.' a p't;g•tioh :tt :telle . Um di esem 
Auaba dur hführ• u kön • 1 ~ t n wir die Lande av rbände, 
e@ho b•~ d. llo at btrio t tUr Juli folgendes zu beachtent 
Der bisher vor.wi. 1•ad t i~ ti ~h• ~•il ! ä. tig e i tsberiahte 
ell er äA we 4 a dur~ ein•a 11 em in n ! e il~ J g aoll 
da~in • agt werde , w loh Hauptfr gen d ·Landesverband in 
•~ B rioh1a b a~h tti t h ben . Di • all eme i nen Teil 

1011 eine Zu1a „ •i•llu f Y ••~hlU . aen, Anträgen uew. f 
a4 zwar· de• L nd•1v rban 1 w1e Jr ktion• a i Wortlaut 

h•ig•tUgt wirten. 
S• l b etv re ndli 4i•••r Zu amm.en t l l u.ng nu·r dae; 
wiohtig t ausz~ r ext so ~napp wi mögl ioh 1zu 
halten, damit d • te ·ial ann irgend möglioh im lortl ut 
f ür den !trioht 4•r au• 1• ohltt elle überno mnen werden kann. 

' . . 
Hi iohtlioh d fi 1tat1at110 a Teil ringen wir n ooh •inma~ 
unaer R~nd1~hr i • ~ 2 /~7 1 rinnerung ~ nach d m de~ 
et atietieohe Ttil folgende !nga~ n enth lt.n eol1t 

itgli d r tand a Monatal tzten. 
Ortagrup ahl m on tsl tzt~n. 

uf t•ilt n g r.egi tri rt n und 
e t~ gietrie~t Ort gruppen~ 

Autgliederun d•• Mitglieder tande naofu 
E ru nf e 10 . 
Alt•,,. ildun.gs tand ,, 
Ge hl.. oht 

V am .u g tU.ti 
Z hl?. d r ö t n u gen 
Xi1 li~de~v r ung lt~ 

fl · Delegierte =Eo terenzem. 
J. I . . fi.ä!XUA~.d!l-1 n-rraktt.!ln ntt. 

Zü.f>-Vörbe:t> i.tung in r kom.m.unalpolit1sohe.ru orr opon d nz 
wollen wir die An ohriften der 1raktionen der ODU in d•• 
tadtparla • t•~ tzone sueamm aet llan. Wir bitt•n d her 

auch Ihr n L de verband u Öbermitt.lung ein.er Li t e, in. der 
di A.nsohrift ·n ~· Jrak ionevor ita; nden. bzw. Jrakt ioae-
ge ohä t tührer sr ODU in dan:t 8 tparlam nt a Ihres La.a.dea 
zu.eamIDJ.. nge t ·1:i ind. 1al1 ür i. e S:tad1t die .lneohri:tt 
4@1 Ir t:f m.av r , . den 1o t nau bekanll'.t 1 et , bi ttiaa 
wi~ die d r 0 t grup einzuaetz , 
In di Li 11-t tte ir. nuxi' di raktionen in G me i nden ai t 
.]adt~Vert , ni ht i andgemei den~ fzun hmen. 

ez ge • G o~ D rting r 

• 
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Ch.ristlioh=Demokratiecne Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

I. Orsanieationeaueschuss der Hauptgeschäftsstelle 

In Vorbereitung des Parteitages muss der Organisationsaussohuß 
der Hauptgeschäftsstelle neu gebildet werden. Wir nem.en das 
Einverständnis der Landesverbände an, dass die GeeohäftsfUhrer 
der Landesverbände bzw. ihrer Stellvertreter als geborene Mit
glieder des Organisationsausschusses betrachtet werden. 

DarUber hinaus wird jeder Landesverband gebeten, 2 weitere 
Mitglieder flir den Organieatipnsausschuss zu benennen. Falls 
es bei den bisherigen Vertretern bleiben soll, bitten wir die 
Landesverbände um ausdrückliche Bestätigung. 

Wir bitten, die Benennungen so reclitzeitig durchzufUhren, dass 
die Namen und Anschriften bis spätestens 20. Juli in der Haupt~ 
geschäftsstelle vorliegen~ Erforderlichenfalls bitten wir wd 
telefonische Durchsage der Namen. Der Organisationsausschuss 
soll dann unverzUglich zusammentreten. 

1l. Vertretung der Landesverbände in den ArbeitsaueschUsaen der HGS 

Die Vertreter der Landesverbände in den ArbeitsausschUssen der 
Hauptgeschäftsstelle sind von den Landesv~rbänden seibet benannt 
worden. Leider kommt es aber immer wieder vor, dass anstelle der 
benannten Mitglieder Stellvertreter erscheinen, Uber deren Person 
die Hauptgeschäftsstelle nicht hinreichend unterrichtet ist, und 
nicht vorher von den Land~sverbänden benannt wurden. Der ständi
ge Wechsel schädigt die Arbeit der AusschUsse. 
Vorsorglich machen wir die Landesverbände schon heute darauf auf= 
merksam, daes an den Sitzungen der ArbeitsausschUsee während der 
lahrestagunl der Union vom 6. bis 8.9.47 nur die ordentlichen 
Mitg!iederer AusechUsse teilnehmen können, die von den Landeem 
verbänden ausdrlicklioh benannt sind. 
Wir bitten jeden Landesverband, die Liste der fUr die Arbeitsaue~ 
eohlisse bisher benannten Vertreter noch einmal durchzusehen. Er
gänzende Benennungen können bis 31.7. erfolgen. wach diesem Termin 
benannte Vertreter können nicht aüf Zulassung zu den Aueechuesbe= 
ratungen der Jahrestagung rechnen. 

gez. Dr.Gerhard Dee@zyk gez. Georg Dertinger 
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Ohristlich=Demokratieche Union Deutschlands 
Hauptgesohäftsstelle 

L,~dschreiben Nr. 39/41 

1.) Vertretung der Iendesverbän.de in den Arbei tsausschtissen der 
Hauptgesohäftsstellet 

't!Wie wir erfahren, ist mehrfach im Lande Klage darüber erhoben 
worden, dass in den Arbeiteausachasaen der Hauptgeschäftsstelle 
Berliner Vertreter der Union in der Mehrzahl seien. Dies ist we-
1er beabsichtigt, noch ist es nach der Zusammensetzung der Mit
glieder der Ausschflsse richtig. Die liauptgeachä:ftsetelle selbst 
wurde es begrüesen, wenn regelmässig die Vertreter der Landesver
bände zu den Ausschußsitzungen erscheinen, die schon darum nur 
seltener, dann aber immer mit gewichtiger Tagesordnung featge
aetz.t werden. 
Die starke He~anziehung von Berliner Vertretern hat sich im 
allgemeinen dadurch als erforderlich herausgestellt, weil den 
~erliner Mitgliedern die Fortflihrung der Arbeiten zwischen den 
Tagungen: der AuseohUase ~berlassen wurdeo 
Besondere zu bedauern war es aber, dass die Landesverbände bis-· 
he~ vielfach feste Vertreter nicht benannt haben oder immer wech
selnde Vertreter entsandten, die dann sehr oft auch die Konti
nuität der Arbeiten nicht unterstützen konnten. Im Hinblick auf 
die wachsende Bedeutung der Ausschussarbeiten, insbe·aondere auch 
für den .Parteitag, bitten wir dringend, nunmehr die Vertreter 
regelmässig zu entsenden, und zwar die amtlich benannten nicht 
gelegentlich hinzugezogenen Vertreter. Nur den amtlich durch 
die Verbände Benannten kann, wie wir bereite im letzten Rund
schreiben mitteilten, Sitz und stimme in den Tagungen gegeben 
werden". 

2.) Papierkontingent. 

Die. Unione=iraktion des Ie.ndtagea in Halle hat nachstehenden An
trag eingebracht, den wir als Anregung allen Unions-Fraktionen 
empfehlen. 
"Der Landtag wolle beschliessen: 

Die Regierung wird beauftragt, mit den zu.ständigen Stellen 
Verhandlungen dahingehend aufzunehmen, dass das zur verfU.gung 
stehende Papierkontingent so aufgeteilt wird, dass die Zeitungen 
der Blockparteien gegenU.ber dem Druck von BrosohU.ren und Zeit
schriften mit den vorhandenen Papiermengen bevorzugt beliefert 
werden. Be i der Zuteilung sind die Blockparteien im Verhältnis 
ihrer Stärke nach dem Ergebnis der Landtagswahl zu berU.cksich
tigen" o 

Der Landtag hat di.esen Antrag der Regierung als Material liber
wieaen. 

gez. Emi l Dovifat . ' gez. Georg Dertinger 

. 17 "7 .47 



<lhrl.stl..ioh-Demokrat:I sehe Union Deutschlands: 
Hauptgeschäfta~tel1e 

~--_, - -..~ - - - - - - ... - - - ... - - - - „„ ...... „ . -._.. 

L e -Rund s 0 h_r~_!n Nr II· !2Lil.t.. 

Bet!:.11fftt Bezug. der "Neue.n.....Zeit•. 

Die derzeitige Festlegung der Auflagenh~he der "Neuen Zeit~ 
hat schon seit Monaten eine vol:te Belieferung nneerer P·artei
freunde und Parteidienststellen mit der "Neuen Ze~ er
schwert. Auf Grund zahlrei.cher Anregungen und Vorsc.Rläge aus 
dem Bereich der Partei sind wiederholt Verhandlangen mit dem 
Union·s-Verlag geführt worden, um {m Rahmen der gegebenen 
Auflage eine möglichst gereohte und ainnvol1e Verteilung der 
"'Neuen Zeit" sioher·zustell~eh •. Verl.agstechnische und finanziell.e 

berlegunigen schränken- dabei die Möglichkeiten einer Abhilfe 
nicht unwesentlich ein. 

Auf der anderen Seite anerkennt der Unions-Verlag die Not
wendigkeit~ dass jede Parteidienststelle wenigstens über einige 
Exemplare der "Neuen Zeit~ verfügen muss. Um diesea Ziel zu 
erreichen, ist . der Ver]~g ~ bereit, einige Umstellungen in dem 
bisherigen Verteilungeaohema 'vorzunehmen. 

Wir bitten Sie hierl11Jit um Angabe der genauen Adreeseru unter 
Hinzufügung de~ Postle tzahl und des Zustellungspostamtes 
sämtlicher Ortsgruppen und Stützpunkte Ihres Kreisverbandes, 
damit wenigstens jede Ortsgruppe od~r Stützpunkt im Besitz 
einiger Exemplar~ der «Neuen Zeit~ iet. 

Um dieses Ziel ao schnell wie möglioh zu erreichen, bit~en 
wir um umgehende Beantwortung unserer Anfrage • 

.-ir machen darauf aufmerksam, dass es sich nur um jeweils 
einige wen_ige Exemplare, sozusagen zum Handgebrauch, handeln. 
kann~ Es ist Aufgabe der einzelnea Parteidienstatel1eru~ dafür 
zu sorgen, dass diese wenigen Exemplare soviei Parteifreunden 
wie mögiich zugänglich werden, wofür wohl ein Aushang daa 
Beste sein dürfte. 

Die Exemplare sind beim Verlag zu bestellen. 

Berlin, den 29~7~1941 

gezo. Uniom-V~r1ag 
Hermann Katzenberg~r 

gez. Georg Dertinge~ 
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Ohriatlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeeohäftsstel1e 

Xe• :;:-Run~~flllÜ!Jl„.-1!~~1 L.41. 
Betrifftt Steliungnafime des Rechteauaschusaee ZQ Varlagen, die 
_____ ,_d .... e .... ·m..._.. .... v ..... o,ra!!u.q am 16.!:.-Juni d„J „ . u!'.!!!~~l tei_.!!..Y:~en._ 

zur Vorstandagitzung· am 160 Juni 19.:47.1 legten wir dem Vorstand 
u •. a. die beigefügten Anlagen VE>l.' mit der Bitte, sich auf einie~ 
Beschlussfassung in einer der n.ächsten Vorstandssitzungen vor
zubereiten •. 
l.) Entwurf eines Umsiedlergesetzes. Der Antrag geht auf eine 

Initiative des Flüohtljnga-Aussobusses zurtick. Er ist dann 
innerhalb der Hauptgeachäftsstelle überarbeitet und ausge
baut worden. 

) Antrag auf vorläufigen Lastenausg~eioh und Hilfsmassnahmen 
zur ~inderung der dringendsten Not. Dieser Antrag wird dem. 
Vorstand gemäs~ der Beschlüsse auf der Tagung der Junge~ 
Union zur Entscheidung vorgelegt. 

De~ Rechtsausschuss der Hauptgeschäftsstelle hat unter Beteili
gung von Vertr8tern aller Landeeverbsnde sich mit dies~n beiden 
Entwürfen in seiner Sitzung vom i4.7, doJ• b~schäftigt und iRt 2Q 
fo l gend.„m Ergebnis gekomm.elll.t 

§ 7 dee Entwurfs eines Umsiedlergesetzes und § 6 dea 
Entwurfs eines Lastenausgleichgesetzea gaben zu starken Be
denken 1.nlasao In der lus1:1prache wurde festgestellt, dass_ 
analoße Vorschläge, die von Vertretern der SED in der Zone 
teilweise gemacht worden sind, offenbar auf Veranlassung 
d~~ Zentralsekretariate der SED in Berljn wieder zurückgezog~• 
worden sind. Ea herrschte Einmütigkeit darüber, dass zunächst 
versucht werden muss, dje für Umsiedler und sonstige Be
dürftige: Arforderlichen Haushalta:gegenstä.nde usw„ im Wege. 
freiwil1.iger · U'berlaasuia..g zu erhal..te.nJ dass; auf keinen. F'alJL 
aber irgendwelche Zwangsmassnahmen seitens der Union an
geregt werden dürfen, ehe nicht die Sicherheit für ein 
ordnungsmäsaigea auf Eingreifen aussenstehender Stelle~ 
freies Verfahren gesc haffen worden isto ~s wurde daher 
iinstimmi~ be~chlossen, dem Vorstand von einer Annahme der 
beanstandetem Beatimmunge~ der beiden Entwürfe abzurate~. 

Wir geben Ihnen von diesen Beschlüssen des Rechtsaus&chussea 
Ken.ntn.is. Die Vorlagen werden den Vorstand in einer der näoherten 
Sitzungen beschäftigen~ 

Berlin, d n 29.7~1.947 ... 

gez ... Robert TillllH:lll.U:l g~z. Georg ilertinger 
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Der Landtag für ~-~~·~·~· ~- ~·•e~•• •G ~ •• hat da& folgende 
Gesetz beschloaaent 

.„ 

' l 
hll!!llß!tl: e .!; e li!t_ 

/ 

l~ Der Regelung dieses Gesetzes unterl1egeu als Neubürger 
a) alle Personen deutscher Staats= und Volkszugehörigkeit, 

die am 1. Januar 1945 ihren dauernden Wohnsitz ausser
halb der Grenzen des Deutschen Reiche& nach deren Stand 
vom 1. März 1938 hatten und von dort ausgewiesen oder 
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen sind, in ihre 
Hei~at nicht zurückkehren k~nnen und ihren ständigen 
Aufenthalt in 89•••$·~··· e~&•Q•GB genommen haben. 

b) Alle Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die am 
1. Januar 1945 in den deutschen Ostprovinzen Bstlich der 
Oder und Görlitzer Neisse (Gebietsstand i~ September 
ig39) beheimatet waren und von dort ausgewiesen oder aus 
der Kriegegefangenscha! t entlassen sind, in ihre Heimat 
n~cht zurückkehren köbnen und ihren ständigen Auf enthalt 
in •••••••••e•••v•vee••~ genom~en haben. 

2~ Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen nicht die evakuier
ten Personen. Als evakuiert gelten ~ersonen, die nach dem 
l~ September 1939 infolge der Kriegsereignisse durch be
hördliche Massnahmen oder freiwillig ihren Aufenthalt in 
e·~········~·-·-····- genommen haben~ 

§ 2 

E.i Uß1.!~~U.!!!!JL 
Die Eingliederung der Neubürger s~ll ibr organisches Aufgehen 
in der einheimischen Bevölkerung gewährl~isten. 

§ 3 
Ausweis -----c;:reo 

Die in § 1 aufgeführten Personen erhalten einen Ausweis~ Die 
Erteilung einer Urkande begründet die nerkennung als Neu
bürger. Sie ist widerruflich~ 

§ 4 

li!!lü!.r.&~!.!!!lß.:_ 
l „ Die in § l uu.fgefUhrten Personen eiu.d, aowei t eie nioht schon 

die deutsche Staateange~Brigkeit besitzent vorbehaltlich der 
endgültigen gesetzlichen Regelung ihrer Staateangehörigkeit 
den deutschen Staatsangehörigen in ihren Rechten und Pflichten 
gleichgestellt„ 

§ 5 

§~,!!il_! _,2l!! t Ul1 tifil'.! • 
1. Bei Vorliegen vo liilfebedürftigkeit sind Leistungen aus der 

öffentlichen üreorge entsprechend den allgemein geltenden 
Bestimmungen zu gewährene -2 ... 
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z. Verwertbare s eißcne s Vermögen e i ne a Ne ubürge rs, s wui~ 
es nicht für die Begrü n dung e i n e wirt schaft l i ch en · 'g ...:c ) - · 

grundlage benötigt wird . i st vor der J nan epru c hn a m d~ 
öffentlichen ürsorge einzusetzen~ Dabei aind Härten z ~ 
vermeiden . 

3. Neben den in Absatz l angeführten Leistung n könn en. „ . .;,; 

eonderer Notlage Sonderleistungen zur Be ~c haffung Vun 
Kleidung ~ Wäsche 14.<Sbeln und Housrat aowi e zn.r Dest r · · · ""ng 
dringender Lebensbedürfn1ese gewährt werden. 

4~ Die Unterstützung arbeitsfähiger NeubUrge~ kann duro h Zu
weisung von Arbeit gemeinnütziger Art gewährt oder von de~ 
Leistung solcher Arbeit abhängig gemacht w~rden (Rei c h~~ 
verordnung über die Jürsorgepflioht vom 13„ 2 "19Z.4 RGB1 ~. } 
s. 100). Die Art der .Arbeit muss den Fähi gkeiten und 
Kräften des Einzelnen angemessen und zumu tbar sein; ohn .~ 
dass jedoch ein Anopruch auf Beschäftigung gerade im Be
rufszweig des Einzelnen besteht . 

§ 6 

-Y1M.hl!!e.: 
1. Neubürger sind alsbald ängemsssän unterzubringe~~ 

„. 

2. Sofern als erste Massnahme die Unterbringung in Not- oder 
Sammelunterkünften durchgeführt werden muss ist ihre DaQer 
auf ein Mindestmaas zu begrenzen. Diese Unterbringung sol 
nur der ersten Betreuung~ der ärz t lichen Untersuchung sowie 
der Erfassung und Registrierung dienen.„_Ist die alsbaldigtt: . 
endgültige Unterbringung nicht möglichv so hat die vor~ · 
läufige Unterbringung in geeigneten und menschenwürdige~ 
Unterkünften zu erfolgen~ 

§ 1 
l„ Die Inanspruchnahme Erstellung und Einrichtung der Unte1-

künfte ist eine vordringliche öffentliche Aufgabe. 
2. Die BehBrden sind verpflichtet für die Einrichtung solcher 

Unterkünfte zu sorgen~ Die unteren Dienststellen können di~ 
Beschlagnahme der für die Einrichtung sol c her Unterkünft ~ 
notwendigen Gegenstände, soweit sie für die Besitzer ent
behrlich sind, zum Zwecke der Gebrauchsüberlassung auf 
bestimntte Zeit und gegen angemessene Vergütung bei den. 
ordentlichen Verwaltungsbehörden (Landrat OberbürgermB1ater) 
beantrage~ . Bewegliche Sachen von ·künstlerisohem ert und 
Familienandenken sind von der Beschlagnahme ausgeschlossen~ 
Gegen die Beschlagnahme ist Einspruch bei der beschlag- · , 
nahmenden Beh~rde und die Anrufung der Verwaltungsgeriohte 
nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig. 

3. Die Neubürger sind hinsichtlich der VeraorgQng mit den not
wendigen Bekleidungs- , Gebrauche- und Einrichtungsgegen
ständen den bevorzugten Einheimischen gleichzustellen • . 
Die Versorgung wird durch Eintragung in den Ausweis über
wacht. 



-3-
§ a 

Unterku.ttf1t ............... ........,.....,,.,_ 
:für die Beschaffung der erforderlichen Wohnräume sind al1a 
verfügbaren unid geeigneten Räume n.ach den Vorsc hri ften des 
Kontro llra.tsge etzea N''t"•· 1:0 (Wohngesetz) zu erl assen. Von:. der 
Möglichkeit d a Woh.nungsauaba.ue . ist - gegeben enf a lI.e unter 
Anwendung staatlichem Zwanges - weitgehend Gebrauc h zu machen. 
Hierfür sind Arbe itskräfta un.d Baumiaterial_ vo.r dringlich zml! 
w~rfüg~ng zu irtellen. 

§ . 
Arbeits= und Berufelenkunß_ 

l. :für die Arbeits.;;. und -Berufelenkun1g der Neu"rger gelteni 
die gleichen Grundsät~ wi& für die einheimische Bevölkeru.nge 

2„ Bei der- Arbeits-- und Berufslenkung ist di e bi sherige: !Fätig
keit und !ie Berufsausbildung nach Möglichk~i t z~ berückeich -
tigern. Dl.e zuständigen Behörden eind verpfl ic ht e t ;„ die Neu
bürger, insbesondere bei der Einstell.ung von . Beamten,, An-
ge e te11 te.1n und Arbeitern, bei de:r Erteilung v on Handele-
und Gewerbegenehmigung n, bei der Zulassung z~r Ausübung 
freiberuflich r !111ätigkei.t. und bei der Errio h t un :g eelbstän
dige:rr. landwirts1chaftlioher Betriebe, wie die e i nheimische 
Be-v ölkerung tlnter de-..1\l gleichen V rauea·etzungAn. gle :i. chbe
reohtig~ ztt behandeln~ 

§ :n.o 
!)rgane 

Die Lande eregie :r-ung er.nenn einen'.~B eauftragten für N eubür.ger. 
Der Beauftragte hat im Rahmen der Ge s etze dia zur Lösung seiner 
Au f gab en na:1twendigen Massnahmen. zu treffen„ Er hat insbesondera 
Notstände in der Unterbringung. Ernährungt Bekl e i dungt Ar-
bei tslenkun.g-~ An iedlung una: Seeshaftmaohung d'.e r Neubürger iIID. 
Ein.vernehmen mit den zuständigen. Stellen zu be heben „ 

e 1 i1 
~; ~en. Stadt= urud Land.kreisen werd~n DienotstelJLen für Neub i,.i.»ger 
errichtet ... Weisun~en in saohlioher :Beziehung ertei lt in <ie:rr 
Re ge1 der :Beauftragte über die Dienststel1en d er al ~gemeinen 
Verwal tun·g,, bei be eonderer Bil.bedürftigkei t unmi t 'te:l bar. 

§ JL2 

l~ Zur Unterstützung und E 
Beirat geschaffem. 

tung ~es Beauftragten wi rd a1n 

2• lh~ gehören neben dem Be uftragten ant 
a) die Ve:rtret~r d r Minis erienf jedes beteiligte: Mindsteriu~ 

hestel1t einen Ver reter als Mitglied de s Beiratea~ 

b} die Präe1 denten der Landeea r beitsämt r~ 

o )• die 

d)) Pe r 
und' 
den 

Leiter de r anerkannten freien Wohlfahrt s~rganisati~nen~ 

onen 11 di auf Grun:d :thre:r Tätigkeit„ i.tLrer Kenmtn:t.sa:e 
besonderer Eignung durch den zuständi gen Mi nister i~ 
B irat b~rufen werden. 

- 4'. -
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r,inctest n;.;; die Ha.J.f l:.t.i von ihnen utliBlj ·, t I e1tb!L:g~x· i:Hdn „ 1:: c. 
Gesamtzahl der nach dl zu berufend Bn Ve rsonen hat der 
teraonenzahl nach a - e ) gleichzukommen. 

§ l' 
l .Z l Unteretützu.ng de.L· ~ätigkeit de.J:· ttnteL"en Dienstatel.lea 

für NenbUrger der Stadt- und Landkreise wird in jedem Stadt~ 
und Landkreis ein Ausschuss gebildet, Er besteht aus min-
destens sechs Mitgliedern. 1 

~~Die Mitglieder dee Aueschuasea werden auf '. Voreohlag der im 
Kreise bestehenden Parteien aus den Neubürgern und der ein
heimischen Bevölkerung zu gleichen Teilen ·vom Oberbürger~ 
meister oder Landrat berufen ~ · 

§ 14 
g,g,.@!.!.u~ 

Die Ko~ten der Vurchführ~ng dieses Oeaet~~s t r kgt vorbehalt 
lich einer späteren Regelung das Land~ Im Hauahaltaplan sind 
die Kosten gesondert ahszuweisen ~ 

§ 15 
Behördenhilf'e 
~~-_.........._ ___ ~----.-.. 
.-

All b tlff~Atliohen Stellen und Behbrdea ~owie die Verbände und 
E~nrichtungen der freien ohlfahrtpflege haben bei der 
Durchführung dieses Gesetzes jede Hilfe und Unterstützung zu 
gewähren. 

f 16 

Schln!!~sRes!1~nß~~ 

l Di6 las!ührangsbestimmungen zu diesem Geuetz erläsat d1~ 
Landesregierung. 

2 ~ Das Gesetz trit~ am Qw~ · -~ ~ •• ~~u~•· 1947 in ~raft . 
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Entwurf zu einem Geaetz zur linleitung des Lasten
ausgleichs un& Uber sofortige Bilf emasenah~en zur 
Linderung der dringendsten Not. 

,_! 'l 'g 'e ' m x~--1-n~e 8 
Zidi~ - düfoh · d~~ H~tiOftälso~ialiamua, den durch dies~h 
herautbesohyorenen Krieg und. dessen unmittelbare lolg~n ohne 
eigen.es Vereohulden. Gesohädigts bat .i.nspruoh ~u:t Ausgleich 
des erlittenen 8ohadens, . sQ~®it die~er das allgemeine Masa 
der den Einzelnen treffenden Last Ubere~eigt. . -

§ 2j Jeder StaatsbU~ger hat die Ptlioht gemäss den ihm zu~ 
Verfügung ·stehenden Kitteln.zu diesem Lastenausgleich im 
Rahmen der dazu erlassenden Gesetme, AuatUhrwagebestim

.e ... 
I 

mungen und Verordnungen beizutragen. 
Um die sofortige Ingangsetzung des L~etenauagleioha au ~r= 
aögliohen, werden-Leistttngen ~um ~astenauegleioh, die 
vom Inkrafttreten 4iesea Gesetzes - bis zur endgültigen 
Regelung des Lastenausgleiches erbracht werden, unbe
schadet späterer gesetzlicher Bestimmungen, die ~edoch 
dem vorliegenden Gesetz nicht widersprechen dUrten, mit 
Vorzug auf die e~dgültigen Leistungen zum ~aatenauagleioh 
angerechnet. 

D ·1 'r o h 1 ü, ,!l '!:. y. n g, • „ 
"""' - .... ....... '-' ,.„ „ . • - .... ... . . „.:.: ... ~ .• .-.· ~ - ...... ·.· ~ ,... 

§ 4 „ Die JestetelLung der gem. 1 l bezeiohdet~4 Sohädigung wird 
bis zur enttgültigen gesetzmäsaigen Regelung des feetstel
lungevertahrens in das Ermessen jedes einzelnen Staatsbür
gers gestellt mit der Massgabe, daea alle auf Grund des 
Gesetzes in Anspruch genommenen Leistungen bei _der end
gültigen Regelung des Iaaetenausgleichs in h .rechnunc· 
gebracht werden. 

'· Di• Vermutung der erlittenen besonderen Sohldigung gem. 
§ l gilt als von vornherein gegeben bei folgendemi 
~ereonenkrei st 
a! politieoh,~rassiach und religi6a duroh den BS. Verto1gt6I 
b 8ohwerkriegsbesohädigte 1 Kriegerwitwen un.cl -waieent. 
o VolJL- und 8ohwerbom.bengeeohä4igte, flUohtling• uad-. 

Auagewieeenet ~ 
d) sonstige durch besondere Umstände gealsa § l aohwer Ge-

-- schädigte„ . 
t 6. Die etaatsbUrgerliohe Ptlioht ~um Lastenauegle1oh gem~f 2 

erstreokt sioh auf die Obartragung von ligentume• ual 
Rutzun:gsrechten an Sachen, die für die Gewäbrlei stung d~r 
Existenz der derzeitigen Besitzer nicht notwendig e,ia.d,, 
alao z.B. entbehrliche Baushaltegegenetände,Wäaohe, Be
kleidung; •l:Sbel, landwirtschaftliche Geräte, .Werkzeuge 
und Maschinen für handwerkliche und andere Berute · un~ 
Unternehmen, . Gr~ndstUcke für Siedlungszwecke asw~ 

·1 ~ Zur Verfügung gestellte Geldmittel in Pora von Sohenkunge~ 
un4 Darlehen können aut dem Lastenausgleich .in Anreohnung 
gebracht werden, wenn erwieeen ist, dass sie unmittelbar 
im Sinne dieses Gesetzes -direkter Not abhelfen · oder su• 
Aufbau oder zur Erhaltung von lx1etenzen dee unter 1 5 . 

-2 ... 
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b zei hno n -eraonenkr 1a!~ 1 en • 
• 

8'"»1 bgabe von ach orten gem 6 u qdie Zur .rerfügung-
etellun~ von Geldmit ein gem~ § 7 i n dem Zeitraum bi a ~i~ 
endgültigen Lastenaueg eichsregelung ist bh2lf ~ für di~ 
dringendst , Not· Deshalb erden diese Leistungen b;;iIL end·~ 
gültigen I,aatenauagle1oh bevo zugt und zwar m:.tt 1 30 % 
des Nennwertea ~ wenn sie im ersten Vierto jahr v om 
T~ge des Inkrafttret na des Gesetzes an gere chne t, u .d 
mit 120 , des Nennwertes we nn sie upäter erbr eh~ Rer
den zu Gunsten des Abgebenden angereohnet während si b 
dem Empfangenden mit ~lOO des Nennwerte e z~ ~asten des 
endgültigen Lastenausgleiches geschrieben werden •. -

§ 9 , Bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetze s erbr achte Hil ·-· 
feleistungen können mit 130 ~ des Nennwertes dem bgeber 
und mit 100 ~des Rennwertes . dem Empfänger gut - bzw~ zu
l~eten geschrieben werden t wenn der Beweis der Leistung 
erbracht wird. 

§ lOo uoh ~ausohgeschäfte alle r &rt mit Saohen eller rt, 
soweit sie nicht der Bewirtsohaftung unterliegen, können 
im Rahmen dieses Gesetzea abgew .okelt werden~ 

III. 
§ 11.JUr jeden selbständigen Haushalt wird bei der Ausgabe 

der Lebensmittelmarken für die erst e der Inkraftsetzung 
des Gesetzes folgende ~ebensmittelveraorgungsper1ode 
eine "Leistuneskarte 1 ( nlage l) ausgegeben ~ Für alle 
Dabei . nicht erfassten Staatsbürger kann die Auss~ellung 
einer "Leistungskartert nach Notwendigkeit beantragt 
werden . 

§ 12.Für die Aufbewahrung der "Leistungskarte ~ und die Vo~
nahme der notwendigen Eintragungen durch-die dafür 
zuetändieen Stellen ist der Inhaber der ~Leistungskarte~ 
selbst verantwortlich~ 

f 13.Bei Verlust der •Leistungskarte~ kann eine Ersatzkarte 
ausgefertigt werden. In dieser können E1ntragungen aue 
der zu Verlust gegangenen WLeistungskarten nur gege~ 
Nachweis der in dieser boaQheinigt gewesenen Leist~ngen 
vorgenommen werden. 

§ 14.Bei den zuständigen Stellen wird zu jeder ~Leistungskarte~ 
eine mit der gleichen Nummer versehen~ fiXontrolikarte; 
( . nl age 2) geführt „. ... .._ 

§ 15. Die Eintragungen in der Lei stungskartei ~ werden gege~ 
rlegung einer Verwaltungsgebühr in die ~Kontrollkarte~ 

übertragen; dabei ist die Leistungskarte~ vom Inhaber. 
vorzulegen die erfolgte Ubertragung in die Kontroll~· 
karte wird . durch Einkleben einer Quittungsmarke für die 
erlegte Verwaltungsgebühr ( nlage 3) und Untersohrift de~ 
ausführenden Beamten in der "Leistungskartei~ bestätigtt 
die Eintragungen in der ttLeietungskarte• werden erst 
damit rechtsgültig. · 

..., ,_ 
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§ 16. B i d6r Vornal me on nt · gung in ein '° ontrollkartt) 0 

t un >ht1. g:i g on der Vorlage de " ei s ungekart • 
des and ~ n Beteiligten de sen " ont ollkarte• im -
gleichen Vorgang zu ergänzen. Befindet eich die zu a~
gänzende nJ.ontrollkarte~ nicht bei der gleichen Stelle~ 
so i&t an die di b raffend Eart fU rend St~ll 
ein~ ~Benaohriohtigungak rte~ ~u senden& (Anlage 4). 
Diese.ist dort bei der zugehörigen ~~ontrollkarte• 
aufzubewahren, bifi d r Inhab r der !Leistun~ekarte 
erecsheint, um di lU.n· 1"'agung g~mo. f, 15 vorn hmen zu. 
lassen1 dann ist sie z vernichten 

i '/ Die Eintragungen in dex- •K ntrol kat· e ha en Be ei!iJ--
kraft geg nUber intragaAgen in der "L•istungekarte~' 

§ 8 

§ J.9. 

20. 

. 21. 

22 

bei Ab eichungen sowie bei Verlust der •LeietungskartQ ~ 

Verzieht der Inhaber einer Leistung k rte•, eo musa ~ 
er sich die Ab~ und Anm lduag durch dia eine •Eontroll~ 
kartel!$ führenden Stell.en be oheinigen lasseno Darauf 
hin wird seine • ontroll arte• der neuen zuetdndigen 
StellLe z1 geeandtf an der Stell der au der Kartei ent
nommenen •xontrollka.rte• wird eine "Bin eiskarte•· ein-
gereihte (Anlage 5). ~ 

Mit In rafttreten ~ines andgU tigen Ge etze zu~ Last n
au egleioh erd n die •Leistungskarte~• zur Abrechnung 
aufgerufen. Daraufhi1 -legt der Inhaber einer Leistungs 
karte• dies d r die zugehörige-•Kontr llltarte• führen
den Stelhe vor~ Diese prüft die beiden Xarten,.eohliess 
die Rechnung ab Qnd e~mittelt dabei ggtb die gem. f 8 
eich ergebende Prämi e Die bgeschlossen , unterschrie
bene und gesieg0lta •Kontrollkarte• wird d raufhin 
dem Inhaber der zugeaörigan "Leist~ngskarte• ausge
händigt und dient mit dieser zusammen als Beleg für 
im R hmen d s ~aetenauagleiohs erbrachte Leistungen. 
Leistungs- und ' Kontrollkarten ·von Ve rstorbenen gehen 
auf den Hau~terben Ubere Dieser ist durch die die be
tr tfende "Kontrolikarte• . führende Stelle bei der Ab
meldung de ·Verstorbenen,aue der Lebensmittel ersorgung 
oder auf - so st geeignete leise zu.ermitteln~ 

rben - d1 Hint rblieben n zu gleichen Teilen, so sind 
die betr ffend n Leistungs- und xontroll.karten dem 
~uständigen Gericht zu überstellen, das sinngemäsa 
nach § 22 verfährt& _ 
Der Häupterbe kann Bintragungen, di sich auf Leistun
gen bezi hen, die er bei der Br tei ng nioht · erhält, 
unter Vorlage entspreQhender B weise duro h da - zustän 
dige Gericht in der ~rerbten •Leistungskarte• löschea 
lassen. Dara fhin werden die entsprechenden linträge 
in der zugeh6rigen •Kontroll.karte• ebenfalls gel6scht 
und in dia entsprechenden •Kontrollkarten" der in 
Frage . ommenden Brben überschrieben. Der Vorgang ge-
ohieht g m. § 15. 16 . 
rerbte •Kontrollkarten• tret n nach Eintr gung dee e . 

merkes "»urch Erbschaft,zu Kontrollkarte Br. {das r ben}" 
zur •Kont ollkarte• des Erben, an ihre Stelle in der 
ar i tritt eine ~Hin eiekarte mit de entsprechendem 

Vermerk 
-4-· 
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§ 26. 

IV. 
§. 27. 

§ 28. 

- 4 
nd Erben ni h zu 01 1 tt~ln do treton r ·t h t l r:- l•·! 

ohwi r gkeiten 1m Zus ammenhang mit dem Erbgang a~f , 
so zieht die zusttind1ee tolle die ~Leietungeka tet ~c. 
Verstorbenen ein und übergibt s ' e zusammen mit dar zu
gehörigen •Kontrollkarte~ dem zuständigen Gericht~ ~ 

bgabe der •Leistungskarte"' w rd dem bg benden b·· enc:i.·
nigt11 . an die Stelle der entnommenen tfXontro llkarte·· 
tr1t~ in der Kartei eine •ainweiskarte· mit dem ein
zutragenden Vermerk~ " n dag • - . • (zuständige Gericht ··) „ 
Die gem § 15 Zl.1 erhebenden und durch inkl e cen eine .„ 

u:t.ttung marke zu qu1 ttierenden Verwal tu.ngsgebtihren. .t1tt..f~. 
feln sich nach dem ert der der Eintraeung zuerund~liegt~ 
Sie betragen je Eintragung über ertA 

Von RK Bis RM .R 
0~00 4 99 0~20 
5'100 9.99 0~3 

10 00 19.9~ 0.6 
20 w00 39.99 l.00 
40.00 59 99: 2.00 
60 ~ 00 99 9~ 3.0 

100~00 199 , 99 5~00 

und für jede 1 tere angefangenen Hunder.t RM l 00 mehT'„. 
~zuständige Stellen~ gem. §§ 12 ff~ sind zunächst die 
Lebonsmittelkartenstellen. o eine andere Regelung vor 
tcilhafter istt kann sie durch da s örtliche Bürgermeister 
amt angeordnet werden Ehrenamt· iohe bernahme der Arbeit 
ist nach entspre chend Verpflichtung möglich~ ein0 
neue Behörde darf dafür nicht geschaffen werden. 

usführungsbestimmungen können nach Notwendigke1t erlas
sen werden„ 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichun 
in Kraft 



Christlich - Demokratische Union Deutschlands 

Hauptgeschäftsstel1~ 
.... -. ....... ·- .._ - - · - -~ -- - - ~ -- -- - ·-- --· --· ·-· --~ --- -. 

Nac~stehend geben wir Ihnen die Dispositionen für die 

nächsten Lehrgänge in Blankenburg b·ekannt„. EEt finden folgende 

Lehrgänge statt:t 

Vom 12 •. - 22.9.1947 Allgemeinpolitischer Lehrgang (die 
Zaht der ']'eilhehmer· wird ausac·hlie ss 
1ioh durch den Landesverband Brandenburg 
gestellt). · 

22„ - 30 •. 9„1947 So,zia1p10'l.itischer Lehrgang. In erster 
Linie für die Bearbeiter gewerkschaft 
1icher Aufgaben bestimmt, 

2. - 7.10.1947 Kommunalpolitischer Lehrgang für die 
kommunalpolitischooSachbearbeiter der 
Verbänd·e. 

10. - 13.10.1g47 Lehrgang für die Frauen der Union 
('Teil.nehmer werden ausschliesslich vom 
Landesverband Sachsen - Anhalt gestellt). 

15. - 25.10„1947 Allgemein politischer Lehrgang. 

Für die ersten Monate des kommenden J a hres sind Sonder · 

lehrgäng& für unsere in den landwirtschaftlichen Bezirken ar

beitenden Freunde vorgesehen •. Der landwirtschaftliche Ausschus~ 

at es den Landesverbänden vorgeschlagen ~ diese Lehrgtlnge in 

j hren Verbänden jetzt vorzubereiten. Lehrplan und nähere Zeit 

angaben folgen spät&r„ 

Be r 1 i n, den 25. August M947 

gez. E~il Dovifat gez. Georg D~rtinger 
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Christ ~.1h-Dem . _rat · sehe Un n Dtiu tl::l ~hla11d s 
Hauptgeechäf ss t e le 

IF-Rundschre ' ben Nr. 43L41 
Richtlinien für die k wmunalE_ol ' t · sche Arbeit. 

J . .u der Anlage we r den Richtl · nien fiir die kommunalpoli tische Arbeit 
ü.be.r~e ich • 

Bei der Hauptge s chäftsste lle ist ein komrrrunalpolitisches Refe rat 
e · eh e wo den, de · sen Ar be i ten zuna:.:h.s t. vc ri dem kommunalpoli tis chen1 

Refe renten des Landeslferbandee Sac;hsen-Anha1t erledigt werden . Das 
Refera steht jederzeit für Auskünfte i.ti kummunalen Fragen zur Verfü

guug. Ber 'chte und Anf ragen sind an d i e Hauptgeschäftsstelle - kommuna.l
poli t i sches Refe at ~ z.u ri1~hten„ 

Es wäre wünschens ert, wenn kommunal1'blitische Referate bei den 
Landesverbänden mögli chs t bald errichtet wür den, unter Umständen zu~ 
nächst ehrenamtli h. 

Das Berichtswesen (Abschnitt Dr der Richtlinien) sollte noch im 
Laufe des Monats Nbvember in Gang gesetzt werden. 

Es wären also fä lig 

am 20.11. 

am. 30.11 

am. 15.12. 

Berichte der Gemeindevertreter~ 
fraktionen an die Kreise 

Berich~e der Kreise an die 
Landesverbände 

Berichte der Landesverbände an die 
Hauptgeschäftsstelle. 

Fehlanzeigen sind in jedem Fall erforderlich. Das angegeben e 
Scheme i st tunlichst einzuhalten. 

Ferner bitten wir ~ soweit sie nicht schon bestehen - auch kom~ 
muna1politische ArbeitsausschQsse in den Kreis= und in den Landesver
bänden zu errichten. Sie soliten möglichst noch während des Monats 
November ihre ersten Tagungen abhalten und darüber laufend an die 
H~uptgeschäf'tsstel1e = kommunalpolitisches Referat - berichten. 

gez. Dertinge.r. 

Anlage 

20.l.O. 47 

gez. :Mampel 

• 
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di e kommunalpo .'l :i t .Ls ohe Ar be · t ' n de.r Union 
-.. - - - -„ - - ---... . - - - - - _._. - .... ~ - """"' 

L Ei n eit ung 

n1~ .n.UJ.llID.lll'lalp o l i. t i s ehe Arbe ·_ t in der Un i nn wird geleistet 

l. } von den komnnmal pol i t s ehen .Arbe itsausschüssen 
a· de r Kre i s rerbände , 
b de r Landesverbände, 
c) on dem kommunalpol ~t ~ sche . Arbejt sauss c huss der Haupt

ge schäft sstelle 

2~ ) von den kommunalpoliti s nheh Refer aten 
a) de r Landesverbände, 
b) de r Hauptgeschäftsstelle . 

II co Tätigke i+ de r k ommuna1p ol i t ' .. s chtn AusschUsi3c 

~) Di e Aufgaben der kommunal poli t i s ..;hen Ar be i tsausschüsse bei den 
Kr ei sen sind 
1-.) Besprechung aller kommunalpolit i schen Fragen de s Kreises und 

der ihm angehörenden Gemeinden y , 
2 ) Er fahrungsaustausch zwi schen den e J.nzelnen Gerne i ndevertretungen 

de r Kreise ~ 

J J 

4.„ ) 

5 .. ) 

6~) 

Bt: schlussfassung h~nsichtlich wichtiger gemeinsamer Angelegen~ 
he i ten der Gemeinden u.qd Ber atung der Or tsgruppenvor stände und 
der Gemeindevertreterfraktionen~ 
Be •atu.ng der Kreis t agsfrakt i onen und des K:reisverbandsvorstandes 
in kommunalpol i tischer Hins icht~ 

Ver tiefung der Kenntn sse in kommllllalpol i tischen und komrrruna1 7 

r e chtlichen Fragen. 
Bildung des kommunalpolit i schen Na chwuchses. 

Di e ·Ar be i t sausschü.sse der Kre se setz en sich zusammen aus Vertretern 
der Gemeindevertrete.rfraktionen und Vertreter der Kreistagsfrakti.on. 
Ferner aus weiteren besonders aktiven Kom~unalpolitikern · ( Landräten~ 
Bür ger me i stern, K.re · s und Gemeinderäten) ~ Ausserdem sind in die 
A'r1b J i tsausschU.sse Personen zu berufen, di e als Nachwuchs für kommu · 
nal e Ämter infragekommen „ Be sonders ist auf di.e Teilnahme von Frauen 
und Vertretern der "Jungen Union" We.rt zu legen. 

~> Di Aufgaben der kommunalpolitischen Arbe i tsausschi.iBse bei den Lan~ 
dcöver bänden sind ~ 

i e) Besprechung von kommunalpolitischen Fragen~ die fUr das ganze 
Land von Bedeu~ung sind~ 

2. ) Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Kreistagsfraktionen 
des Landes ·· 

3. ) Beschlussfassung hinsichtlich besonders wichtiger Angelegenheiten 
de :r:· Gemeinden und Kreise , die fU.r alle Kreise und Gemeinden im 
Land von Bedeutung sind, und Beratung der Kreisverbände! Orts= 
gruppen sowie der Fraktionen der Kreistags~ und Gemeindevertre
t ungen in UnterstUtzung der Arbeitsauss chüsse der Kreisverbände , 
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4. Bf-.ratu.ng der Ldndi ag fraktion u„11d des Landet:Pre rbandsv• rutandes 
in k mmunaJpnlLtischer Hinsi0ht, 

") Überwachung de r kommunalpoli-t ·sehen Bj 1 dung. 

D1 e. r,mmunalp1:i 1 t ; soben Arbe i tsausschü.sse der Landesverbände s etzen 
s "l ~_h_ aua besonder erfahrenen Kommuna lpol. tikern des Lande~ ·z;il. sam·· 
ll.\•J !t. lhm sullen d1 Ve.r·treter der Landtagsfraktionen im Auss 0hJiss 
fu·· Kreis · u nd Ge rn · ndeangeJ egenhe ·i"l: en de t:i land tage s ange hiiren. 
Dem e rwe i +e rt- .ri k· mmuna lpn 1 lt '.sehe , A.:t·be „ t.saussrhus~ be . dem Lan· 
de sv-e 1,band gehjre1 ausse .rdem sämt:t · (';r1e V· rsi tzende der k•_1mnanalpo--

~. 0 s r her1 Au . s "hlisse de.r· K r·e'l.:::se au~ 

:::;, · L f gatei.. dEö ~l ·mmu.nu1.r}Ll1. t 1a.:i„.(:;J:1 A1.l.d8vhusses beJ de J Haupt. 
ged ~häfts stel e s1ndi 

1 . ) Koord i n:ierung der Arbeit der landesverbandsausschli~se, 

2.) E'!'.·fahrungsaustaus• h zw1 sehen den Ländern~ 

3. ) Bes ·JhJussf assung h·ins:i_chtl.i ··h gemeu1samer R:l chtl1n-1en füi. dl.e 
08t2:one un Be ·lin, 

4 .... ) Be ca tung dP-s <Te samt- erbande;:; in k ··mmunalpc.l i.ti scher H1.21.si.011t>' 

5 ~ ) Pf .ege der Verbinduag m; t den Kommuna1pol; tiker.n andere(. Z1:men 11 

6 „ l Betreuung der kommunaJpc l:Lt ischen Bi J du.ng. 

Der knmmunalpolitischf' Ausschuss bei der• Hauptgeschaftss-.·eJ·,t:: l::letzt 
8J ··h aus besonder8 erfahrenen Kommunalp0 _l1.tjke rn de.r· Oötz<.ue lmd 
Bv~ ..L zusammen. Je des Land und BerlJ.E entsendet- m 1 ude stP. lt b zwe ::'.. 
Vertret r. 

III . A. D1.E; Aufga·ben de r kommunalpol · tidchen Re f et ate: be .i 
-~~~--~--~~----d~ Landesve.rb~}.tdeE.:!--- --~-----

1.) Aufk1ärung de .c Un1onsf_reunde :tn k(,mmu11alpo 11 ti sehen Fragt-: r.~ 

2.) Fö·rderung des Erfahrungsaustausches unter den :in den GemeJ.nden 
tatJgen Un ionsfraunden 

3.) Au swe1„tung der Erfahrungsbericht . über die gemei.ndli "} he Arbe:.t und 
ihr e Bek?nrltmachung an d .e i.ritere ~s 'l er·l:en ste 11 en de .r Uni UlJ. ~ 

4.) Regelmässige Be rir.::hte r statti..rng an (ler• kr.mmunalpol.Ltiscl1en A ·beits
ausschuss des Lande . 1erbaudes W'.!d das kr;mrrru.nalpoli t"2.sc.:bP. !fefe!.•at 
bet der Hauptges~häfto stelle~ 

5.) Durchführung und tl'berwachung von kommunalpolj. t'ischen Btldungslehr
gä!!ger1 6 

6.) Besuc h~ der Gemeindeve1·treter- und K.r·e1stagsf.caktionen de :::: ganzen 
Landes4 

III. B. Die Aufgaben der kommunalpolitischen Referate bei 
~~"'"9lls...-.~~~~~~~~d~e~r~H-a_u_p..__~~~schäf~~-t-e_l~l-e __ ~~~~--~~ 

l.) Ko o . d ini erung und Überwachung der Arbe J t er kommmialpol . t ischen 
Re~erate bei den Landesverbänden, 

2,) Auswc rtimg der Erfahrungsberichte der kommuaal.p•_ljtis hen Referate 
d~r Landesverbände~ 

3 „) Regelroäss ige Berichterstattung an den k1.;WIITlmaJ.poli. tj s rhe .J Aueschus s 
lie i der Hau}?tgAsnhäft:::is-t.elle ~ -4·-
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4.) Herausgabe eines k cmmuna l po l 1 tis ohPn Tnformatinnsd · enste s, 

.5.) Herausgabe von Et.n:.::e l s chr i f t en k _mmunalpol:itischen Inhal.ts 

6.) Überwachung der kommunalpol i tischen Bildung in den Landesverbänden, 
7 ~) Verdn.staltung von kr.mmunalpoli tischen Lehrgängen für Unionsmi tgl ie

der~ di e als Lehrer füx Bildungskurse der Landesverbände infrage
knmmen ~ :t..n Verbt~dung mi t dem Referat ~Politische Bildung~ bei der 
Hauptgeschäftsstelle 

Als Grundlage fü.r d J At·be · ·t de 8 K(lmmu.nal.pol ~ t sehen Referats haben 
regelmass j ge Er fahrung-4 r • -h "::.. '7.U d1 n .. n„ Dl. Geme1ndevertreterfrak
tioneh haben am 20~ eines jeden Monats einen Bericht über ihre Tätig
keit an die Kreisverbandsgeschäftsstelle zu richten. Die Kreistagsfrak
tionen bestellen e :tn .n Fra.lft nsgeschäftsführer„ der die Berichte der 
Gemeinden auswertet und das Ergebnis gle · chzej t g mit einem Ber"icht 
über die Tätigkeit der 'Kre:istagsfrakt•r.;n. eri am J e+zi·en e·.nes jeden Mo
nats a..11. das Kommunalpoltt i s che Referai E: .!.:tF~B 19.ndesverbandes iibersendet. 
Die Ber~. chte sind nach folg ndem Sch .ma anzufertigen · 

l~) Tätigkei der Kre . stagsfraktio·n 
a Tagesordnung de s-tatt gefundenen bffent ·11 t~hen Sitzungen,' 
b) Wortlaut der Anträge, die die CDCJ Frak·t· ion gestellt hat, cl Wo.rtlaut der w·· chtigsten Anträge de .r anderen Parteien, 
d Wortlaut der wicht i gsten Vorlagen des Kreisrates, 
e · besondere Vork mmn i ssf!. 

~ „ ) Td t gkfo! :_t ,l;le r Gemf'n.ndev ertreterfraktionen (nach Gerne in den geordnet). 
Fehlmeldung zu jedem P.inzelnen Purkt ist ~rforderlich. 

Die Berichte sind von den kommunaJpol 1 +ischen Referaten der Landes
verbände auszuwerten.„ Das Ergebnis ist am 15 eines jeden Mönats an das 
kommunalpoliti.sche Referat bet der Hauptgeschäftsstelle mitzuteilen. 

Das kommunalpoli t:lsch~ Referat bi:: i de!' Hauptgeschäi'tsstelle hat die 
Ber ichte der Referate de Landesverbände auszuwerten und zu e inem Be
richt zusammenzustellen„ Dieser Bericht "18t möglichst weit zu verbrei
ten. Auszüge s i nd in dem Mitteilungsb att ''D5e Union teilt mit" zu ver
öffentlichen„ 

y,., Bi ldungswe::ieE, 

-Mi HiJ1e besonders erfahrener Kommunalpolitiker sowie der in Blan
kenburg ausgebildeten Lehrkräfte sind in den Landesverbänden Bild1-mgs
kurse für K mmunalpolitik durchzuflihren. An diesen haben sowohl bereits 
in de r Arbeit stehende K mmunalpolitiker als auch geeigneter Nachwuchs 
teilzunehmene Als Themen s j nd u.a~ vorzuseheni 
Die Landesverfassung 
Die Demokratische Gemeindeordnung 
Die Kre~sordnung 
Di e parlamentaris che .Arbe i t 
Die Geschäftsordnung und i hre praktis ch J Handhabung 
D:le Gemeinde und K.r·ei sfi nanzen 
Der· Haushal tsp an 
A.us der .Arbeit e l nes Am .es flir Handel und versorgo.ng 
Aus de~ Arbeit e1nes Wohnungsamtes 
Aus der Arbe ~ t ei n.es Sozialam es 
AtA.S de r Arbe 1+ e nes Wi rtschaf samtes~ 
Di · Umsiedl er be t rP-uung 

Es sind auch Ku.rzl.ehrgange ( ~Y ochenendleh:r:-gänge) für äpezial.themen 
z.B. für di e besonder s w'cht gen Haushaltsfragen vorzusehen ~ 



t 

-· 
# 

. ' 
• 

Ch ris l. ' eh Deno k rati'sc he Uni on Deu tsctil o n d s 
Haupt ee su h ä ft "o s t e ire 

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

n.r Laude s v erband Sachsen-Anhalt stellt uns Leits ~tze für 
Uni o n smitglieder aus der Feder unse~e~ Parteifreundes W • 
. o o h e zur Verfügung, die uns für die Propagan~aarbeit 
· irkun g svoll erscheine~; In Sachsen-Anhalt soll~n diese Le1t ~ 
sät· z e an j e de e •u n i.p n s m i t g 1 i e d ver t e i 1 t wer de n • · ~ i r v1 Li. r d e n 
-9 begr~~-frnen·, wenn diese lnre g ung ·auch seitens der anderen 
Landesverb ~nde aufgegriffen wurde und teilen nachstehend 
de n Wortlaut der Leit$ätze als Must~r mitt 

" l ") Di e Unionsmitglieder müssen fr~iwillige Helfar zur 
P r opagierung unserer ~emeinsamen chri~tlichen,demokra
tischen und sozialistischen Ube~zeueung sein. 

Sie soll e n eine positive, von Furcht freie, sp;ntan 
. Vertrauen sOhen~ende und auch wieder empfangend~ Ein

stellung zu hren Mitmenschen haben. Sie · m~ssen fest 
i n dßr Ges~nnung und aQfg~schlossen · für die Pflichten 
an d~r Gemeinschaft sein. 

~ . ) Man versuche nie, Mitglieder anders, als d,urch Uber-· 
zeugen gewinnen zu wollen, freiwillig müssen sie zur _ 
Uniun kommen. Durch ' Zwang der Partei gewonnen& Mitgl ie de r 

,•. wer d en i hr nie •die Treue halten .• 1• • 

Ein a u s · wirklic~er .Uber.~~~ß~~ zu uns gekommenes Mi t , 
gliq d wird der Partei auch dann noch _die Treue halten, 
wenn s~ in Wollen infol g e d.er Sc hw ere der Zeit und dur,c h 
das Verhalten andersgesinnter Gemeinschaften zu erlahme n · 
droht , denn es weiss, d.ass es die Treue ist, die al l e in 
die Err ~ichung des hohen G~me i nscha~tszie~s ermöglicht~ 

) o ) Das !lfi tg1 { ad n{uss sich bewusst sein, dass da-s Zi el "der 
Partei o hne seine aktive·Mitarbei nicht erreicht we rd en 
kann . ' -----

Mit a r beit an den vielfälti g en Aufgaben de r Partei is t 
k ein Opfer, sie so·ll dem ·Ei n zelnen Bedü.r f rii s sein, so , 
dass er gern aktiv mitarbeitet. · 

Da s Mi tglied fügt sich und seine Leistung möglichst 
re ibungslos und uneigennützig dem Rahmen d~r Gesam t.
lei s tung ~er Union ein, weil das Ziel durch Störungen 
persö nlicher Art nicht gef ~hrdet werden darf. 

~ 

4.) Wir wollen in der ~a~tei keine Mitläufer, ke i n Treib 
holz , keine Postenjäger und keine Konjunkturpolitiker 

d ha b efr. ~ieber eine kleine, ~uvertässige Gemeins c haft, 
als ein Konglomerat, ei~e Masse von Menschen, die bei 
der· näc hsten Zuverlässigkeitsprobe oder Wahl auseihand er 
bz w. z u einer anderen Gemeinschaft iäuf~ • . "Den~ der 
Mens-o h, d e r zu schwankender Zeit auch. schwankend geain,n t 
ist, d er vermehrt das Ubel und breitet es weiter und , . 
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Wt:i:t .x; o . beJ: we:r J,e·at at f dem Sinti Aharr' t,, de b ld t 
' die W 1 t sioh". 

)~edee Un'onsmitglied ~u~a polit1sph und moralisch einr 
wan -fr~i a in, S elb~tve t1auen, Initiative und einen 

/ 

unb. steoh· ,· h$ Ge echtigkeitesinn haberi. Die Wählerscha t 
be Tteilt die Union naah dem Verhalten ihrer Mitglieder 
u d Funktionäre · n Famil-ie und Öffe!'ltlichkeit •. Phrasen 
und -s· .„ bsther 1 ohe persönliche Meidungen darf es in der 

_Unions-Miteliedschaft nicht geb~n. 
• 

Gegenseit.igas Ve"t'st 1indnis -:fbrdE!'rt , persbnl:lr::her Machtca 
kampf hin egen hemmt die Zusammenarbeit. Familieb-, Par
t~1:. wie Voikstyrannen haben es ·noch nie wei .gebracht. · 

1 ' • 

Lob, a tt f ba u.cn de Kr.i t ik u.nd Anerkennung crer Arbeit so ha ff en 
~ Be~e·starung und freiwillige Mitarbeit. Zersetzßnder 

Tadel µ d ~bstrei ung der Verdienste zeugRn verhängnis- · 
voll s Desinteresse und· Parteiabneigung. 

„ ( . i 

)Die Freiheit der Persönlichkeit muss erhalten bleiben.Nie~ 
mand ·beuge sich einem Zwange, der geg.en _sein G~wissen · 

· geht ~ Handelt es sich jedoch um die Erreichung der ~est
gelegten Gemeinschaftsziele der Union oder üm die Durch
ftihr1tng demokratisch gefasster P'arteibeschJ!üss.e, so kann 
die Partei ohne· eine feste Disziplin niaht auskommen. 

' Par eidisziplin hjlt die Partei feste~ . zusammen, macht 
sie gefeit gegen Anfeindungen anderegesinnter Gemeinschaf
ten, ao dass sie bei B~währting~proben fiicht auseinander- · 
f•äl lt. Oberst er Grundsatz sei immer& 11 Mi t der Union n1.1:t 
.!,gr Djil!!.§.Ch,la_!!~ . · .- , ~ • -:--- • 

~ Der v~rantwortu4gebewujste Menaoh wird eine Parte~ ver
lassan, sobald sich in ihr Tendenzen breit machen, die au~ 
die AbwAichung. von den Gründungs~ und Endzielen hinar
beiten, die dem kulturellen Fortschritt der Einheit Deutsch
lands ~ntgeg~nstehen oder über Menschen Unfreiheit bringen . 
. - ' 

7.)Die Union ist mit 32m4 % aller abg~gebenen Sti~men heute 
·die stärkste Partei in Deutscqland und in al en Besat
zuneszonen gleichmässig vertreteno Diese Feststellu~g ver
pflichtet die Mitelieder zu vets~ärkter Mitarbeit. Uber 
9 Millionen Wähler haben der Union ih~ Vertrauen geschenkt 
und erwarten von ihr Hilfe . Das setzt voraus, dass jetzt 
ein grosser Teil Mitglieder Funktionare werden müssen, 
die mit dem Parteileben aufs engste verbunden und übe~
das l·llen, Ilandeln und die poli ischen Ex stenzbedin-
g 1..1.ntl e n d : r l? arte i a 1t .f s beste u,n t er·, ich t ~ t sind •. 

~ )Dtp•un~nn ist ·eine neue Pa~tej., die sich nicht auf einen 
tgtmr1 e:rfah Jner Funkti OHär· , u.nd,,. Mitarbeiter stützen kann. 

D aD~l- müss ... n , wenn die .Partei die Hoffn11ng der Millio-
n n Wih er e ·fil1l6n so ll, al e dazu fähigen Mlinner, Frauen 
. 1 1 ' '=' n d 1.l o h -P.l ri · , i n A. m t i n d e r Pa r t e i üb e r n e h m e n • Der · 
v 13t;a· ·d e.nn' ninht a lc .... ßllein. mae'.'het::i., di~ Arbeit muea~ ' 

br41te~A Sabulterh gelegt werden? ' 
\ , _· icbl. mi t-ar'ba' tet, .ha t auch kein Recht ·, · zu kri-tl .sie-

P. .f ~ r"' _.tarbe t eibl. es Gelagenheit genug als Redner,, 
D j sk 1 '· o s ~ o n ""r e d o e r, 11 e r b e r ul\ d Ha ll s b e suche r , J. u s s c h u s s- u.n d 
V,, t' t 11 ~L1 d s m i t g l i e d , Bei t r a g s e r h e b er, Anti f ab 1 o c km i t a r b e i t er, 
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.Veranstalt L ... ·n t; sc,b ':i. a nn, Kommnnalvertreter odeT e s Fu.n.lf:- ' 
tionä r der Part ei in den Ve ·r:wal tung sämt erno. 

9.)Jedes Mit~lied muss zunächst seine eigenen erwachsenen 
.Fa~ilienan rehörigen als Mitgli~der werben, dan~ aber 
persörlliche Fr eunde und . Bekannte und schl "esslich die -
Unions-Wä hleT ~nd sonstige der Partei noch fernstehende 
Personen. Es ist immer daran zu denken, dass jetzt noch ' 
nin~t gan z 10 % aller Unionswähler Mitglieder der Partei 
sind. Die Werbung muss immer eine ·persönliche Note haben . 
Wo wir gehen ·und, stehen, müssen wir fü.r die Union werben . 

Dazu gehört, dass sich alle Unionsmitglieder auch naph 
aussen hin zu ihrer Weltanschauang bekennen, indem sie 
d~s Parteiabzei 0 hen tragen~ 

o.)Die Beiträge müssen pünKtli c h bezahlt werden. Man soll 
bezüglich der Höhe des Beit rage~ mit gutem Be i spiel vor- , 
angehen und au c h e i n wirkli c hes Opfer, öfter auch 0urch 
Spenden, bringen~ ' 

Mitgliederversammlungen müssen von all~n Mitgliedern be
su-0ht werden. Nichterscheinen · beweist ein mangelndes 
demokratisches Verantwortungsbewusstsein~ ,In den Mi .tglie-
dlerversaminlungen mtiss vorwiegend diskuti~rt ·-werden . Hier 
ist Gelegenheit, sich richtig auszusprech~n, zu loben und 
zu kritisieren und bessere Vorschläga· zu machen, die dann 
~uf dem Dienstwege auch den zuständigen Stellen zugeleitet 
werden müssen. Hier lernt .,. man auc:h se-j ne ~arte:t. freunde 
gründlich ~en~en. 
Auch die öffentl i chen Ve r sammlungen und Kundgebungen der 
Par~ei sollten immer besucht werden. Weltkläglichen Eindru c k 
macht es, wen n ~egen.tlich mehr Nichtparte'imitglieder da 
sind~ als ·di e eigenen Anhänger. Es sind auch ·alI.e Bekannt e n 
dazu einzuladen und mi t zubringen./~ichts steht ~em Ver
samm·lungserfoig mehr entgegen, als eine nur schweigende: Zu -
hörerschafto · 

1 2.)Die Mitgliede~ müssten .ohne Ausnahme in ihrem~igenen In
teresse sämtlich Leser d.er Parteizeitung 11 Der Neue Weg 11 · 

~nd zuglei c h auch Leser der Berliner Zeitang "Neue Zeit" 
sein, denn sie sollen a~s Mitgljeder und Funktionäre der 
Union mehr wissen, ~ s die Masse der unpolitischen Wäh
ler • . . Durch Zei tunßsi'"e sen müssen sie si c h schulen, d.urch 
fle i ss i gen Besuch aller Sitzung~n und Versammlungen und -
durch Einholung v o n Informationen auf ßen Gebieten -der 
Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie müssen in das poli
tische Geschehen · hineinwachseno Solange die Auflagen un
sere r Z e i t un g e n so g e r i n g sind , so 11 t e j e de s Ex e m p 1 a r a o-
f o r t wei tergegeben werden. 

Alle Mitglieder dürfen nicnt nur i mcrer auf die Anweisung 
der Parteileitungen warten. Sie mü ss·en als Exp o nenten der· 
Christlich-Demokra tischen Un~ on handeln, und zwar so, wie 
e s ihnen i hr _ christ~i ches Ge~· ssen und Lhref Verantwortung 
fd r das Wo hl des deuts~ hen Volk e s vor s c hreibt. 

• 
. .. ; rL l i i:. - und Ihcsf'r1 i _ r• r··· ..,i, "'r' l r .n 1• 11 ~:' i 

_, „ . 1 l c· h o 1 n • 1 i c :J .... :1 · 1 ~ • t 1 c r • 1. ~ · 
i~ f; n n .i l~ n t, -4-

..1.1 !..." j'l ( .r.:· . 
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Grosse Teile des deutschen Volkes stehen zur Union und 
erwarten von ihr Einsatz und Hilfe. Diese HilZe können wir nur 
bringen mit einer Partei in Höchstform und einer schlagkräftigen 
Organisation mit idealistischen und opferfreudigen aktiven 
:M "tglie de rn . Wenn ,,diese rdie Forderungen der Stunde erkennen 
+nd die Le it ungen der ~arteiorganisationen nioht im Stiche 
Lassen, dann braucht ans um die Zukunft der Union und damit 
.l-es gesamten deutschen Vaterlandes Ji.icht bange zu, sein." 

Soweit der Mustertext, der . den beeonderen Bedingungen der 

einzelnen Landesverb-ä..nde anzupassen wäre •. 

gez. Robert Tillmanns gez.·Geor_g Derting.er 

Berlin, _ den 29.10.1947 •. 

• 

( 

• 

• 1 • 

• 

. \ 

-



Ohristliah-Demokratische Union Deutscnlands 
Hauptgeschäftest~ll 

-· - = - - - - - = - - - = = = - = = - = - -

~ Rtu>. it.!!.!t'a!!i.lu! n • ~ r ._ ,.,!Uil 
"' 

Betrif.:ftl Wiederberufung yon gewähltan Personen nach N:tede::r.·=
=-~=----..:.-1!!~~~....l!~ ~ ?tl~!!]; a t .!.!..,__~.,..----------·--------.,.--

Au~ gegebenem Anlass ist vom Landesverband Brandenburg der 
Ohrlstliah-Demokratisohen Union die Frage geprüft worden, ob 
Fersonen, die ihr Mandat niedergelegt haben, bei Freiw~rden 
eines Platzes wieder in das Parlament berufen werden können~ 

Das b~a~denbuYgische Innenministerium hält eR mit der Wahl
ordnung nicht ~tir vereinbar, dass ein Abgeordneter, der sein 
Mandat niedergelegt hat, später als Ersatz für einen auage
s~hiedenen Abgeordnete~ wieder eintreten da~f. Nach eingehender 
Früfung und Einholung entsprechender Gutachten hat auch d~r 
Landesverband diesen Standpunkt. d .e~ Inn nmin1.sters als b-=t~ 
reohtigt an rkannt. Auch die Hauptgeaehäftastelle hat gleiche 
Prüfungen angestellt u.nd ist zu dem gleiche_n Ergebnis gekommen •. 

Die Niederlegung vo~ Mandaten m~se deshalb mit Vorsicht er
folgen. EA js testzuhalten~ daea nach den Verfassungen der 
Länder, Erei~nrdnnngen und Gemeindeordnungen Minister bzw. 
:r:r·„ ·"'isrät~, G~meind·eräti:,i, Bürge'.rmeist,er· und dergleichen gleich
_ieitig Mitglieder der betreffenden Parlamente.~ein k5nnen. 
E8.b ateht also kein~ Veranlassung, bei B~ru~ung zu solch n 
Ärntern eine Munde.ten.1ederlegung vorzunehmen. Verlieren die 
betreffenden PeraHnliahkaiten ihren Posten und haben sie 
vorher ihr Mandat niedergelegt,, :1.at eine Rückkehr in daa l'ar-
iament nicht mehr möglich. · 

Diese Xlaret~llung der Reohtalage soll nioht dQU Grundsatz auf
ab•n, dass die Union mdgliahst der Anhäufung von lmt,rn in 

d.i;\n Hall.den e -:L1ex- Perao:n. entgegenw:trkt. 

~!..·~~Lll t L~t!±M!!YJL vq,n .~!.!..,,, 
Die Fr~g~ deT •u!nahme von Pg'e in die antifa ohistiaoh-demo
kratisah~n Parteien 1Rt durch d n Befehl Nr. 201 aktual1 ge
worden~ d ~den Pg 8 a unter bestimmten Voraussetzungen das 
aktive und passive Wah r;oht v rleiht. 

DiRs- F~ag~ i st noch Gegenatand der Prüfung innerhal~ der 
Einheitsfront der drei Parteien für die gesam ·e Zone, um za 
einer einheitl chen Regelung z~ kommen. · 

Die Landesv~r~andsvo~~itzenden der Union haben sich dahin 
v_P.ratä.nct i gt, da.es bi zu ei.nem Be~ tJ h.luss der Ei.nheitsfront 
interim stisnh auf de r GrundlagA dar Ver~inbarungen des Blooka 
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in Dresden gearbeitet werden solli die naohetehenden Wort
laut habant 

Zwischen den Blockparteien im Lande Sachsen sind 
nachstehende Vereinbarungen uber die Aufnahme neuer 
Mitglieder getroffen worden• 
1.) Die Prüfung de Anmeldung zur Mitgli~dschaft in 
einer der Blockpar~eien e~folgt durah eine besondere 
Kommission der Partei in der untersten örtlichen Glie- · 
derung„ · 

2.) Die Aufnahme soll in der Regel an die Benennung 
zweier politischer Bürgen der betreffenden Partei ge
bunden sein. Die Kommission hat bei ihrer Prüfung die 
politische Betätigung des Aufnahmesuchenden während der 
Nazizeit und seit Neubildung der- Parteien sorgfältig 
zu untersuchen. Positiv ist insb~sondere die Mitglied
schart und Mitarbeit in demokratischen Organisationen 
zu bewerten. 
3.) Die endgültige Aufnahme erfolgt naoh der Beurteilung 
der örtlichen Gliederung durch den Kreis- bzw. Stadt
vorstand. 
4.) Die nach dieser Vereinbarung der Blockparteien neu 
auf genommenen Mitglieder sollen 1n der Regel erst nach 
Ablauf eines Jahres ihrer Mitgliedschaft zu Vorstands
ämtern zugelassen werden. 
5.) Die Blockparteien haben der politischen Weite~bildnng 
dieser neuen Mitglieder besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. \ 

Die Landesverbände sind gehalten, die AufnahmP; der Pg•s 
nach dieser Richtlinie provisorisch vorzunehmen vorbe~alt
lich der endgültigen Regelung gemäss den in Aussicht ste
henden Beschlüssen der Einheitsfront der gesamten Ostzone. 

Betrifft• Wechsel in der Leitung der Hauptabteilung Wirt
-~--~..:.,_~Qh~f!_d~_!!~lll?.t~~Qh~±t~lell~~~~--~------

Der biaherige Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft, Herr 
Dr~ Hans M ü 1 1 e r , ist mit Wirkung vom 31. Oktober 
1947 auf eigenen Wunsch ausgeschieden. In die Hauptabteilung 
Wirtschaft ist am la November 1947 Herr Bezirksrat Walter 
R ü b e 1 einge~reten, der die laufenden wirtschaftspoli
tischen An,gelegenheiten fü.r d:i.e einzelnen Landesverbände 
bearbei1'et. 

gez. Robert Tillmanns gez. Georg Dertinger 

Berlin, den 20.11.1947. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L - Rundschreiben Nr. 1/1948 

Betrifft: Aufnahme ehemaliger Pg's. 

Zur Information teilen wir Ihnen nachstehend den Beschluss des 
Antifablocks des Landes brandenburg vom 19.Dezember 1947 mit, der man
chen Hinweis für eine gemeinsame Lösung der Pg-Frage innerhalb der drei 
Blockparteien eröffnet: 

In den Richtlinien zur Anwendung der Direktiven 24 und 38 (Befehl 
201) wird gesagt, dass die Kriegsverbrecher, Mitglieder der verbreche
rischen Nazi-Organisationep und führende Persönlichkeiten des Hitler
Regimes zur gerichtlichen Verantwortung gezogen und ihre Angelegenheiten 
beschleunigt überprüft werden sollen& 

Da erst nach Erfüllung dieser Aufgaoe durch die deutschen Gerichts
organe mit einer gewissen Sicherheit diejenigen Mitglieder der ehemali
gen NSDAP und ihrer Gliederungen, die nicht zur gerichtlichen Verantwor
tung gezogen worden sind, als Kategorie der Mitläufer, d.h. als solche 
Mitglieder der ehemaligen NSDAP und ihrer Gliederungen bezeichnet werden 
können, denen laut Befehl 201 

"nicht nur das aktive, sondern auch das passive ·.rahlrecht 
zu gewähren ist, 11 

beschliesst der Antifaschistisoh-Demokratische Einheitsblock des Landes. 
Brandenburg folgendes: 

Eine Aufnahme nomineller 'ili tglieder der ehemaligen NSDAP und ih
rer Gliederungen in die antifanchistisch-d,emokratischen Parteien kann 
nur in Einzelfällen und unter folgenden Bedtngungen erfolgen: 
1~ Es muss die Gewähr dafür gegeben sein, dass der Betreffende nach 

Abschluss der Prüfungen durch deutsche Untersuchungsoreane, die unter 
Punkt 3 des Befehls 201 genannt werden, in die Kategorie der Mit
läufer fällt. 

2Q Die Betreffenden müssen sich bisher in der Arbeit der demokratischen 
Massenorganisationen öder durch ihre Betätigung am demokratischen 
Aufbau bewährt haben~ 

3„ Ihr Verhalten während der Hitlerzeit und seit Zerschlaeu,ng des Hitler
faschismus ist nachzuprüfen und insbesondere ihr ernsthaftes Bemühen, 
mit der Nazi-Tdeologie zu brechen, festzustellen„ 

Mitglieder der ehemaligen NSDAP und ihrer Gliederungen, gegen die auf 
Grund der Direktive 38 Zwangsmassnahmen beschlossen wurden, sind von 
der Aufnahme in antifaschistisch-demokratische Parteien ausg~schlosseno 
11itglieder der ehemaligen NSDAP und ihrer Gliederungen, die auf Grund 
der obenerwähnten Bedingungen und Umstände Mitglied einer der antifa
schistisch-demokratischen Partei geworden sind, können dort keine Funk
tion ausüben, bevor nicht ein entsprechender Beschluss des antifaschi
stisch-demokratischen Sinheitsblockes des Landes Brandenburg vorliegt„ 

Die Orts- und Kreisverbände jeder Partei haben gemäss der vorlie
genden nichtlinien zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Aufnahme 
des betreffenden Antragstellers gegeben sind~ 

Sofern von seiten einer Partei Bedenken gegen die ~ufnahme eines 
ehemaligen Mitgliedes der NSDAP erhoben werden; sind die Unterlagen 
zur Beschlussfassung d2m betreffenden Kreis-Antifablock zuzuleiten. 
Gegen den Entscheid besteht das Recht des Einspruchs beim ;Landes Anti-
fa-Block, dessen ~ntscheid endg~ltig isto · 

gez , Georg D e r t i n g e r 

Berlin, den 17.Januar 1948 



Christlich-Demokratieehe Union Deutschlands 
Hauptgeschäftestel1e 

- - - - - - --
r,...liun.dsohreiben Nr,- 2/48 

1.) Betrifft Jahlorsanisationekomitee~ 
Aue den BeschlUesen der Landesvorsitzenden und des Koordinationsaus
schusses vom 26.Januar d.J. teilen wir Ihnen mit, dass der von den 
La.ndesges~tsfü.hrern auf ihrer Sitzung am 22.Januar d.J. gefasste 
Beschluss auf Einsetzung von Wahlorganisationskomitees einsch11esslich 
der diesem Beschluss zugrunde liegenden Denkschrift der Ha.uptgeschäfts
stell.e einstimmig bestätigt worden ist. Die Landesgeschä.ftsfUh.rer sind 
beauftragt, im Sinne der Beschlüsse der Landesgeschä.:ftsflihrer und der 
erwähnten Denkschrift al1ee Erforderliche unverzüglich zu veranlassen. 

2.) Betrifft Tätigkeit der Arbeitsausschlisse. 
Die von den Landesgesclü31tsflihrern auf ihrer Sitzung vom 22.Januar d.J. 
ins Auge gefasste Massnabme zur unverzüglichen Aktivierung der Tätig
keit der ArbeitsausschU.Sse beim Zonenvorstand wurde von den Iandesvor
sitzenden und dem Koordinationsausschuss in der Sitzung vom 26.JaliU.ar 
d.J. gemäss den auch den La.ndesgeschäftsfü.hrern vorgelegten Unterlagen 
der Hauptgeschäftsstel1e bestätigto Wir bitten um Meldung der Delegier
ten der Landesverbände zu den Arbeitsausschüssen verabredungsgemäss bis 

' zum 5.Februar d.J. 

3.) Betrifft Volkskontrollausschüsse. 
Wir bringen nachstehenden Beschluss der Ia.ndesvorsitzenden und des Koor-

-- dinationsausschusses den I.e.ndesverbänden zur Kenntnis: 
Die I.e.ndesverbandsvorsitzenden der Christlich-Demokratischen 
Union der sowjetisch besetzten Zone nahmen in ihrer Si tzung 
vom 26.Januar 1948 die Ber i chte über die Tätigkeit ~er Volks
kontrollausschüsse ent gegen. Es herr scht e Übereinstimmung darin, 
dass diese Ausschüsse ihre Tät i gkeit nur auf Grund und im Rahmen 
von Ermächtigungen ausüben können, die ihnen durch ordnungsgemässe 
Beschlüsse der Landtage erteilt worden sind und dass den Landtagen 
das Recht jederzeitiger Kontrolle und Einsprüche gegenüber der 
~ätigkeit der KontrollausschUsse zustehen muss. 
Die Fraktionen der Christlich-Demokratieehen Union in den land= 
tagen wurden gebeten, entsprechende Besch1üsse in den Parlamenten 
zu beantragen. 

gez. Georg Dertinger 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlanda
Hauptgesobä:ftsstelle 

~ - ... - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~ -
• 

L - Hundeohreiben Nr. 3/-1948 

Betr.: Befehl 234. 

• 

Das offiziell.e O:rgan der Roten A\rme~ die •Täglichi Rundschau." vom 
28.1.1948 (Nr.23) bringt unter der ttberaohl'ift "Die Friedensindustrie 
der Zone .wieder aufbauen und eatwiokelnl" eine Stellungnahme der Besat
zungsmacht zu den bisherigen J.uewirkungen des .Befehls Nr. 234, die die 
Absicht einer intensiveren Anwendung des Befehle mit weitgeeteckten 
Zielen erkennen läset. 

In Überein.stimmung mit dem.. Sinn des Artikels ist es notwendig, dass· 
auch wir als politische Partei uns im Interesse der arbeitenden Bevöl
kerung der Zone und der gesamten Wirtschaft dafUr einsetzen, . dass der 
unmittelbare zweck des 'Befehls, nElmlich eine Steigerung der Produktion 
und eine Hebun.g dee Lebensstandards in der Zone liberhaup1t, erreicht 
wird. Aus dem A~tikei ist andererseits zu entnehmen, dass eine Erweite
rung der bereits eingeleiteten Kassnahmen geplant ist, deren Umfang 
und deren Auswirkungen wir noch nicht zu libersehen vermögen. W.ir halten 
es daher für richtig, .wenn Sie an allen diesen Gegenstand zum Inhalt ~ 
machenden Besprechungen teilnehmen, damit auf Entwicklungen Einfluss 
genommen werden kann, die nach unserer Auffassung hinsichtlich der / 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur der Ostzone u.u. 
beden$lich sein könnten. 
1·rir werden Gelegenheit nehmen, bei der nächsten Sitzung des zentralen· 
Antifa-Ausschusses über diese Fragen zu verhandeln, um dahin zu wir
ken, dass sämtliche Massnah.men nach Möglichkeit für alle Iänder der 
sowjetischen Zone einheitlich beschlossen und durchgeführt werden, 
wobei selbstverständlich auf die örtlich verschieden gelagerten Um~ 
stände Rücksicht genommen werden muss. 

~ 

1 
In diesem Zusammenhang erinnern wir an den Bes,ohluss der IB.ndesvo,rsit-. 
zenden (vgl.Ir.-Rundschreiben Nr.2/481 zur gesetzlich~n Fu.ndie.r:ung der 
Volkskontrol1ausschlisse. Im Rahmen dieses Zieles wollen wir unsere 
Mitarbeit in den Bezirks-, Kreis- und La.ndes-Kontrollausech~ssen ver
stärken, damit eine unseren Auffassungen entsprechende Arbeit dieser 
Organisationen sichergestellt wird. Unsere Mitwirkung wird abzustellen 
sein ausschliesslich auf den Zwec.k des Befehls, nämlich die Verbesse
rung der Lebenshaltung und die Steigerung der Produktion. 

Wir bitt.en Sie laufend um Bericht U.ber etwaige neue llasenahmen und 
Vorschläge, damit wir bei den Verhandlungen im Anti~a-Ausschuss Mate
rial zur Hand haben. 

gez.Rlibel gez.Otto Nuschke gez.Georg Dertinger 

Berlin, den 3 O.J anuar 1948. • 



• 1 

' Christlich-Demokratieehe Union Deutschl.ande 
HauptgescbWftestelle ----------------------

L - Rundsohreiben Nr.4/1948 

Betrifft: Reichsverfassung. 
1 

Durch die letzten Beschll1sse des Zentralkomitees der SED "1r Frage 
der deutschen Einheit ist klar geworden·, dass die Prage des Verhältnis
ses zwischen Reich und !ändern seitens der SED in dem Sinne beantwortet 
wird, dass die Kompetenzverteilung etwa in gleicher Weise wie in der 
xeimarer Verfassunf gelöst werden soll. Mit dieser Feststeilüiig hät 
ie SED eine wicht ge Entscheidung getroffen und ihre Forderung nach 

dem Einheitsstaat in bedeutsamer Weise präzisiert. 
Es ist damit zu rechnen, dass auf dieser Grundlage die SED die 

Verfassungsdiskussion· im Zusammenhang mit den allgemeinen Bemlihungen 
um die Reichseinheit weiter entwickeln wird. Es .kommt darauf an, dass 
die Union, insbesondere in der Ostzone, sich rechtzeitig auf eine 
klare Stellungnahme vorbereitet. 

Zu Ihrer Unterrichtung aber den Stand der VerfaseungsdisJtuesion 
innerhalb der Gesamtunion aller Zonen ltberreichen wir Ihnen ill der 
Anlage 

1) Thesen zu einer neuen Reichsverfassung, die der Verfas
sungsausschuss beim Gesamtverban.d in Berlin vor einigen 
Monaten gefasst hat. 

2) Bemerkungen aber die Ar~eit des Verfassungsausschusses . 
der Arbeitsgemeinschaft Cll1/CSU in Heppenheim, die gewisser
massen die Grundlage der Verfassungsdiskussion innerhalb 
der Arbeitsgemeinschaft wiedergeben. 

tlber dieses Heppenheimer Dokument haben noch einige lose Aussprachen 
stattgefunden, ohne dass sich nennenswerte Anderu.ngen ergeben hätten. 
Auf der anderen Seite haben in Ellwangen im Bereich saddeutsche~ 
Freunde private Besprechungen stattgefunden, die auf sehr vie]. fBde-

.ml. ralistisoherer Grundlage stehen als das Dokument von Heppenheim. Sie 
~sind aber noch nicht der Arbeitsgemeinschaft zugeleitet und tragen 

noch privaten Charakter. Ein ~ext der Ellwanger Dokumente steht noch 
nicli.t zur Verf(lgu.ng. 

Wir bitten die Is.ndesverbände durch ihre Verfassungs- bezw. 
Rechtsa11asohttsse eine Uberprltfung der Unterlagen vorzunehmen und die 
M~tglieder im Bechtsausschuss des Zonenvorstandes fltr eine Stellung
nahme des Zonenvorstandes zu instruieren. Es brauchen im Augenblick 
nicht die gesamten Probleme der !eichsverfassung geklärt zu wei-den, 
sondern es gentigt eine :Beantwortung der Frage. wie weit wir uns von, 
dem Vorbild von der Weimarer 'lerfassung in der Frage •Reich:!Ander• 
entfernen wollen ader nicht. 

Wir bitten, die Meinungsklärung innerhalb der Landesverbände 
noch in diesem Monat herbeizuführen, damit spätestens .Anfa.ng März 
der Rechtsausschuss des Zonenva:rstandes sich mit dieser Frage zu 
befassen vermag. 

-2-
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Betrifft: Richtlinien flir die politische Arbeit der CilJ 
in Land~ und Forstwirtschaft. 

In der Anlage aberreichen wir Ihnen 5 Exemplare der Richtlinien 
flir politische Arbeit der Union in Land~ und Fors t wi rtschaft, die 
der Agrarausschuas dea Hauptvorstandes erarbeitet und verabschiedet 
hat. Um sie der 0ffeutlichkeit vorlegen zu können, bedlirfen die 
Richtlinien der zustimmu.ng der Iandeevorsitzenden. Wir b ~tten, 
durch .den Landesvorstand noch einmal kurz die se Ri chtli nien zu ~ber
prltfen, an deren Formulierung ja die Delegierten der I.andeeverbände 
im. Agrarausschuss bereite mitgewirkt haben. Es i st beabsich~igt, 
diese Richtlinien auf der Sitzung der Landesvorsitzenden am M-ittwoch, 
den 11. Februar zu verabschieden~ eo dass wir di e Herren Landesvor- · 
ei tzenden bi tt.en • die Prfi:fung durch die zuständigen s t el -1.en unverzCig
lich vornehmen zu lassen. 

Betrifft~ Die Frauen in den deutschen Parlamenten. 

In der Anlage ·wird mLt der Bitte um Kenntnisnahme eine statisti
sche Arbeit ~ber die Frauen in den deu sehen tandt agen und der stadt
verordnetenversammlung Berlins unterbreitet~ Wir wei sen insbesondere 
auf die Schlussfolgerungen hin~ die aus diesem statisti schen Mate
rial gezogen werden. 

Die Fraktion.n der CJlJ in ' den I.Bndtagen und mei st auch in den 
Kreistagen und Gemeindevertretungen weisen leider bi sher viel zu 
wenig Frauen auf~ Im Hinblick auf die 1948 fälligen Gemeindewahlen 
ist es eine Notwendigkeit, dass rechtz~itig di e Vorbere i tungen ge
troffen werden könneni dass wir ü erall diesmal auf unser en Kandida
tenlisten erheblich mehr weibl ehe Kandidaten an auss ichtsreicher 
Stelle benennen als biaher. 

gez. Georg Dert inger 

Berlin, den 4.2.1948 

Anlagen_ • 

• 
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' Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
(Verfassungsausschuss Berlin) 

= = = = = = = = = ~ = = = = = = = = ~ = = = = = 

Thesen zu einer neuen Reichsverfassung. 

Der !Berliner Verfassungsausschuss der Ugion hat eine Reihe von 
Thesen erarbeitet, die als Grundlage zu tlberlegu.ngen der Ausgestaltung 
einer neuen deutschen Reichsverfassung geiten sollen. Die Thesen haben 
folgenden Wortlaut: 

l.) Die CllJ fordert einen neutschen Staat auf der Grundlage einer 
Gliederung nach !ändern. l3ei der Bildung der Länder ist sowohl den hi= 
storischen und stammesmäesigen Gegebenheiten als auch den wirtschaftli~ 
chen und sozialen Erfordernisaen Rechnung zu tragen. Die Länder sollen 
dabei nach Gebietsgrösse und Bevölkerungszahl so beschaffen sein,daas 
ein Ubergew.icht einzelner Iänder nicht besteht. 

2.) Die Aufgaben sind zwischen Reich und Iänder derart aufzuteilen, 
dass jede Aufgabe vom untersten dazu geeigneten Verband zu erfüllen ist. 
Dabei soll bei der Behördenbildung der Grundsatz der Einheit der Verwal
tung möglichst verwirklicht werden. 

3.) Die Organe des Reiches sind: 
a) Reichstag und La.ndertag, 
b) Reichsregierung, 
c) Reichspräsident. 

4.) Der Reichstag besteht aus Abgeordneten, die in all~em.w:l.ner, 
gleiche.t' , unmitte1';larer und eeheime.r Wahl gewahlt werden. Das Ve.rhäl 't~ 
niswahlsystem soll beibehalten werden unter Ausschaltung der früher auf~ 
getret.enen Mängel (Verkleinerung der Wahlkreise, Verbote der Listen""' 
verbindung, Mindestquoten f!lr die zu·teilung von Abgeordnetensitzen). 

5.) Der Länder·tag besteht aus Vertretern der Länder, die je zur 
Hälfte von den Landtagen gewähl.t und von den Landesregierungen beste11t 
werden. Die gewäh1ten Vertreter sind an Weisungen nicht gebunden. 

6.) Die Reichsregierung w:Lrd nach jeder Reichstagswahl neu gebil= 
... deto Zu ihrem Amtsantritt bedarf sie des Vertrauensvotums beider Häuser, 
,.,wobei in jedem Haus die einfache Mehrheit ausreicht. Während einer 

Wahlperiode des Reichstages kann die Reichsreg~;rung nur du.roh b.be.rein= 
stimmendes Misstrauensvotum beider Häuser mit "3 Mehrheit zu.m Rück~ 
·tr;i tt gezwu.ngen werd•n· 

7.) Repräsentant des Reiches ist der Reichspräsident, der far 5 
Jahre durch den Ländertag gewählt wird. Er vertritt das Reich völker
rechtlich, leitet die Verhandlungen mit den Parteien aber die Regie= 
rung&bildung und kann den Reichstag mit Zustimmung des Ländertages auf= 
lösen. 

s.) h gibt nur eine Reichsangehörigkei't;. . ' 
9. ) Das Reich ist zuständig~ 

a ) ausschliesslich flir die Gesetzgebung und die Verwaltung 
auf den Gebieten des Auswärtigen, der Wäh.rung,dee Münz= 
wesens, der Eisenbahn, der Reichsstrassen, der Wasser= 
strassen und der Post; 

b) ausschlieaslich flir die Gesetzgebung ohne die Verwaltung 
auf den Gebieten der staa·tsangehörigkeit, der Justiz, der 
Sozialversicherung, des Aussenhandels, des Mass-Gewichts= 
und Eichwesens, der Kriegs~ und Besatzungsschäden und der 
Wiedergutmachungeleistungen. 
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2 - ' Im l1 rigfln b~ sitzt das Re eh die GT."W'ldsatzgeaetzgebung auf allen 
G blertan. 

DR.a Reich besitzt eigfin~ Zf3ntra.l"behtirden. Die · sonstige Varwal ;ung 
iat Lande asache , sofern sie nicht zur ausschlieeslichen Zuständigke ·~ 
dee Reiches gehört. · 

10.) Das Recht wird im Namen des deu~s chen Volkes gesprochen. 
Die Gerichte sind E:ln.richtungen des Re iches . Zur Wahrung der Rechts
einheit in Sachen d~r Rei hsgesetz gebung ftlr Zivil = und Strafaa•hen 
ist e:ln Re ichsgericht wieder einzuflfü.ren. :Bei der Bea·tellung der R' ch~ 
ter sind die Iänder zu hören 

Die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter ist zu gewähr
leisten. 

1.) Das Reich muss die ihm obli~genden Aufgaben aus eigenen 
Steuerquellen decken. 

Die Reiohssteu rn werden von den Landesfinanzämtern erhoben. 
12.) Die Reichsregierung libt di~ Aufa i•]ht in den A.ngelegenhei ter1 

n.EJ , in. denen dam Retche das Recht de.r Geae "zgebung zusteht. 
Soweit die Reichsgesetze von den Iand~sbehörden auszuftlhren 

:tnd , kann die Reioh~regierung allgem~ine .A,nwei~ingen erlassen. Sie 
ist ermäch·~igt , zur U'berwachung der Außfu.hr.u.ng der Reichsgesetze zu 
den IA.ndoszentralbehö.rden und mit ihrer zus timmo.ng zu den unteren 
B~hörn~n Beauftragte zu entsenden. • 

Die Landesregierungen sind v rptl:tchtet» uf Ersuchen der Re icha~ 
regüir1mg MangP-1 , die bei de r Ausfl.lh.rung der Reichsgesetze hervorge
treten sind, zu beseitigen. Boi Meinu.ngsverscb edenheiten kann sowohl 
d:tP RcichRl'egiP..rung als die La.ndesregiP.r1mg d ie Entscheidung des Ver-
.r.ar.s1mp;sgerie'!htshofe 11 a.n!"!lfen, fa Ja nicht di:i.rch Re 1chsgese tze ein 
an ,rea Gericht bestimm.~ l~t . 

l~ .) Flir Verfassungr:rnt.reitig.ke-tten allen· Art, besteht ein Ver:faa= 
lmg~g1l1".ichtshrf , d.r Aich aua Juristen zusammensetzt , d ie im politi.= 

... hcn · , hen er .ahr .n s tnd . 
D1e MitgL eder w~rden vom Re . ohsp b.sidenten auf Vl')t>schlag de r; 

1JJ.ndf1 •t·~ t,i0m ornann l. . 

14.) zur Si ... h€.ru.ng d~r Rf'.lüh tsmässiglrn1 t der Ve rwal t;ung besteht 
"i.n d~n J.ian r: .u eil1., VRrw11. t.1 ~gsger.-·1.chl.ßbarkeU; , diP. in der Hand unab= 
h ti ngig r Richter l:l.cgt 1Utd ffi!' säm~l:lche V·erwa1tungs.'l:'echtsat.reit:;lgkr.~· 
~~n. ?i1lFrlJ8.ndtg · ist . Ein Re' <:.hsvurwaltungsgti:!:ich-t zu..r einheitlj.chon A1lA= 
l<1gu.ng dP.s dPutsoh·.n Re:lchaverwaltungsX>P.t~l11iA ist zu errichten. 

• 
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~ Chrietlich-Demokl"atieche Union Deutschlands 
, , _______ H~~t~e~c~=t~e~e~l~ _ _ ___ _ 

Verbindungebliro der Landtagsfraktionen der sowjetischen Zone 
und Stadtverordnetenversammlung Gross-Berlin. 

Mitteilungen Nr. 4/48 
Betr.: Wahl einer Lan.dtagsdelegs.tion zu einer gesamtdeutschen 

Vertretung aus den Delegationen aller deutschen Is.ndtage. 
Wie .erinnerlich, hat Professör Hick:mann im Rahmen der Lan

desverbände der Ostzone auf . der letzten Sitzung der ,A\rbeitege
meinschaft CDU/CSU den Vorschlag unterbreitet, es möge die Union 
in allen Landtagen einen Antrag ein bringen zur Wahl von Delegatio
nen, die zu einer gesamtdeutschen Vertretung zusammentreten sol
len. Diesem Antrag hat die A~beLtsgemeinechaft zugestimmt. In 
den Landtagen Nordrhein-W.estfalens und Hessens sind bereite von 
der Un.ion entsprechende Anträge eingereicht word:en. 

Fu.r die Durchfli.hrung dieses Planes in den Landtagen der -aet
zone ist im zentralen Einheitsblock in Berlin zwischen den Herren 
Eiähke, Pieck und KCilz nunmehr eine Einigung au:f Vorlage eines 
gemeinsamen Antrages der Blockparteien erzielt worden. Sie werden 
gebeten, unverzCiglich mit den beiden anderen Parteien diesen An
trag in Ihrem Iandtag einzureichen. 

Der zwischen den Blockparteien verabredete Antrag hat fol
genden Wortlaut: 

•Angesichts der drohenden Spaltung neutschlands durch die 
Errichtung der neuen Frankfurter Bizonen-Ordnung, 
angesichts der :Bestrebungen einer Auflösung Deutschlands in 
einen loseri Staatenbund und der Eingliederung dieser Staatea 
in eine einseitig orientierte westeuropäische Union 
wählt der Landtag des Landes ••••••••• 
zur Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands gemäss den Beschlüssen der Konferenz von Pots
dam und in tlbereinstimmung mit den Bestrebungen des Volks
kongresses fCir Einheit und gerechten Frieden 
eine neiegation, die mit gleichen Delegationen der Landtage 
al1er anderen deutschen länder zu einer deutschen Gesamtver= 
tretung zusammentreten soll. Auf je 750 000 Einwohner eol1 
:L Delegierter entfal:Len, wobei die Zahl der :fCir die verschie
denen Parteien bei den letzten Landtagswahlen abgegebenen 
Stimme zu Grunde zu legen ist.• 

Du.roh die Verabredung zwischen Nuschke, Pieck und KCilz ist 
die Gewähr flir einstimmige Annahme des Antrages in al:Len Landta
gen gegeben. 

gez. Georg nertinger 

27 .2. 48. 



. . ,,,. Anlage 

Schlüssel fUr Kongressdelegation / Volksrat / Präsidium. 

Ostzone: 1500/300/20 Westzone~ 500/100/9 
Ostzone (Aufteilung nach !ändern und Parteien, Massenorganisatipnen, 

Länderregierungen, Landtagspräs1dienj PersönlichkeitenJ. 
länder und Parteien; 

Sachsen 
Sachse1't=.Anh. 
Thfiringen 
Me cklenblll' g 
Brandenburg 
Berlin 

SED 
120/25 

80/15 
80/15 
50/10 
50/10 
50/10 

LDP 
60/13 
60/10 
35/7 
i5/3 
15/4 
30/6 

cm 
60/12 
50/8 
25/5 
25/5 
25/7 
25/5 

VclgB 
10/2 
10/2 
10/2 
10f2 
1.0/2 

Zus am: 
250/52 
200/35 
150/29 
100/20 
100/23 
200/21 

SPD u. 
(95 ptlos) 

Zus.: 430/85 215/43 210/42 50/10 1000/180 
Präsidium: 4 

Massenorganisationen: 
F D G B 150/30/3 
DFD 50/10/2. 
F D J 50/10/2 
Kultb. 50/10/2 
V V N 50/10/2 

350/70/11 
Persönlichkeiten: 55/30 

lestzonen: 500/100/9 
Britische Zone 275/55/4 
Niedersachsen 60/15 
Nordrh.-Westf. 90/15 

41tschlesw.Holst. 50/10 
Hamburg 50/10 

·Bremen 25/5 

amerikan.Zone 150/30/3 
Hessen-Frkfrt. 40/10 
Bayern 70/10 
wu.rtt.-Baden 40/10 

französeZone 75/15/2 
Sü.dbaden 25/5 
Württ.Hohenz. . 25/5 
Rheinl.=P:falz 15/3 
Saargebiet 10/2 

2 2 1 9 
Iänderreg.u.Landtagspräsidien: 
Sachsen 20/3 
Sachsen=Anh. 20/3 
Thll.ringen 1 20/3 
Mecklenburg 10/3 
Brandenburg 15/3 

85/15 
Zentralverwaltungen: 10/5 

Ins~esamt: 
Ostzone/Län .u.Part. 

" 

" 

Massenorg. 
Länderreg~u.Landt. 

Persönlichkeiten 
• zentralverwalt. 

Westzone/Länder 

1000/180/9 
350/70/11 

85/15 
55/30 
10/5 

500/100/9 

2000/ 400/ 29 
Bei den Wahlen ist darauf zu aohten,dass 
gentigend Frauen,Jugend,InteliektuelL , 
Bauern und bei aen Massenorganisationen 
üiid in den Westzonen auch Parteilose 
berücksichtigt werden. Ebenso werden 
bei den Massenorganisationen in der 
Ostzone und in den Westzonen Sozial= 
demokraten zu wählen seine 
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Darmstadt, den 5.Mai 1947 

Bemerkungen 
über die Arbeit des Verfassungsausschusses in 
Heppenheim vom 28~ bis ;o. April 1947. 

I. An der Sitzung des Verfassungsausschusses nahmen teil: 

H.err Kaufmann, Ettlingen, 
Herr Distel, Stuttgart, 
Herr Dr. Brammer, Berlin, 
Herr Dr. Zimmermanni Köln, 
Freiherr von Prittwitz, Tutzing~ 
Herr Dr. Schwalb, Dachau, 
Herr Dr. Peters, Berlini 
Herr Dr. Lobedanz, Schwerin, 
Herr Dr. Krämer, Friedberg, 
Herr Dörpingh.aus, Frankfurt am Main 
und der Unterzeichne:te •. 

II~ Die Teilnehmer wurden sich dar~ber einig,claes es Aufgabe des Aus
schusses sein wird, die Grundlagen und Formen fllr eine "Deutsche 
Demokratie" zu entwickeln. Es erschien alien Teilnehmern richtig~ 
sich nicht zu sehr an vorhandene Vorbilder anzulehnen, sondern 
neue Formen des demokratischen und parlamentarischen Lebens zu 
entwickeln, die dem deutschen politischen Denken und der deutschen 
politischen Entwicklung entsprechen. Der Ausschuss glaubte, da~s 
dieses Ziel etwa auf folgendem Wege erreicht werden könnte: 

l) Die deutsche Regierung so·ll auf parlamentarischem Wege durch das 
aus unmittelbaren Wahlen hervorgehende gesamtdeutsche Parlament 
bestellt werden. Sie bedarf des Vertrauens dieses Parlaments 
(Volkskammer). Ein Misstrauensvotum mit der Folge des Rttcktritts 
der Regierun.g soll nicht in die Verfassung eingebaut werden. Um 
eine dringend erforderliche Konsolidierung und e1.ne gewiss·e Stabi= 
lität in der Regierung zu ermöglichen, soll diese vielmehr fti.r 
die Dauer der Legislatur-Periode bestellt werden. Die Regierung 
kann jedoch durch u.bereinstimmenden·Mehrheitsbeschluss der beiden 
Kammern abberufen werden, wenn es sich zeigt, dass sie tate~ch= 
lieh arbeitsunfähig ist, etwa, weil unQberbrltckbare Meinung.-ver= 
schiedenheiten zwischen der Regierung einerseits und einer oder 
beiden Kammern andererseits entstehen. 
Einer solchen Beschränkung der Befugnisse des Pariamenta en~spricht 
auch der Grundsatz der Gewaltenteilung, der in der deutsc.h:sa Ver
fassung klar und konsequent verwirklicht werden soll. 
Das Parlament hat auch nicht das Recht, sich selbst aufzulösen 
und sich dadurch der ihm vom Volke abertragenen Autgabe zu cnt~ 
ziehen. Eine Auflösung soll dagegen im Wege des Voll:sbegehr1ne 
und Volksentsche~des zulässig sein. 

2) Die föderative GestaltuJlg Deutschlands setzt voraus~ dass dea 
Iändern eine massgebliche M:ttbeteiligung an der politiachen Willens= 
bildung, aber auch in gewissem Maße an der Exekutive zukommt. Die 
Iänder solien in einer Länderkammer vertreten sein. Jedee Iand 
soll ohne Rücksicht auf seine Grösse in der Länderkammer insge= 
samt 8 Stimmen besitzene 
Die Länderregierungen ern~nnen 4 Vertr ter; die Ernennung erfolgt 
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fUr eine bestimmte Zeit; diese Vertreter haben nicht den Charak
ter von Beauftragten der Regierung und sind in ihrer Entschei~ 
du.ng frei. 

Restliche 4 Iändervertreter werden jeweils von den Landesparla~ 
menten gewählt, sie df.i.rfen dem Landesparlament nicht angehören. 
Die Wahl erfolgt nach Landesrecht. 

3) Die Zuständigkeiten zwischen Gesamtstaat und Ländern mUssen klar 
abgegrenzt werden. Die gesamtdeutsche Republik wird die aus~ 
schliessliche Gesetzgebung haben Ubert 

b
a) die Beziehungen zum Ausland, 

) die Freizligigkeit (die Ein- und Auswanderung 
die Auslieferung und die Staatsangehörigkeitf, 

cd) das MUnz- und Währungswesen, 
) das Zollwesen und die Freizli.gigkeit des 

Warenverkehrs, 
e) Post, Telefonp Telegraph, Eisenbahn und Autobalul. 

Die 4-au.tsche Republik hat die konkurrierende Gesetzgebung fUr: 
a) das bti.rgerliche Reohti 
b) das Strafrecht, 
c) gerichtliches Verfahrensrecht einsohliesslich 

Strafvollzug und Rechtshilfe, 
d) Passwesen, Fremdenpolizei, Kriminalwesen, 

~
el Arbeitsrecht, Sozialversicherung, 

Handel, Maas- und Gewichtswesen, 
Bank- und Börsenwesen, 

h
1

) Versicherungswesen, 
) Handel und Gewerbe, 

k
1

) seeschiffabrt, 
) Binnenschiffahrt, KraftfehrzeuEl\vesen und 

Strassenbahn, ' 
m) verkehr mit Nahrungsmitteln. 

Die deutsche Republik hat das Recht der Grundsatz=Gesetzgebu.ng 
tu.r: 

a) Wohlfahrtspflege (hierzu gehören auch Kriegsschä.de», 
Versorgung vo~ Kriegsteilnehmern, FlUchtlingsweaen), 

b
0

) Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, 
) Sicherung der Religionsfreiheit und der Rechte der 

Kirchen, Religions- und WeltB:llschauungsgemeinechaft, 
d) Erlass von Richtlinien aber den Bildungsgang 

(Schulwesen) und die allgemeine Anerkennung von PrU~ 
fungen sowie die allgemeine Zulassung zu den Hochsohulenp 

~
el Beamtenrecht, 

Bodenrecht, Siedlungswesen, Wohnungswesen, 
Vereins- und Versammlungswesen, 

h) Gesundheits- und Veterinärwesen, 
i) Enteignungsrecht, 
k) Ernährungsplanung. 

4) Die Länderkammer hat das Recht der gleichberechtigten Mitwirlrung 
'bei der Gesetzgebung; Gesetz.e bedlirfen daher der fibereinstimmeil·
den Mehrheitsentscheidung bei der Kammer. 
Die Landerkamro.er hat internationalen Vorträgen des Reiches und 
der Länder ihre Zustimmung zu erteilen. 
Die Ernennung oberster Reichsbeamter bedarf der Zustimmung der 
Xänderkarnmer. 
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Der Präsident der Länderkammer ist der Vertreter des Bundes~ 
präsidenten bei längerer Verhinderung oder in Todesfall. 
Ganz allgemein hat die Länderkammer die Aufgabe, bei der 
Koordinierung der gemeinsamen Interessen der Länder auf den 
verschiedenen Saohgebieten im Hinblick auf die Einheit 
Deutschlands mitzuwirken. 

5) Es entspricht dem Wesen einer von unten naoh. ,oben aufgebauten 
Demokratie, dass alie die Gesellschaft formeaden und gestalten
den politischen Kräft~ bei der Willensbildung des Staates nutz= 
bar gema~ht werden. zu diesem Zwecke ist vorgesehen& 

a) Die Gemeinden als die untersten Selbstverwaltungs= 
körper sowie anerkannte verbände dieser selbstver
wal tungskörper werden als politische Willensträger 
anerkannt und sin4 bei der Entscheidung fiber Fragen, 
die sie betre.ffen, anzuhören. 

b) Ebenso sollen in wirtschafte= und sozialpolitischen 
Fragen die wirtschaftlichen Verbände, Beru.fsorganisa= 
tionen und Berufsvertretungen, als die Gewerkschaften, 
die Beru.f akammern und die Genossenschaftsverbände 
mitwirken; ihre Mitwirkung wird in der ·Weise gewähr
leistet, daae sie gehört werden • . 

c) In allen kultur- und sozialpolitischen Dingen, die den 
Aufgabenbereich der Kircheni Religions- und Weltan
schauungsgemeinsohaften angehen, sind diese zu hBren. 

6) Ea wird ein Staatsgerichtshof eingerichtet. Er hat folgende 
Aufgaben: 
l) Die Prlifung der Verfassungsmäesigkeit der Bundesgesetze, 
2) die Entscheidung ~ber Streitigkeiten zwischen Reich und 

Ländern oder der Iänder untereinander, 
3) Entscheidung im Falle der Miniateranklage. 

Der Ausschuss war der Meinung, dass der Staatsgerichtshof nicht 
zuständig sein soll flir Streitigkeiten zwischen den obersten 
:Bundesorganen. Ausserdem mfissen Vorkehrungen getroffen werden, 
daas das fehlende Miastrauonavotum nicht durch einen Missbrauch 
der Ministerklage ersetzt wird. 
Vorsitzen.der dea Staatsgerichtshofe a ist der Präsident des ober= 
sten l3\;mdeagerichta. Vier richterl.iche Beisitzer werden von 
ihm. ernannt; eie mäsaen die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst besitzen. Ihre Ernennung bedarf au.oh 
der B~atätigung der .I.änderkammer. Sechs weitere Beisitzer werden 
je zur Hälfte von d6n beiden Kammern bestellts sie dfirfen d n 
beiden Kammern nicht angehören. 

7) In die verfassung ist eine Bestimmung etwa folgenden Inhalte 
aufzunehmen: 
Alle Bestrebungen, die demokratische Staatsform und Grundrechte 
der StaatsbUrger zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Verfas= 
au.ngswidrige Bestrebungen werden auch nicht duroh die Anwendung 
von Formen, die diese Verfassung vorsieht, rechtsmä.ssige 

8) Uber däs Wahlsystem soll die -Verfassung keine besonderen Be= 
atimmu.ngen enthalten. Es genügt der Hinweis, daae die Wahlen 

=6= 



unmi ttel bar 1m geJ,eim. ~ein mfisa~n. Eo w rd noch zu prlifen 
sein, ob diP baol•1 te Mehrheitswahl oder Verhäl tniewahl zur 
Anwenduhg kommen o l oder ob eine Synthea mogli.ch iet . 

9) Zum Schluss wurdP. noch die Frage bespro~hen, ob und ggf. 
in welcher Weise die Parteien in der Verfassung genannt und 
ges:tchert werden sol 1 An. Eine e1nhe1 tlit,he Meinung fiber di ese 
Frage war nicht _e,~Rtz·4 ellen. 

Entgegen dem ersten M morandum, das bewusst eine bestimmte 
Terminologie v rmied, soll gesprochen werden von 

Deut~@hlud, 

dem Präsidenten er 
deutAchen Republik, 
dem Kanzler de.r 
d s 0hen Republik, 
dem r1eutschen Min:i.ote.r. 

Bezliglich d~r Min1st Jrion s chloss sio~ die Mehrh~it dem Vor
schlag des Mm rand.1 an, bei nQ~h di Anregung diskutiert 
wurde, auch ein eutoc~ea Kultueminist,rtum zu schaffen; die 
Mehrheit glaubte diP. ablehnen zu soll~n. 

gez. Dr. v o n B r e n t a n o • 



Die Frauen in den deutachen ~lamenueno 

Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz der Demokratie, dass 
Frauen und llänaern die gleichen politischen Rechte zustehen. 
Dieser Grundsatz g11t auch auf dem Gebiete des Wahlrechts. des 
aktiven wie des passiven. Seine folgerichtige Anwendung mliaste 
dazu ftiAren, dass die Zahl der Frauen-Mal!ldate in den Parlamenten 
etwa dem Aate~l der Jrauen an der ·1evölkerung eat~präche. 

Das tatsächliche Bild ist ein ganz anderes" Wir lagen unseren Fest
stellungen die llandatsv.erteilung 1D den 14 Landtagen der 4 Zonen zu 
Grunde, die 1946 und 1947 gewählt worden sind sowie die Jlandatsver= 
teilung 1n der Stadtverordmetenveraammlung Berlin„ die der Kopfzahl 
der von ihr ~rtretenen Bevölkerung nach einem i.ndtag gleichgestellt 
werden ka.mt. 
(Dagegen lassen wir die Blirgersobaften von HambtJ.rg und Bremen auseer · 
Betrachtung, da sie wesent11ch kleinere Bevölkerungsgruppen repräsen= 
tieren.) 

vergl.eich im Zonen-Maßstab 
Die folgende ~abelle ste.llt die Kopfzahl der weiblichen Bev~lkerung 
der Jlan.datszahl der weibliohen Abgeordneten in den vier Besatzungs
zonen und Be~lin gegenliber: 
(Tabelle I) Frauen = <' Frauen .... Mandate _•-<!<' _ _. 
Berlin 1 889 8'0 59 ,4 31 23 .e 
Sowjet.Zone 9 903 593 57,2 · 104 20,0 
Brit.Zone 12 367 913 54,3 29 6,5 
Jm. Zone 9 l.2.8 85 9 5 4, 7 17 4, 6 . 
Franz.Zone 3 306 951 55 17 10 • 4,5 
Insgesamt: 36 597 l.46 55 ,5 1.91 11,2 

Relativ am höchsten ist die Zahl der Frauen-Mandate in Berlin; der 
prozentuale Anteil der Prauen an den Jlandaten erreicht hier nahezu 
die HäJ.;tte ihres prozentualen Anteils in der Bevölkerung. Dagegen 
nur 1/10 in der franz.Besatzungszone, wo die Zahl der Frauen=Mandate 
relatiT am nied~igsten liegt. 

Der Anteil der einzelnen Zonen an der Gesamtzahl der Abgeordneten und 
an der Gesamtzahll der weiblichen ·Mandatsträger geht aus der folgenden 
Tabelle hervor~ 
(Ta belle II) 

Berlin 
Sowj.zone 
Brit.Zone 
Am.Zone 
Franz.Zone 
Insgesamt& 

Abgeorcl
nete 

130 
520 
435 
370 
220 

1675 

71,8 
31,0 
26,0 
22,1 
1;2,l 

100 " 

davon 
Frauen 

31 
104 

29 
17 
10 

1.91 

:;J " der Gesamtzahl 
16,2 
54,5 
15,2 

8,9 
5,2 

100 " 
54,2 - der weiblichen Abgeordneten aller Besatzungszonen entfallen 
auf die sowjetische Zone, die nur 31 ~ der Gesamtzahl al1er Abgeord= 
neten umfasst. Ähnlich ist das Verhältnis bei Berlin mit 16,2 : 7,8 %.
Bei den westlichen Besatzungszonen liegt umgekehrt die P~ozentzahl 
der Abgeordneten insgesamt weit Uber der Prozentzahl der weiblichen 
lralldatst;räger. 



!~Jgj\~„~-v Qll_.,_Ep.0~.~·~1 
W .. r1iJq'l1~n rnJ.W:l'wh tilf:} ~A,_ 1, de Al1gflo .l.!!P. .Qn du'r' fl 1 wrn1 1(.i i .lf;.nd
i; p;1~ 1"11i,:-1t.m.i"Jl . .n 11x1~. ti .nnbf.l' zn.m VMt1g1 .·tc~n tiJ-o zahl tt~r F.rrn1~.n, d:i.f} 
1r:1 di.Mt.v·m ~ nn. ~n.gf•U M :u1~ l"e hab=rn„$ )Jl de1;1 rit e:u Roihe wird h]nzu'""' 
ß'3 tigt i> w·teviiJl J?'r"02'.Hl d.1.r Ge11am~'2i h1 di.n WP.~blichen Abgeo,l"'d.tleten 
t'.l t' l' "l ;.i,C;;l!.qx;i. 0 

(TabelJ.. I, I) 

Bcrli.u 

Bl'~l1d ~.nb t!"K 
Me c;.klan l'nl.rg 
SachsP.rJ.=.Anha.l t 
Snch3„.ll 
Thlir u~gFJn 

ll_~ordne ~Jt 

1:50 

100 
90 

110 
120 
100 

c;::."i.--QC~~:w::::c:::-=:ii 

SowJ~t* zone 520 
No.rdr;h.ein=Wtflstf . 216 
lr1edcr.ru1'1hn~n 149 
Sob.loswi g=Hol_otei!!_= --1.0 
B'l'"it~Zone 4J5 
H.C nc.n 90 
BR e.Y:-n 180 
NoNi=Wt . t ti'!Jm. ~/ ,den lOO 

~~=--::::r-::..-;:~ 

Allle Zone j°TO 

Rhc1nl l= Ca'-.~ 1 O 
S1ld=B .den 60 
Sud=Wtu; , !,)f1mtl ©/Hoh~. r§.~ 

220 

167' 

31 
18 
15 
:ta 
32 

=='=2~1==~ 
l.04 

14 
9 
6 

29 
6 
4 
7 

17 
::X::U:::a:C ~ 

2.3 , 8 

18 , 0 
J..6 , 6 
J.6 , 3 
26. , 6 
21.&_==-=, 
20 , 0 

6 ~ ,„ 
6, 0 
8 ~ 4 

6,5 
6, 6 
2 , 2 
'7 ,o 
4 ;J 6 

G, O 
6, 6 
o,o 
4, 5 

1 , 2 

. ;1,nl!3iohtcL:tr~h clt„r &:~Rum tzuh.l w; 1 h.li bf! .Abg:u 'l"dn": Len st.ehtHl an dl3i: 
Spitf1e S ~hEH!1n mfL 31!' ufid 6cJ.'l1n ro.:l:t 51 Wf?1 b.Ltcben .Al>ge0rd l.. tfin . 
lJn wt-. J. f; „n A'b ~anrlfi :folgen du.nn Th1.u'::i.11g~12 m.i t; 21 , B.r unde.uburg Wld 
S~ch ~n~nhal t m'.11, 18 tmtl Meckl~nbi 'l'"g mi..t 15. In den Wciit2ione.n 

·weiflt dt1:r Land:t.J .• g vorJ Na.t•tlrh'1:in=WP.s Lfal.ic.n. mit Frau.en d.i hoc_:-hwte 
•1bf!l)J.ntP. Zahl aut~ Völ i / fr :n.enloa ist, uln e:tnz:igc:.n dP..r tamltug 
von Sod=Wiirti:f!mhA g/Hol 'i:o:10.LlHrn. 

' 
D . .r .Pro?''!..::.fl~!ll'!..:."'d.Hl' F1:ffi~ nach Htflh t B t>l in an cl ~r Srli t'?.P.; (1 fol""" 
g,,n Sä.ölu .np Thi.L11·tngFin , Bran.denhurg, MP.n lP.n.burg nnd Sa<:'lb.ne11=~.nhalt~ 
J.n a.t.l'l. W"!~ t,zorwn Hli ~ Sc.b.J_P.1-1wig=Hol.A te Jn an c.rf.1 t<1r s ·t ~llf-L, ... Ub ·l" 
1~c . tn J)n . .r<'\h-' nhn:t ·t Vt'}r! 1 , 2 % l ü'gm1 .Bet>1 'In 1md sa.ro .lt .h.,, Ti-irid ,l~ df'.1 • 
S0V't 1' i 1..snh<Hl B.. J .tzn.ng zo 'f a.11. l.1;u'.ld .1 dr.~ wr.Rtl :t 0h .n Zon•,n 1 te= 
gfln. ü.nt~r d'l~si.r.1 DuJ:>. h.ac!u'.l.iVt.~ 
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Terteilung auf die ~aktion@n 
Dis Verteilung der Abgeordneten auf die F~aktionen ist aus der fol= 
genden Zusammenstellnng zu ersehen. Hinter der Gesamtzahl der 
PraktiOZlsmitglieder iet ~eweils in Klammern die Zahl der weiblichen 
Jb.tglieder der Fraktion beigefltgti 

( Tabell.e IV') 
QlJJ LDP . SED SPD 

63 (l.7) 

Sonsti= 
ge 

Berlin 

lk"andenburg 
Mecklenburg 
Sachsen=A-nhalt 
Sachsen 
Thliringen 

SOYfjet.Zone 

29 - ( 6) 12 ( ~) 26 ( 5) 
31. ( 4) 20 l 44 13) 
31 ( 3 ll. l. 45 11) 
24 3 32 2 52 13) 
28 5 30 7 59 20) 
~ 28 2. 5 l 

l.33 (18) 121. (13) '"' 2'0 (72) 

5 

' 2. 
3 

' 16 

-

Nortlrhein-Weetf. 
Niec!ereacheen 
Sch1eswig-Ho1etein JiUL M ~ H 2~ ~ il fil ~i ~~j 
·:.sr1t.Zone l.44 ( 6) 
Hessen 28 ( l)) 
~ern 104 ( 4) 
Wo.rd=Wu:rttemb/Baden }9 (, 3) 
Älll• Zone l.'l'l. ( 8) 

Eheinland/Pfalz 47 ! 4) 
Sttd-Baden 34 l0 
Smd-Wtirttemb/Hohenz. ,2. 0) 
Franz.Zone 11' ( 5) 

Ditsgesamt:. .590 (43) . 

25 ( 2) 36 ( 4) 172 (13) 58 (4) 
14 l ., 10 ( l.) 38 3 -

9 0 , 54 0 13 ( 0) 
19 l 10 ( 1) 32 2 """"--~== 
42 ( 2) 20 ( 2) 124 ( 5) 13 (0) 

illLO) fil4 2 4 (0) 
4 1 13 1 = 
5 . 0 12 0 = 

=~==--= 

27 (l) 17 ( 1.) 59 ( 3) 4 ( 0) 

227 (21) 349 (84) 418 (38) gi (5) 

ainaiohtlioh der Zahl der weiblichen Abgeorclneten stehen die 
einzelnen Parteien in folgenden 14Bndta~en an erster Stel1e: 

di;e am :tn Bayern und Rheinland/Pf"alz, 
die SPD in Eerl.in und Schleawig=Hol.ate:ln, 
die Split~r-Pa!'teien in Nordrhein~Woatfa1en. 

r.n den l!brigen Landtagen hat die SED/KPD die erste ste11e. 
Frauenlose Praktionen haben aufzuweisen: 

3 die I.1JP in Ba..vern, Rheinland-Pfalz und SUd~Wurt~emberg, 
je 2 die SPD und s.ED, nämlich: 

die SPD in Ba.~ern und Sad=WUrttemberg, 
die SED 1n Rheinland=Pfalz und SUd-Württemberg, 

l. die OlIJ in Slld=Württomberg. 
Unter den Splitter~~teien gibt em 7 frauenlose Gruppen. 
ln Bayern gehören ämtliohe weiblichen Abgeo·rdnetflln des Iandtages 
der CSU an. 

1 



fü: a!J. ( l u {.J 1Jü.1: g 
,.iJ~ekl f:uburg 
Sao.tu~ ,n...,.A.nha.lt 
SachnAJ'J. 
'.T1hn.r lngen 

Sowj FJ·t . Zoue 

N~rdrhetn-Westf. 
Wie de.r sachsen 
Schleswig=Holst . 
Brit eJZone 

CDU 

20 ,7 

12,9 
9 ,7 

12,5 
17,8 
15,8 

l:? ,6 

3 ,3 
3 ,3 
9,1 
4,2 

... 4 -

LDP 

25 ,o . 
~„o 
9,1 
6,3 

23,3 
7,1 

10„7 
8,3 
7 ,71 

SED 

9,2 
t::9 ,') 
24,4 
25,0 
33,9 
30,0 

28,8 

1,1 
12,5 

8,0 11,1 

Hessen 3 ,6 7,1 10,0 
Bayern 3 ,8 
Nord-Wu.rttemb/Baden 7,7 

o,o 
5,3 l.O,O 

Am .., Zone 

fdleinland=Pfalz 
Sfid-.Baden 
Sü.d-Wi.irttem. e.rg 

Franz;,Zone 

ruuge amt: 

4,7 4,8 10,0 

8~5 o,o o,o 
2,9 11,1 25,0 
Q,0 Q,0 o,o 

..,,.,,.,;~"""'b.Lrn =-._,,.~~ ----
4,4 3, 7 5 ,a 

7,3 9,6 24,o 

SPD 

27~,o 

7,8 
6,1 
9,3 
7,1 

7,8 

o,o 
o,o 
o,o 
o,o 

33,3 

. 6' , 
10,0 

6,1 
o,o 
6,8 

o,o o,o 
6,3m ---~-= 
4,0 

.5 ,s 
7,7 
o,O 
5,1 

9,0 

o,o 
o,o 

o,o 

5 ,5 

Die CDU steht hinsichtlinh des Anteiies an der Gesamtzahl der 
WGlblichen Abgeordneten eines Land·tages an 

e •ster stelle in Bayern und Rheinland-Pfalz, 
zweiter s ·telie in Brandenburg; Mecklenburg, Sachsen=Anhal t, 

Schl.eswig-Holstein und Nord=-Wür·ttemberg/ 
Baden, 1 ~ 

ct~itter Stell.e in Berlin und Sachsen, 
vierter S'telle in Nordrhe in=Wes·tfalen. H.esse·n und Süd-Baden 
f inft.er Stelle in Niedersachsen 

~ Anteil der Frakt ionen an der Gesamtzahl der Abgeordneten 
un an der ZafiI der weiblichen Abgeordrieten sind aus der 
~olgen~en Prozent-Tafel zu erkennene Wtilirend die erste stelle 

tin prozentualen Antefl der Partei an der Gesamtzahl der Abgeord= 
n.e1.am eines Landtages ausdrückt, gibt die eingeklammerte Zahl den 
.AntP.il der Fraktion an der Zahl der weiblichen Abgeordneten des 
Landtages wiedere 
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(Ta belle VI) 

Berlin 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachse.n=J:nh. 
saohse.tt 
Thüringen 
Sowjet„ Zone 

cm 

Nordrhe.=Westf.42,6 21,4 
Niedersachsen 20 ,1 ll.,.l 
Schl.esw.-H. l 4 3~ 3 

Br it.-zone 

Hessen 
Bayern 
N-Wttb.=-Bad. 
AmeZone 
Bhld"' ?,falz 
Süd-Baden 
Süd=Wttb./H. 
Franz.Zone 

Inageaamt,t 

33,1(26,7) 

= 5 -

LDP 

- s_,7.C6,9) 

15,6 16,7) 
5,0 o,o 

19 0 14 
11., 4 (11, 8) 
7 ,o o,o ~ 

15 ,o 25 ~o 
ia :; o o 
12 ,:; ( 10 ,O) 

13 ,6 (ll, °>> 

SED 
20tO(l6.l) 
44,0 72,2) 
50,0 73 ,3) 
47 ,3 72,2 
49.2 62,5 
50 0 71 4 
.48,l.(69,2) 

13,0(2.1,4). 
5 ,4(11.,1) 

"' a,1 (13 ,a) 

ll,l.(16,7) 
-10,0(14,3) 
5 ,4(11,8} 
s,o o,o 
6,7'2s.o 
8 '3 0 0 

7 .7(10,0) 

2:0 „a« 44,?l) 
„ 

SP·D 

48,.5 (54 ,8) 

29,6 35 ,7) 
43,6 .44,4) 
61 4 66 7 

39 ,5 ( 44,8) 

42,2 50,0 
30,0 o,o 
32. 0 28 6 

33 ,5 (29 ,4) 
34.,0 33,3.) 
21,6 25 ,o 
20 0 0 0 
26,8(30.0) 

25 ,0(19 ,9) 

Sonstige 

5.o o,o! 3 ,3 o,o 
1,8 o,o 
2,5 o,o 
3 0 4 8 
3 ,1(1,0) 

9,3 14,3) 
22,·1 22,2) 
7 l 0 O'· 

13 ,3(13,8) 

-7,2( o,o) . 

3 ,5 ( 0,0)) 
4,0( o,o) 

1,8('. O,O) 

5 ,4( 2 ,6): 

Es ist interessant zusamqtenzustelien, welche Fraktionen einen höheren 
An.teil an der Zahl der weiblichen Abgeordne~en aufzuweisen haben als 
an dex Gesamtzahl der AbgeGrdn~ten. 

. 
Bei der C1lJ ist das der Fall in Sch1eswig=Holstein, in Bayern =WO 
sämt11c.h8 weiblichen ~bgeordneten des landtagee der CSU angeh ren=~ 
in Nord~Wfirttemberg Baden und in Rheinland~Pfalz. 

Bei der !JJIP' in Berlin, Niedersachsen, Hessen und SU.a,Baden. 

bei der SED/KPD in sämtlichen !.ändern der sowjetischen Besatzungszone, 
ferner tii NorCirhein=Weatfalen, Niedersachsen, Hessen und No,rd
Wu.rttemlter~Baden sowie in Sttdmu-:Baden. 

bei der SPD in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Nied,ersachsen, 
Sah.1.eswig:J!o1stein, Hessen und Stid-Baden, 
bei den BKlitter-Par.teien in Thtiringen, wordrhein~Weetfalen und 
Niedersao sen~ 

, 
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Schlussfolgerungen fUr die CDU 
Für die CDU e~geben eich aus diesen statistischen Betrachtungen 
eine Re i he positiver Feststellungen~ 

. ' . ' 

l~ Die CilT hat weniger frauenlose Fraktionen .aufzuweisen als irgend 
eine andere deutsche Partei. · 

2. In Bayern gehören sämtliche weiblichen Abgeordneten des Iandtages 
der CSU an. 

3. Ausaer in ~ern steht die CDJ in Rheinland-Pfalz an erster 
Stelie hinsichtlich des .Anteiles der Fraktionen an der Gesamt
zahl der weiblichen Abgeordneten. 

40 In schieswig-Ho1stein, Bayern, Nord=Wu.rttemberg-Baden und 
Rheinland~Pfalz ist der prozentuale Anteil der CDU-Fraktionen 
an der Gesamtzahl der weiblichen Abgeordneten höher als ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der Abgeordneten Uberhaupt. 

Neben diesen positiven Feststellungen stehen aber auch zwei 
negative: 
le Die CDU steht hinsichtlich des prozentualen Anteiles der Frauen 

an den Fraktionen unter den 4 grossen Parteien an letzter Stellei 
nur noch die Splitter-Parteien haben eine schlechtere Prozent
zahl aufzuweisen. 

2, In sämtlichen Besatzungszoneh -ausser der amerikanischen- liegt 
der prozentuale Anteil der Frauen an den Mandaten der CDtT unter 
dem Zonen~Durohschnitt 

Mitglieder, Wähler und Mandate 
Die folgende Tabelle stellt den prozentualen Anteil der Frauen an 
der Bevölkerung, am Mitgliederbestande der CllJ und an den Landtage= 
fraktionen der CJlJ nebeneinander9 

(Tabelle nn 
~~n in % der % der CllJ- % der CJlJ= 

Bevölkerung Mitglieder Fraktionen 

Berlin 59,4 43,4 20,6 
Brandenburg 57,5 46,0 12,9 
Mecklenburg 58,5 38,0 9,6 
Sachsen-Anhalt 57,2 42,8 12,5 
Sachsen 57,8 48,0 17,8 
Th.U.ringen 56,7 39,o 15,7 
Nordrhein-Westfalen 54,3 25,5 3,3 

Der Ante il der Frauen am Mitgliederbestand der CllJ liegt überall in 
der sowjetis chen Zone mindestens 10% unter dem Anteil der Frauen 
an der Bevölkerung. In Nordrhein=Westfalen, dem einzigen ·Landes~ 
verband der westlichen Besatzungszonen, für den statistische& Mate~ 
rial dieser Art bereits vorliegt, ist das Verhältnis noch ungUn~· 
etiger8 Der Anteil der Frauen an den Mandaten erreicht nirgend wo 
au0h nur die Hälfte des prozentualen Anteiles der Frauen am Mitglie~ 
derbe s tand& 

=7-
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Noch klarer würde dieses Bild, wenn ausreichendes Zahlenmaterial 
darüber vorläge, wieviele der Wählerstimmen der CDU von Frauen 
abgegeben werden. Bei den Wahlgängen von 1946 sind in den einzel
nen Gemeinden in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Württem
berg Zählungen der Wählerstimmen nach Geschlechtern durchgeführt 
worden. Soweit uns Ergebnisse solcher Zählung bekannt geworden sind. 
ergaben sie folgende Prozentziffern für den Anteil der Frauen an 
den Wählerstimmen der CJJU: 

~Tabell.e VIII) 
Dresden-Stadt (20.10.) 69p2 % 
Falkensee,Brandenburg -(15.9.) 69,3 % 
Bernburg, Sachsen-Anhalt (8.9.) 6~,, % 
Oranienbaum, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,4 % 
Zeitz, Sachsen-Anhalt (8.9.) 67 ,7 % 
Landsberg, Sachsen-Anhalt (8.9.) 69,6 % 
Marbach, Württemberg (24.11.) 68,3 % 
Bönningheim, Württemberg (24.11.) 68,3 % 

Diese Zahlen lassen den bündigen Sphluss zu, dass der Anteil der 
Frauen an den Wählerstimmen der CDU höher liegt als der Anteil 
der Frauen an der Gesamtbevölkerung (55,5 %). 
zwei Forderungen 
ergeben sich unserer Auffassung nach aus diesen Darlegungen : 
1. Bei künftiger Kandidaten-Aufstellung sollte sich die CDU den 

Grundsatz zu eigen machen, den vor den Kommunalwahlen 1946 
die SED in der sowjetischen Besatzungszone proklamierte: das 
mindestens jeder dritte Kandidat auf den aufgestellten Listen 
weiblichen Geschlechts sein müsse. 

2. Die Bereitstellung von Kandidaten ist nur möglich, wenn unter 
den Vertrauensleuten der CllJ genügend Frauen vorhanden sind. 
Die Aktivierung der Frauen in der Parteiarbeit muss daher mit 
allen Mitteln vorangetrieben werden • 

• 

Berlin, den 4. Februar 1948. 
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Richtlinien für die politische Arbeit der Christlich-Demokratische n 
Union in Land-- und Forstwirtschaft ~ 

Die Christlich-Demokratische Union erblickt in de·r Erhaltung und 
Festigung des Bauerntums eine ihrer vornehmsten Aufgaben und wird sich 

in Erfüllung dieser Auf.gaben von nachatehenden Grundsätzen leiten 

lassen: 
lo. Die: Landw~rts.chaft muß sich bei ihrer pfliohtgemäßen Arbeit für die 

Ernährung des. Volkes dauernd den Natu:rge·wal ten anpassen„ Sie muß 1h

r ·e Ma.Bnahmen auf weite Sicht treften. Wichtigste Voraussetzung für 

ein sicheres Arbeiten ist deshalb~ daß RUhe und Ordnung herrschen ~ 

Recht und Gerechtigkeit gewährleistet sind und das Eigentum.. wirk
sam geschützt iat„ 

Daa Kontrollratagesetz Nr„ 45 bestimmtv da:.ß Erbhöfe freiea Eigentum 

sind und auch sonat alle biaher bestehenden Bindungen autgehobe·n 
we·rden„ Bei den veränderten wirtschaftlichen, sozialen- und poli ti :.~ 

r- ~ .n . ~ 

achen ,Verhältnissen aind Einschränkungfn des freien Verfügungs-
. ' 

rech te-s . über das. bKuerl.iche Eig_&ntmn. begrUndet„ 
... 

Aut dem Gebiete des Erbr chtes iat· zu ~rstreben: 

a} Di~ geachlossene Ve·rerbung des Iandwirts.cbaf'tliche-n Be·triebes. 

b} Dem Erben ein Voraus. e.inzuräumen unter gleichzeitiger Verpflich--
tuDK• ·~in Not ~eratenen l'l.iterben. HiUe zu gewähren •. 

c 1 Di&- )[öglichkeit, Erbteile in Form einer Rente· abzugel.ten„ 
d} Di~ Erbschaftssteuer ,~~~h dem E~tras des Hofes zu bemessen und 

die Zahlung auf eine Reihe von :rahrMn zu ve·rteilen~ 
• ·i 

Der Verkehr mit Grundstücken soll. grunds.Ktzlich genehmigungapfl ioh-· , , 
t:ig s.e1n~ 1E.ntscheidend für die Krteilatig der Genehmigung'• sollen 

wi1ie ; Fähigkeit und Eignung zum Bauern sein. 

Verpaohtuiigen sollen in der ·Regel auf längere Frist abgeschlossen 
• f 

und durch eine. soziale Pe.ohtachutzordn~ng gesioh&rt s~in • 
. 

Das Kon t rollratsgesetz Nr~ 45 bestimmt , daß jede Best&llung einer 
' . . ~ 

Hypo thek 1 Grund- oder Rentenschuld, det.~ ~nebmigung bedarf „ Di e 
Durchr· hrung ist dadurch zu erleichte rn, daß die· Belas tung bis zur 

Grenze der Mündelsicherhe it ohne weiteres ~e nehmigt „wird. 
Die Sch liffung besonde·rer Bauerngericht~ i s "{; zu begrußen„ 

2 Dle Notwendigkeit einer Bodenr e form hat die Christlicfi~Dernokra t ische 
' Union owohl in e i gener Arbe 1 t als a uch i n der Z san· ~cm r' ·, t mit 

- 2 -
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anderen Parteien in den Vordergrund gestellt~ Unaere beaonder& Sorge 
gilt der Festigung des Neubauerntums. ... 
Dazu gehört :. 

) Di~ hinreichende Auaatattung der Neubauern mit den nötigen Gebäu= 
den 9 aowie lebendem und totem Inventaro 

b) Di& Bereitstellung hinreiche-nder Einrichtungs= und. Betriebskre~ 
diteo • 

e l Die Förderung des. Neubauerntums im Rahmen des geaamtbäuer11chen 
Be·ruf'saus bild ungswesens <> 

tl) Besondere· Be·treuung durch VdgB und Genossenseha•tten.,. 

e J Ane-rkennung des Neu...- und lle-inbauerntums in aeinen Aufgaben und 
Leia ungen durch Wisasnachaft und Technik~ 

3 ,. Na.·chdem Os.tde·uts,chland bere·i ts reines. Ba.uernla~d geworden ts t, 
kommt eine S.oz1al.1sierung nicht in Frage ... Die Wirtschaftsplanung s.ol 

cle·r Leitung und Führung des. .Einzelbetriebe·s nu:r Richtung geben unGl 
die eigene Schaf'f'enafreude nicht hindern sondern fördern. 

llie ge-setzlich :reatgelegte l!r11twirkung des. Arbeitnehmers an der Betriebs~ 
tührung muß im gegena~itigen Vertrauen begründet ·in~ Seine Einfluß~ 
nahme w1Yd g&törder~ durch seine Verbundenheit mit dem Bauernhof und 
die gemeins.ame Mitgliedschaft in der VdgB~ 

4 . Die Geschicke der Landwirtscha.rt aind in die Hände der landwirtachaft-
11chen Se lbs.tver•altung· zu legen„ In de-r Oatzone s.ellen wir diea.-e 

' ' 

Selbstverwaltung in der VdgB~ Um diesen Aufgaben gerecht zu werden . . 
und das Vertrauen der gesamten Bauernachaft zu haben~ muß die· VdgB 
s.ich parteipolitischer Betätigung enth:alte·n11-

5.,. J:M.e Landwirtscha.ft h aich in ihre·n Genoaaenscha.:fte-n eine- Selbsthil 
organiaation von grösater Kra.rt und Wirkung geschaffen. Ihr ist ea in 
erster Linie mit zu danken. daß die· de·uts.ehe Landwirtschaft vor dem 
Kr.i ge eine so hohe Stufe der Entwicklung erreichte. An den wett gröa~ 
a:eren Aufgaben~ die de·r deutachen Landw1rts.chaft aus. d.e-n jetzigen Ver
häl tniss.en in der Zukunft erwachsen werdenil wird dem Genosaenschat"ta ..... 

wesen wiederum ~in entaaheidender Anteil zufallen~ Zu einer gesunden 
Entwicklung des landwirtsch ftlichen Genosaens.charts.weaena. tat erfor
derlich~ 

a. ) dass die Genoa e s.charte an ! ren alten demokrati ~ eh.....aozial.e:n 
Gr undsätzen resthalten und daa Soh ergewicht ihrer Tätigkeit nicht 
auf die Erzielung möglichs.t hoher Gew'inne i>' sondern auf die Förde=
rung de r Erwerbs~ und Haus.wirtachaft ihrer Mi tglie·de-r legen„ 

b) _g.as s. s i . der ge amten b er.liehen Bevölkerung offens. e ben u d vor 
1lem auch df~r För de u g e Neusie d l r dJ. r1 ,.. 



c) daaa aie politis•h streng neut ral bleiben, und daß ihre leit~ndea 
Stellen nicht nach der Parte i zugehörigkeit, sondern nach der 
fachlichen E.ignuag besetzt werden, 

d} daas ihre freie Entwicklung in voller Selbstverwaltung gewährleis tet 
wird„ 

~) dasa ihnen der· Anschluß an den allgemeinen Geld- und Kapitalmarkt 
unter Wahrung ihrer SelbstverwaJ.tung in. geeigne-ter Form gea1chert 
•ird, 

tl dasa daa landwirtachattliohe Genossenacha.rtsweaen als Unte·r:richts
fach in den Lehrplärutn der landwirta.chaftliohen Fach- und Hoch
achulen den ihm gebührenden Platz erhält. 

6. Zie1 der geaamt~• landwirtachaftlichen Produktion musa sein, zusammea 
mit cler indu.s.triellen Produktion mit allen Kräften den no.twendigen 

Be-de.rt zu betriecligen, um ao aua der Mangel~ Wld Zwangaw irtachatt 
h*rauszukmmnen uad wieder eine freie Ernährungawirtschati zu erre-ichell. 

Bei dem. g&genwärtigen großen Mangel an wichtigen Nahrungami tteln ist 
e-ina s\aa.tl1che Lenkung der Verte·il.ung nicht zu entbehren„ doch muß 

dem Bauern unbedingt der Te 11 belassen werden~ den er zur Fortführung 

lies Betriebes und für ae inen E.ige~bedarr benötigt. Die Abgabepf'liaht 

i&t iadividue·ll der Leistungsfähigkeit der Einze1•1rts.cha·ft aazupass.ea. 

ila- geeignete- unparteiliche Organe: stehe·n die B&iräte ftlr Ernährung 

UJl4 Lalldw·tria.chafi zur Verfügung. 

7. Bei seiaer .lut'gabe • 4aa Volk zu e-rnähren~ 1maa. der Bauer bei de maaa
ge-benden Stellea hierzu die erforderliche Unteratützung f'inden. Es muB 

Um die· Be,achatf'ung von Kas.chinen~ Geräten und industriellen Betriecba.

mttelll ermöglicht •erden in einem zu den von ihm erzeugten la.ndwirt

acbaf"'tlichen Produkten angemess.en.en Preis.verhältnis.. 

'41 Von der Tenendung aus.reichender Kunstdüngermengan ist die Höhe dea 

Ertragea wesentl.ich mit abhängig. Rechtzeitige Be,reitatell.ung von 

Bekämptungamitt&ln gegen -Sehädlinge und Krankheiten ,tst ebens.o notwen

dig •ie die von einwandr.reiem Saat- und Pflauzgui. 

Be"trlebaauhand uiad Betr1ebserl6& müsae·n durch entaprechendea Preia.

verhäl. tnia m1'91nander in Einklang a'tehen. 

8. Zweck& Steigerung der la.ndwirtachattlichen Ertr&ge iat die Bauern
s.cha1't zu grö.Stmögl!chate·r Intensi t!t zu bringen. Dazu iat · auf" die 

Ve·rbreitung landw.1r'tschaftl1cher Fachkenntnisse unter den Bauer& 

größter Wert zu legen. mt.e landwirtschattlich&n Forachungaimat1tut•~ 

Hocbachulen. achul•• ulld Wintera.ehulen aind zu fördern und auarei-

- 4- -



li) au~z statten. I Besuch ist zu er e1chtern und zu erbi ligen._.. 
F„ di el"breitung volkstüml.1ch geschriebener und billiger Fachli e ..... 

rat 1 ~ zu s rge t wie überhaupt für 1 Zusamme arbeit zwischen 
r 

1 tlich Wi ens cha t und Pr 1 • Mu ter- und Lebrhöte-

iieht n. Au te1lunge und Wettbewerb zu erleichtern„ Be o .,,.. 

d:;,r w·-cn i es» da.ß bezirk weise landwirtschaftliche Berater 

t · ~ig Geui' di& auch a allen Planungen maßgeblich zu bete iligea 

sind. 

9 ... Über diea hinaws _ia di geistige J'ührung d a Bauern auf die Erhaltung 

und örderung a1t.er ~hriatlich r Bauernkultur auazurichten„ Hierzu 
gehört ~h ~ie Pflege de Land cha:rtsbildea. 

10 ... Der W ld da nicht aur vom Standpunkt eine augenblicklichen Nutzeaa, 
geaeh erden~ D~e biol giache B deutung dea Waldes geht weit darüber 

hinaus. Bauer und öffentliche Stellen mtis n sich ihrer Verantwortung 
b wu.B s in„ Er chreckende Bel pi l ze-ig n überall, daaa durch Raub=-

bau am W: lde daa Leb n g • zer Vö er ge hrdet werde k • 

li. Der Gartenbau i&t die in e 1~st Form der Bodennutzung. Ihm kommt 
deshalb bei dem h_eutige grc.Ben MaDgel an Nahrungsmitteln eine ganz 

besonde Bedeutung z „ 

1.e En'tlric ung zum gartenbau ic 
t de~ der s rebsam und tortschr1 

Können einae tzen kann, se-1ne ir 

en Be r · eb ist zugleich ein Weg~ 

11che Kl&inbau r aein ganze 

schaftliche Grund1ag• us~u•eiten~ 

• e Berücksi htigung dieaer Autgaben de• G rtenbau muß eine be
ao re FtirderWig de aeiben in wis~ens.chat icher~ techniacher und 

ma erie11 r Hinsicht gefordert werden. 

12„ Alle F. rs.org rur Bauer und Hof' dar ni ht an der Bauersfrau vorüber 

gehen. Mit allem Na hdruok ha aioh die geistige und materiell~ 

F~rderung au~h a.ut' die Bäuerin zu erstrecken. Sie muß durch organiaa= 

torische und technische Maßnahmen von ihrem UbermaB a Arbeit entlaatet 

erden~ Kindergärten„ Wäachereien nd modernste elektris.che Einrich

tungen rur Bac~ n~ Schlacht a„ Kons.er ie en und Erbrütung d&s Geflü~ 

gels „„ „. ~ wn nur einige z nennen, können und mü a kl hier Abhilfe 

chaf'ten. 

, Di Chri tl i{:h „Demokra 1 ehe U ·:1.'1 wend t ihre Aufmerksamkeit ganz be-
e Bauer a d zu~ da das de tsche Vo seine Lebenskrart im Bau-

um indet~ Sie 111 d Baµerna and nicht n ei Absonderung führen, 

er. ihn h;na ingeste ll issen nd Aufga engeb e des ganze Volk&s 

11 dami erbunde en Ptliohten und Rech · n°' 



Christlich- Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschä.ftsstelle 

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

L - Rundschreiben Nr. 5/1948 

Betrifft: Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU. 

Nachstehend übermitteln wir Ihnen den Wortlaut der auf der Vorstands
sitzung der Arbeitsgemeinschaft C1D/CSU am 3.Februar 1948 in Köln 
angenommenwEntschliessungen: 

1.) zur Lage in der Ostzone: 
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft CIXJ/CSU beschäftigte sich 

auf seiner Tagung am 3.2.1948 in Köln eingehend mit der in der Ost
zone und Berlin eingetretenen Lage der CIJU. Er betrachtet Jakob Kaiser 
und Ernst Lemmer, wenn diese auch zur Zeit in der Ausübung ihrer Tätig
keit in der Ostzone behindert sind, als die von dieser in den Vorstand 
der Arbeitsgemeinschaft entsandten Vertreter. Er gibt der Erwartung 
Ausdruck, dass es dem jetzt die Geschäfte in der Ostzone führenden 
Vorstandsmitglied Professor Hickmann gelingen möge, die CDU in der 
Ostzone auf der politischen Grundlage zu halten, die die Gesamtunion 
als verpflichtend ansieht. Der Vorstand weise, dass die Qbergrosse 
Mehrheit der CDJ-Anhänger in der Ostzone treu zu den Grundsätzen und 
Zielen der Christlich-Demokratischen Union steht. Er spricht ihnen 
seine Achtung und Anerkennung aus. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
erwartet eine beschleunigte Beendigung des gegenwärtigen zustandes un
ter Wahrung der unverletzbaren Grundbegriffe der Demokratie. 

2.) CDU-Antrag zur Nationalen Repräsentation: 

nDer Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der GIU/CSU gibt in der 
Sorge um den Zusammenhalt Deutschlands und in der Erkenntnis der unbe
dingten Notwendigkeit einer gesamtdeutschen Vertretung folgende Anre~ 
gung an die Parlamente der deutschen Länder~ 

~ Die Parlamente alier deutschen Ili.nder wählen, auf je 750 000 Ein-
wohner im Verhältnis der für die einzelnen Parteien bei den letzten 
I.andtagswahlen abgegebenen Stimmen Persönlichkeiten für eine gesamt- . 
deutsche Vertretung, die dann von Fall zu Fall zur Beratung gesamtdeut-
scher Fragen zusammentreten soll. · 

Der vorstand der Arbeitsgemeinschaft bittet die CDU/CSU-Fraktionen 
in den Parlamenten der Iänder, umgehend e~tsprechende - Anträge zu 
stellen." 

Diesem Antrag haben die Landesvorsitzenden der Ostzone in ihrer 
Sitzung vom 11.2.48 zugestimmt. 

}.) Zur Amtsenthebung von Dr. semler: 

. Der Vorstand der CDU/CSU in der Bizone beschäftigte sich mit der 
Absetzung des l>irektors im Verwaltungsamt für Wirtschaft, Dr. Semler. 
Er nahm zu der Frage, ob die durch die Absetzung angeführten Gründe 
zutreffend sind, vorerst keine Stellung und wartet das Ergebnis• der 
zugesicherten Untersuchung ab. -2-
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-._;;r hält es mit. der zusage der Übertragung grö sserer Verantwor-
..i.,d, c'lt.l·' die deuts chen Stellen nicht :für vereinbar, dass der Direktor 

, l J V ~r·'"ld -l;ungsamte s für 'Wirtschaft, der vom Wirtschaftsrat gewählt 
w i abgesetz t wi rd, .. ohne dass dem Wirtschaftsrat vorher auch nur 
d ·ll"' r~ egenhe it zur Ausserung gegeben wurde. 

Hi nsichtlich der Umgestaltung der interzonalen Wirtschaftsorga
nisat ion in Frankfurt fordert der Vorstand die Berücksichtigung der 
von den deutschen stellen vorgetragenen Wünsche, insbesondere hin
sichtlich der föderativen Grundsätze in Organisation und Zustän- · 
digke i t. 

Der vorstand der CDU/CSU stellt erneut fest, dass die derzeitige 
Ordnung der bizonalen Wirtschaft nur ein Provisorium darstellt. Es 
darf dami t einer künftigen bundesstaatlichen Ordnung. Gesamtdeutsch
lands nicht vorgegrif:fen werden. 

Der Antrag zur Frage der Nationalen Repräsentation ist von uns 
auch unseren Fraktionen unmittelbar zugeleitet worden. 

gez. Georg Dertinger 

B~rlin, den 14. 2.1948 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ ~ - - - ~ - - - - - - -

L - Rundschreiben Nr. 6/48 

Betrifft: Woche der Volkssolidarität vom 4. b~s 11.4.1948. 

Der Zentralausschuss der Volkssolidarität hat in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, in allen Ländern der Ostzone einheitlich in 
der genannten Zeit eine "Woche der Volkssolidarität• durchzuführen. 
Die Themenstellung für die einzelnen Tage lautet wie folgts 
l.Tag: Sonntag, 4. April "Deutschland sagt 'Ja• zum Leben" 
2.Tag: Montag, 5. April an1e Volkssolidarität und die Werk-

3.Tag: Dienstag,6.April 

4.Tag: Mittwoch,7.April 
5.Tag: Donnerstag,8.April 
6.Tag: Freitag, 9.April 
7.Tag: Sonnabend,10.April 
8.Tag: Sonntag, 11 • .April 

tätigen11 
„Sicherung der Volksernährung durch 
Volkssolidarität" 

"Die Heimat ruft" 
"Werdet Helfer der Volkssolidarität" 
"Das soziale Werk der Volkssolidarität" 
"Die Volkssolidarität und die Ei,nheit• 
"Tag des Kindes". 

Alle Veranstaltungen und Aktionen sowie Propagandamasanahmen sind 
auf diese Themenstellung abgestimmt. 

Wir bitten Sie, in dieser Woche nach Möglichkeit keine grösseren 
Veranstaltungen durchzuführen, damit die "Woche der Volkssolidari
th" zu einem vollen Erfolge für diese Einrichtung, in welcher wir 
mitarbeiten, wird. Sollten trotzdem Veranstaltungen geplant sein, 
so könnte vielleicht in diesen besonders a~ die Arbeit der Volks
solidarität hingewiesen werden. Auch bitten wir, darauf hinzuwir
ken, dass unsere Freunde, die in der Volkseolrdarität mitarbeiten, 
an den Vorbereitungen und der Durchführung der "Woohe der Volks
solidarität" recht regen Anteil nehm.ene 

gez. Walter Rübel 

Berlin, 19.2.1948 

• 

gez.Georg Dertinger 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

=====•==========================~========~===ms 

L ..... Rundschreiben Rr. 7/48 

:Betr.: Gesamtdeu.tsche Vertretung aus Delegationen der Landtage. 
In der Anl.4ge tibersenden wir Ihnen unser heutiges Rund

schreiben (Nr.4/ 48) an die 1.sndtagetraktionen mit der Bitte um 
gefällige Kenntnisnahme und, fal:Ls erforderlich, um Ergreifung 
entsprechender Sohritt:e in Ihrem Lendesblock, damit der Antrag 
verabredungsgemäss f1beral1 zur einstimm.igen Annahme gelangt. 
(Anlage 1) 

lletr.: zweiter Volkskong.ress 17.u.18.llärz 1948. 
Das Präsidium des Volkskongresses bat heute eine Beratung 

über die Zusammensetzung des Volkskongresses, über die zusammen
setzung des vom Volkskongress zu wählenden Volksrates sowid des 
ebenfal1s zu wählenden Präsidiums durchgeführt. Als Schlüssel 
flir die Zusammensetzung der Delegationen wurde das beigefügte 
Scheme (Anl.2) verabredet~ nach dem flir die CDU folgende Dele
gationen in Aussicht genommen sind. 

flir den Volkskong.rese flir den Volksrat 
Sa.chsen 60 12 
Sachsen-Anhalt 50 8 
Thliringen 25 5 
Jle cklenburg 25 5 
B~andenburg 25 7 
~tlin ~ 5 
Im Rräsidium wird die cm durch zwei M·itglieder vertreten. 
Hinzu kommt, dass auch flir Länderregierungen und Isndtagspräeidien 
besondere Vertretungen im Köngress und im Volksrat vorgesehen 
sind, in denen die CDU entsprechend ihrer Vertretung in den Län
derregierungen und Landtagspräsidien ~benfalls zu berücksichti= 
gen ist. Für die Vertretung der Länderregierungen und Landtags
präsidien sind vorgesehen: 

Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Thliringen 
Mecklenburg 
Brandenburg 

Volkskongress 
20 
20 
20 
10 
15 

Volksrat 
3 
3 
3 
3 
3 

Ausserdem ist damit zu rechnen, dass in der Vertretung der 
Zentralverwal tungenf des FDGB und der FDJ auch noch Mi.tglieder 
der CDU berücksicht gt werden. Dasselbe tritrt zu für die Lis~e 
der Persönlichkeiten. 
Auch bei den Massenorganisationen ist damit zu rechnen, dass 
Mitglieder der CDU entsandt werden. Insgesamt sind dafür vorge~ 
sehen: 

FDGB 
DFD 
FDJ 
Kult.B. 
VVN 

Volkskongress 
150 

50 
50 
50 
50 

Volksrat 
3o 
10 
10 
10 
10 

=2-
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Diese Schlüsselzahlen sind nur als allgemeine Richtschnur 
zu betrachten. Die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Wahl 
der Delegierten zum Volkskongress liegt selbstverständlich bei den 
Ländervnlk~kongressen, die ja die Delegierten wählen. Es kann sich 
daher noch die eine oder andere Verschiebung ergeben. wie das bei
spielsweise schon für Sachsen=Anhalt und Berlin der Fall ist, die 
ja bereits ihre Landesvolkskongresse durchgefUhrt und ihre Delegier
ten zum Gesamtvolkskongress gewählt haben. In beiden Fällen hat 
sich aber gezeigt, dass die Abweichungen verhä.ltnismässig gering 
sind und das politische Gesamtbild nicht verschi eben. 

Unabhängig vom Ausgang der Wahlen auf den Landeskongressen 
ist die Zusammensetzung der Vorschlagsliste zum Volksrat, der auf 
dem Berliner Kongress gewählt werden s oll. Diese Vorschlagsliste 
wird nach den genannten schlüsselzahlen zusammengestellt werden. 
Wir bitten die Iandesverbände gemäss dieser Schlüsselzahlen 
unverzüglich für ihren Landesverband eine Liste aufzustellen, wen 
sie als Vertreter ihres Landesver bandes in den Volksrat r:wählt 
wissen wollen. Man darf annehmen, dass die Wahlen zum Vo ksrat 
durch den Volkskongress keine allzu gros s en Veränderungen gegen-
'über der Vorschlagsliste ergeben werden. · 

Die Hauptgeschäftsstelle muss spätestens b i s zum 8.März d.J. 
im Besitz der Vorschläge der Iandesverbande sein. 

g~z. Georg Dertinger 

2 Anlagen e 



Christlich=Domokratische Union Deutsohlanda 
Hauptgeacbäftastell~ 

Bet~if~tz ~esparteit~ 

Auf der letzten Sitzung der Vorsitzenden der lendecverbände wurden 
folgende Termi!\e flll' di~ Durchf~g dar L.e.nde~parteitage ye~= 
einbar1a 

LV Brandenburgs 1. bis 9. Mai 1948 
LV Thli.ringeng 21. bis 2311>Mai 1948 
LV Saoheen=Anhalt: 21. bis 23.Mai 1948 
LV Sachsen= 5. bis 6. Juni 1948 
LV Mecklenburg: 12. bis 13.Ji.mi 1948 

Der zo:aenparteitag ist auf den. 1.6. bis 19. Juli 1948 festge
setzt. 

Betrifft.:. CDU=Mi tgliedet_).n der Poliz0 i. 

In einzelnen Ländern werden jetzt junge Menschen aufgefordert, 
in den Polizeidienst einzutreten. Um Zweit'elsfragen auezuechal= 
ten, wurde festgestel1t, dass die CDU durchaus positiv daran in= 
tereesiert ist, dass auch Unionsfreunde Mitglieder der Polizei 
sind. Wir bitten, fli.r ein.e entsprechende Aufklärung unserer 
Mi.tgli.eder zu sorgen •. 

gez. Georg Dertinger 

15 .4~1948 
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L - Rundschreiben Nr. 9/48 

Betrifft: Kommunalisierung der Arbeitsämter. 

Angesichts mehrfacher Bestrebungen, die Arbeitsämter zu kommu
nalisieren, sind auf Grund einer eingehenden Aussprache in der 
letzten Kohferenz der CDU-Minister am 12.April d.J8 die Herren 
Minister Dr.Herwegen und Schwob gebeten worden, den Standpunkt der 
Union zu dieser Frage zu formulieren. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen die Erklärungen der beiden 
Minister, die übereinstimmend zu dem Ergebnis einer Ablehnung aller 
Kommunalisierungsbeatrebungen kommen. 

Wir bitten, von dieser Haltung Kenntnis zu nehmen und alle 
fraglichen Gliederungen der Partei und insbesondere die Fraktionen 
zu ersuchen, im Sinne dieser beiden Gutachten jeweils die Entschei
dungen zu treffen. 

Bet~ifft: Volkskontrollausschüsse. 

Zur Klärung der Kompetenzen der·Volkskontrollaussohüsse über
reichen wir Ihnen anliegend 

a) Richtlinien zur Volkskontrolle, die der Lo.ndesblook im 
Bundesland Sachsen vereinbart hat, 

b) einen Runderlass "unseres CDU-~Iinisters für Justiz in 
Brandenburg, Stargardt, 

zur gefälligen Kenntnisnahme und als Richtschnur für etwa erforder
lich werdende Entscheidungen im Block bezw. im Parlament. 

gez.Georg Dertinger 

Anlagen. 
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.Anlage l 
Zur Frag der Kommunalisi rung der Arbeitsämter. 

I. Stellnngnahme von Minister Sohwo~Potsdam: 
==========·===:==================-~~-======== 

Wenn von einigen, besonders kommunalen stellen die Kommu.nali
sieru.ng der Arbeitsämter unter Bezugnahme auf den SMA Befehl Wr.65, 
Ziffer 2, 2.ter Satz, gefordert wird, so ist dem entgegen zu halten, 
dass der zitierte Teil des Befehls Nr.65 sich nur auf die 1lfl ersten 
Satz der genannten Zitter erwähnte Registrierung der arbeitsfähigen 
Bevölkerung bezieht. 

Aber auoh von der formaljuristischen Seite abgesehen, muss eine 
Kommu.nalisierung der Arbeiteämte~ auch aus sachlichen GrUnden abge= 
lehnt werden: 
1.) In der sowjetischen Zone Uberwiegt bekanntlich die Nachfrage 
nach .Arbeitskräften das .Angebot ganz erheblich. Fü.r Wiedergutmachung 
und Wiederaufbau können die notwendigsten Arbeitskräfte nur durch 
interlokale Arbeitsvermittlung beschafft werden. Ist dies schon jetzt 
sehr schwierig, so wiirde die ErftUlung dieser Aufgabe bei einer KoJD:= 
munalisierung der Arbeitsämter noch schwieriger werden, da die Land= 
räte und oberbUrgermeister erfah.rungsgemäes die Arbeitskräfte zur 
Erflillung des örtlichen Bedarfs gern in ihrem Bezirke zurlickhalten. 
Ist der Arbeitsamtsleiter diesem unterstellt, wird auch dieser an 
einer aberörtlichen Arbeitsvermittlung weniger interessiert sein 
als z.zt. bei seiner Unterstellung unter die Landesverwaltung. 

2.) FUr ein Versagen der Arbeitsvermittlung kann jetzt das Arbeit .... 
amt von der Landearegierung voll verantwortlich gemacht werden, auch 
durch Entlassung des Arbeitsamtsleiters und der sonst noch verant
wortlichen Angestellten. Bei Kommunalisierung der Arbeitsämter kann 
disziplinarisch, solange Itindrat und Oberbürgermeister das Vertrauen 
ihrer Kreistage und Stadtverordneten haben, nichts unte~nommen werden. 

3.) Hierzu kommt die Notwendigkeit, die Bezirksgrenzen der Arbeite= 
ämter anders verlaufen zu lassen, als die Grenzen der Stadt und Land= 
kreise. In den an die Stadtkreise grenzenden Landgemeinden wohnen 
sehr oft in der Stadt beschäftigte Arbeitskräfte, die am besten Yoa 
Arbeitsamt der Stadt erfasst und betreut werden. 

4.) Ferner entstehen oft in der aberörtlichen ArbeitsvermittlUDg 
erhebliche Kosten, z.B. flir ärztliche Untersuchungen, Reisekoaton 
uew.1 die zu tragen die kommunalisierten Arbeitsämter ablehnen werdea. 

5 .• .) Bei Arbeitsämtern der I.endesregierung besteht die 116gl:1ohkeit,. 
Angestel1te des Arbeitsamtes von einem Arbeitsamt zum anderen au ver= 
setzen. Gleiohzeitig ist die Möglichkeit der Schaffung eines go•ohul= 
ten Fachpersonals besser gegeben als bei kommu.nalisierten Arbeit-= 
ämtern. 

6.) Bei der Entscheidung Uber die Stellung der Arbeitsämter in der 
Verwaltungsorganisation darf auch nicht ausseracht gelassen werden, 
dass bei der KOJDJllUDalisierung der Arbeitsämter wieder ein Auaeinal'!der
verwal ten der ostsone gegenaber den Westzonen eintreten würde, denn 
in den westzonen besteht nach wie vor noch der vor dem ?»ea nbruoh 
vorhandene verwaltungsaufbau der .Arbeitsämter und Landesarbeitsämter. 



!n_lage Z_i. 

·II. Stellungnahme von Minister Dr. Herwe gen=Hall 
==========================~=============-========= 

Die Arbeitsämter waren bis zum Jahre 1928 eine ko11111W1ale BeblSr= 
de. Sie fungierten damals lediglich als örtliche Arbeitsvermittlunge
behörde. Die Entwicklung zeigte, das~ Arbeitslenkung aut der !&sie 
kommunaler, örtlicher, also nur begrenzt durchfllhrba.rer Organisation 
nicht du~chflihrbar ist. Deshalb hat man durch das AA CJ (A.rb•i"talo .... 
sen-Vermittlungs- und Arbeitslosenversioheru.ngs=Geeetz) die Arbeite-

· ämter aus der kommunalen Verwaltung herausgelöst und sie zur Reiche= 
behörde erhoben. Damit war die Möglichkeit einer Clberbezirkliohen 
planvollen Arbeitslenkung gegeben. Die Wiedereingliederung der Ar
beitsämter in die Selbstverwaltungsorgane (Kreise und Städte) drde 
also einen Rackschritt bedeuten, der von jedem Kenner der Arbeits= 
verwal tung als solcher empfunden und abgelehnt wird. Webta e 1 einer 
Kommu.nalisierung der Arbeitsämter auch das fachliche We1tlU!lgereoht 
der Landesarbeitsämter (bezw. dea Arbeitsministere) bestehen blei= 
ben eol1, so zeigt di~ Erfahrung, dass das fachliche Weisungsrecht 
eine theoretische Angelegenheit ist gegenfiber der personellen uad 
finanziell.en Weisungshoheit. Das Arbeitsamt wird trotz !achlichen 
Weisungsrechtes seine personelle und finanzielle Politik immer eo 
ausfUhren, wie das sein unmittelbarer Vorgesetzter = der Stadt~ 
oder Kreisrat, Oberblirgermeister oder Iendrat= flir zweclanäeeig 
hält. Ein planmässiger , Uberbezirklicher Arbeitseinsatz ist bei 
dem Einbau der Arbeitsämter in die Selbstverwaltungsorgane minde
stens stark gefährdet. 

Hinzu kommt, dass die Arbeitsämter fiber den Arbeiteeineatz 
hinaus , noch wesentliche neue Arbeiten bekommen haben (Berntebera= 
tung, Berufsausbildung, Berufsschulung, !rqrifpolitik, Lob.nfiberwa
chung u.ä.). Alle diese Fragen können auf der Ebene der Stadt oder 
des Kreises nicht durchgefUhrt werden, sQndern können nur ~ber9e= 
zirklich geregelt werden. Auch diese Aufgaben wtirden bei einer 
Kommunalisierung der Arbeitsämter praktisch derart der Dezentrali~ 
sation anheimfallen, dass von einer Planmä.ssigkeit nach den Bedin
gungen gröseerer Länder und Zonen nicht gesprochen erden kann. 

/ 
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l.) 

2.) 

3.) 

4.) 

Anlage l 

III. Richtlinien zur volkekontrolle 

In. a11en Städten und Gemeinden sind Volkakontrollausschlisse zu 
bilden. 
Die volkskontrollausschüsse der Kreisstädte fiben gleichze itig die 
Punktion der Kreisausschüss e ftir die Volkskontrolle aus. 
Die Zusammensetzung der Volkskontrollausechttsee erfolgt '-.paritä
tiach du11ch den FDGB und die Blockparteien. Die llbrigen demokra= 
tischen Organisationen delegieren je einen vertreter. Die Feder= 
ffihrung hat der FDGB. Die Ausachliese sollen in der Regel nicht 
weniger als sieben und nicht mehr als 21 Mitglieder umfassen. 

Den örtlichen Kontrollausschfiasen sind .anzugliedern ein Mitglied 
des ErnährungsausschusAe s und gegebenenfalls ein Vertreter der 
Polizei. Den KreiskontrollaueschU.Ssen mliesen weiterhin angehij·ren 
je ein Vertreter der Industrie~ und Handelskammer, der Handwerks= 
kammer und des Kreisau schusses ffil" Wirtschaftsplanungskontrolle. 

5.) Die Mitglieder der Volkskontrollausschüsse müssen einer demokra= 
tischen Organisation angehören. Sie werden in einer öffentlichen 
Einwohnerversammlung bestätigt. 

6.) Die Kontrollausschüss e haben untersuchendes und festzustellen~ 
des Recht. Die Exekutive bleibt den amtlichen Organen überlassen. 

7.) Aktionen der Volkskontrolle müssen beschlusemässig durchgefUhrt 
werden. Eigenmä chtigee vorgehen von Einzelmitgliedern ist nicht 
zulässig. 

8.) Die Verteilung beschlagnahmter Waren soll durch die Kreisorgane 
in Verbindung mit den örtlichen Kontrollorganen erfolgen. Grös= 
sere Mengen werden dem Verteilungsplane zugeff.ihrt. kleinere der 
Volkssolidarität. Die beschlagnahmten Waren werden quittiert. 

9.) Die KontrollausschQs se geben von ihrer Tätigkeit mindestens 
vierteljährlich öffent l ichen Rechenschaftsbericht. 

10.) Diese Richtlinien sind bis zur Abänderung durch den Landeeblock 
fUr alle Gliederungen bindend. Zweifelsfälle sind dem Landes= 
block zur Klärung vorzulegen. 
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IV. Runderlas s Nr. 110/VI (1948 
------------------------------------------------------------------

Herrn Oberlandesgerichtsprä sidenten, 
" Ge ne r a l s t aa t sanwalt des Iiandes Brandenburg, 

Herren Landgerichtspr ä sidenten, 
" Oberst aatsanwälte bei den Landgerichten, 
n aufsichtführ enden Richter bei den Amtsgerichten, 
11 Le i ter der Amtsanwaltschaften bei den Amtsgerichten. 

Bet r .: Vol kskontrollausschüsse. --
Ver schi edene Ei zelfäl le geben mir Ver anl as sung, darauf hin~ 

zuweisen, dass d ie ~llerort s geb i l deten Volkskontrollauss chüsse 
c1urchaus be r e cht igt i:: i nd, i n Verbindung mit· de r Pol.izei Kontrollen, 
Beschlagnahmen und Sicherst el l ungen durchzufW1ren. We nn derartige 
Massnahmen erfolgen, ohne das A die Polizei hinzugezogen worden ist, 
er such e ich die Herren Le i t er der Anklagebehörden, die getroffenen 
Massna.hmen schleu:nig-.. t zu überp rüfen, um ggf. eine gerichtliche 
Bes chlagnahme sofor t veranlassen zu können. Desgleichen sind 
se l bstver s t ändlich sämtliche Anzeigen , die dur ch die Volkskontroll
au ss chüs se zur Kenn tniq der Strafverf olgungsbehörden und Gerichte 
gebra cht werden, umgehP-nd zu über pr üfen. Ich mabhe es den Straf- · 
ve.rf olgungsbehörden zur Pf licht, an de .r Arbe it der Volkskontroll
ausschüsse nach beeten Kräf t en mitzuhe l fe n. Zine ges etzliche Rege
lung , die im einze l nen das Tä t igwer den de r Volkskontrollausschüsse 
behandeln wi r d, i st in Kürze zu er warten. 

Sollten in Ein ze l fällen verdacht sgrü.nde dafür auftauchen, 
dass s ich Angehörige e i nes Volkskontr ollau ss chuss es anlässlich 
irgendwelcher MassnahJrlen persönl i ch bereichert haben, ersuche ich ~ 
um sofortiges scharfes Eingreifen. Von derartigen Fällen ist mir 
sofort zu berichten. 

gez . S t a r g a r d t 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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L - Bundschreiben Nr. 10/1948. = s a = = = = = = : = = a s = = = 

Eetriffti BU.okgabe des durch den Nazistaat beschlagnahmten 
~i.19ntume an demo~y..!_i_~ch_el!. qrsan.t!AtJ.~ll.!.n..• .• ·-

De~ dieabezagl.iche iefehl des Marsc~lls Sokolowekij vom 
30~ April 1948 sieht die Ractgabe solchen Eigentums vor an Organ:L.-
•ationen, die die Nachfolgeschaft der seinerzeit durch den Nazistaat 

verbotenen O~ganisationen .tibernommen haben, insbesondere auch die 
Weitergabe solchen Eigentums von Organisationen, die heute nicht 
meiu' bestehen, die aber eine traditionelle Portsetzung durch andere 
Organisationen erfahren. 

Der Zonenvorstand hat in seiner Sitzung vom 3.Mai d.Js. festge
stellt,. dass die OllJ in keinem falle irgendwie als Nachfolgerin 
irgend einer frUheren Partei oder Organisation angesehen werden 
kann. Eine Inanspruchnahme oder Annahme beschlagnahmten Eigentums, 
das ~etzt zur RUckgabe frei wird, durch die CDU kommt also in 
keinem Palle infrage und ist strikt abzulehnen. 

4 Betrifß: Verlegu.ns._ der .~n~e_~~chäft~f-~ertagwig.!. 

Mit R~ckeioht auf die Dispositionen des Vorstandes muss die 
LandesgescbäftsfWirertagung, die flir Montag, den 31.Uai vorgesehen 
war, verlegt werden. Ich schlage trotz des Fronleichnamfestee 
Donnerstag, den 27.Msi, 11 Uhr, vor. Falls kein gegenteiliger Bescheid 
erfolgt, bleibt es bei diesem ~ermin. 

gez. Georg Dertinger 

3.5.1948. 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle - - - - ~ - - ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - - ~ - - ~ 

L ~ Rundschreiben Nr. ll/1948 

1'trifft1 »etrie~aiF!!l?Pen. 

Der lendesvorsitzende der OIO Brandenburg, Dr. Wolf, konnte auf 
dem Landesparteitag in Potedam aa ?.Kai die offizielle Mitteilung 
machen, dass nunmehr der Grllndung von Betriebsgruppen der Union 
seitens der Besatzungsmacht keine Bedenken mehr entgegenstehen, 
vielmehr die Entwicklung der Betriebsgruppen freigegeben ist. 

Ea wird Gelegenheit sein, auf den übrigen einzelnen Landespartei
tagen auf diese !ataache besonders nochmals hinzuweisen~ 

Um die Arbeit einheitlich in Gang zu bringen, bringen wir Ihnen 
noch einmal in der .Anlage die Satzungen zur Kenntnis, die seinerzeit 
im .Anschluee an den Parteitag 1947 in Karlshorst von uns eingereicht 
wurden und durch die neue Entscheidung als bestätigt angesehen werden 
können. 

Wir bitten insbesondere, die Gewerkschaftsreferenten bei den Lall• 
des- und ltreisverbänden zu veranlassen, unverzüglich die Autstellu.ng 
von Betriebsvereinigungen durcbsuflthren-

Betrittt1 Xriegsdiepstv~1weis,e1uns~ 

Innerhalb der Partei insbesondere gefBrdert durch f.tberlegungen 
im Bereich unserer jungen Unionsmitglieder und der Jugendaueschltsse 
iat eine starke Diskussion ltber die Frage der KriegsdieL · 4rweige= 
.rung 1mlerhalb der Partei in Gang gekommen~ Auch auf dem 1andespar
teitag in Potsdam. ist davon ausffihrlich gesprochen wordens Ein dies
bezltglicher Antrag wurde dem Zonenvorstand als Ergebnis zugewiesen. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass die Hauptgeechäftsstelle 
diese Frage zu prfifen begonnen hat und bestrebt sein wi!'d, noch vor 
dem Zonenparteitag die Klärung der Haltung der Union in dieser Frage 
herbeizutUhrens Wir bitten Sie, Anregungen und Meinungsäusserungen 
aus dem Bereich Ihres !13.ndesverbandes uns zuzuleiten, damit sie be1 
der Erarbeitung einer Gesamtstellungnahme der Partei berücksichtigt 
werden können, im Ubrigen aber zu veranlassen, dass keine Festlegungen 
vor einem entsprechenden Beschluss des Zonenvorstandes erfolgen. 

gez~ Georg Dertinger 

10a5.l948 

1 Aßlaae 
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1.) 

2„) 

3.) 

Anlarut 

Satzungen der Betriebsvere i nigungen der Union 

, 
§ l. 

In Ausfilhrung des § 16 der Richtlinien der Union werden in allen 
Betrieben der gewerblichen Wirtschaft und aller Verwaltungszweige 
die Mitglieder der Cb.ristlich~Demokratisohen Union in Betr1eba
verein1gu.ngen zusammengefasst. Dio Mitgliedschaft in den Orts
gruppen des Wohnbezirke wird dadurch nicht berU.hrt. 
Den Ortsgruppen, den Xreis- und Iendeaverbänden der Union obliegt 
es, die .Anregung zur Bildung von Betriebevereinigungen zu gitben, 
sofern mindestens 3 Mitglieder der Chrietlich=Demok.ratischen 
Union in einem Betriebe beschäftigt sind. 
Arbeitgeber können den Betriebsvereinigungen nicht ailgeh6ren. 

§ 2 

1.) . Die Betriebsvereinigungen der Union haben die Aufgabe: 

l.) 

2.) 

3.) 
4.) 

1.) 

a) den Zusammenhalt der Unionsmitglieder zu fördern und zu pfle
·gen, 

b.) sie m:l t den Grundl:!Di•• der Unionspolitik vertraut zu machen 
und insbesondere auf gewerksohaftlicheun~ sozialpolitischem 
und arbeitsrechtlichem Gebiete zu beraten und zu bilden, 

c) Vertreter ftlr die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen sowie 
die Betriebsräte und fll.r al1e anderen öff entlich-rechtliohen 
K<Srperschaften 4er Wirtschaft und der Sozialversicherung vor
zuschlagen und fil.r eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen 
der Union und den Gewerkschaften besorgt zu sein. 

§ 3 

Betriebsvereinigungen mit mindestens 3 Mitgliedern wählen 1 Ob
mann,· Betriebsvereinigungen mit mehr als 10 Mitgliedern l vor= 
sitzenden, l Stellvertreter und 1 Schriftflib.rer. 
Der Obmann und der Vorstand fllhren die lautenden Geschäfte der 
Betriebsvereinigungen. 
Die Wahlen erfolgen sinngemäss nach den Richtlinien der Union. 
In G.rossbetrieben oder Verwaltungen mit mehreren Abteilungen 
können nach Bedarf Untergruppen der BetriebsYereinigungen gebil
det werden. 

§ 4 

Laufende Beiträge werden von den Mitgliedern der Eetrie-avereini= 
gungen nicht erhoben. Die Unkosten tragen die Ortsgruppen oder 
Kreise, deren organisatorischer Bestandteil die Betriebsvereini= 
gungen sind. 
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l.) 

5 

Die Ort grµ_pp n bz ~ Krei e der Ck.1.!'i~ ·1 h=ll mor ~ti öhe U~iou 
habe e n V~1·zeichn1 dnr B t.r! • a:rcgioi!ligul!!g n \\ fU.h..l? n 11 :ua 
dem auch heno geh n mu St Qb und ,„-r•gebe~ilBd 11~ i!'! ~loh :ir Zahl 
Mitglieder d .r Uni n B t iebs~a ~ k ght ~ @ e~ V@~atand 
e i ne Un·tern .bm n al Arb i t r! ht !" od :c Ve~tr · „ •r :W d · 
sozial n Kö ~ o -n täti ein ~ 

3 ) 

§ 6 

Mi "tglieder . t.\91 •b '\7e.t-e ·· _ ,..~~a sied w flicht ~ i) 
~:loh al Repr n , t ll do.r U i~m :l.!w®r l illJ.Ri ~ ukwl2go-
kF>e i:;:; su. be'=J."' r . 1i1 d rn ~ ~ ~ar:tß@Jm Hal ~S WrB'b@ @nl\ere 

n~ V r ~l zu in~ 
di ge t~licherat B °t.l"i b v~.ir't~~~.m~im boi ~~ ~mUfmq•. 
ZUJ: )]ö~a ~g der 1rtü~ tlichteiti steig IMJ~S d ~ P~odukr=a 
tivität UR!d Sio e~s dee ~be1tef~1 ~~~ zt imnt ~at«t&eD , 
mit all n Angehö~ig n d$r Ub~ig.0n tita ~hi ~is~h=de @kl'at 
s ehe l\et~1 bs~ ~ iE!igw.1ge~ o~ 1 mit der g ~ n l•g= 
sohsft . guten Einve ne.bm. m zne mm ia 1 t !f!• 

AJunerkun&t Der in § l it' r § 16 do~ ~~1 ~lin mi· d~ 'O'imi@lll hat 
folgen en ortlautz 

Grl.ll!!!~Y~~ Bet~Jebswere~i~~~ 
Ci) Di~ .Angehöri en uineo Bet~iebo~~ die itglied~~ der 
Union Bind~ können ei~h in ins~ B@t~i®b~veg Ui.igtll.Dg gu... 

• semmensghlieeaen. nu-0 1tgliedechaft iRl den O~tagru.ppen 
ihres ohnbezir 8 wird dad~oh ni~ht zUW;>t~ 
(2.) Eet:tiebe egieinigun n P d e m:l.Ddeeten 10 IU:tglie~ r 
zähl Eli, ldSnn~lll na~h zustimlmmg de~ zuat d:lgeia Landtt!jWer
bandeo den C · ·ßkte~ eine~ O~t~~ pe ~~halt0ne 
(') Ftir di Tätigkeit de~ t~iebever~inigung ü gilt 
eine bescndero Sat~ung. 
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L - Rundschreiben Nr. 12/1948 

Daa Ministerium des Innern der Ie;ndearegierung Br ndenbutg 
hat in einem Runderlass die Frage der Unbedenklichkeit beaoht1n1-
gung in folgenden Ausführungen behandelt: 

•Durch die Befehle Nre 201 und 35 des Obersten Che~ 
Sowjetischen .Adiministration in Deutschland, Kars eh . 
Sokolowekij, sind den nur nominell.en Pg"a die gleia 
staatsblfrgerlichen Re ohte e ingeraumt word,en. 

Die Gewährung der gleichen staatsbürgerlichen Recht kann 
somit nicht mehr von der Beibringung einer politisonen Un
bedenklichkeitsbescheinigung abhängig gemacht werden. 

Anträge ehemaliger nomineller Pg•1s auf Gewährung illnr 
staatabllrgerlichen Rechte sind dah.er wie alle ander n 
Anträge ohne Beibringu.ng einer UnbedanklichkeitsbeaQhei
nigu.ng zu bearbeiten~ 

Ioh bitte, die Dienststellen ·Ihres Zuetänligkeiteb 
diesbezli.glioh zu informieren.• 

ichea 

Wir erlauben üns, darauf hinzuweisen, dass der ~derlasa 
d~s Innenministeriums auch in den anderen Iändern anzustreben 
ist und vor al1en Dingen unsere Parteiorganisa~ionen darauf 
aufmerksam zu machen sind, dass n eh der Gewährung der gleichen 
Staatabfirgerrechte die Forderung nach Beibringung einer Unbedenk
lichkeitsbescheinigu.ng nicht mehr zu vertreten ist. 

gezo Ge org Dertinger 

12.5.1948. 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
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· L - · Rundechre·iben· lfr.· 13/-48· 
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!et.riffts Jrandatsverlust durch Aus tri t'l aus einer Parte 1. 

Die J~age ·der W':lrkungen des Austritts . ein~a gewählten Abgeordneten 
aUB e1n•r ~artei wird immer wieder in allen lM.ndern der Zone diskQ.
tier-t.' Ein• Xl.l..rung der H'a1tung der cm ersehe int erforderlich, na~ 
dem die Partei vielfach bei den e'-1tzelnen Gelegenheiten ~eweila un
terschiedliche intacheidungen getroffen hat. 

Die Probleaatellung wir4 in einem Schreiben der :W.ndesregierung 
llecklenburg an den E:olillllnalausechues des Bchweriner La.l!ldtages deut-• 
lieh erkennbu, in dem ea u.a. heiestx 

•Bach einem ~schluss des Landes-Al!ti:tablocks vom 4.5.1947 verlieren 
Abgeo~4neta, die von einer Partei zur anderen ttbertreten, nicht ihr 
lfaDdat. .Sie mflaaen l.ediglich ~ff entliehe bter zur f erfligung stell.en • 
dio nach d·en (Jepflogenheiten der Blockvereinbarungen der Partei zu-
stehen, au• der sie ~uaacheiden. · 
otren bleibt nach dieser B].ockvereinbal'Ullg aber die 1~age, was mit 
den Abgeordneten wird, die aua einer Partei austreten, ohne bei · 
eiller anderen Partei eipzutreten. lfaoh Ansicht des Jtinisteri111111 ftlr 
Dm•r• Verwaltung und Planung verlieren diese Abgeordneten 1br llan
dat. Jrach der Wahlorclnung können nämlich lCandideten .nur nominiert 
werden TOD den zugelassenen antitaschistisohen Parteien und Organi
sationen. Die lfominierung durch eine solche Parte 1 ist also begrif:f-· 
licht Voraussetzung flir die l'ählbarkeit. Soheidet nun ein Abgeordlle- · 
ter aua 11.ller Partei aus und wird partttilos, so schafft er damit im 
Endergebnis · Ui dem betreffenden Parlament eine neue, nicht zugelas
sene Partei". 

Die Hauptgesohäftsstelle1 steht auf dem Standpunkt, dass diese 1rage 
~ets~ dringlich einheitlich ttlr die ganae Partei geklärt werden muss. 
'rir bitwn die Landesvorstände bis zum 20. Juni una ihre Stellungnah..: 
me zuzuatell.en, um. auf der Cl'undlage der Gutachten der liandesverbände 
eine einb.eitliche Beschlussfassung der Gesamtpartei vorzubereiten. 

Die gleiche J.ntrage richten wir an die J.Bn~tagsfraktionen der CDU~ 

gez. Georg I)ertinge~ 

• 
31.5.1948 
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Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
Rauptgesohättastell.e 

L - Rundschreiben Br. 14/194~ 

Eine besondere Aktivierung der !ätigkeit auf koaumnalpol.iti
·achem Gebiete ist im Interesse der eillheitliehea Auer1ohtung 
der Arbeit im. Rahmen der Gesamtpolitik 4e~ Union und der stän
digen Unterrichtung unserer in Yerwaltung und den kollmlllalen 
Körperschaft tätiged Unionsfreund dringendes Bedflrfnia. 
ttber Aufgaben der konmm.nalpolitischen Ausaehäaae und deren 
Z~samm.ensetzung enthält Br. 5 der -Union teilt mit• (S.11) 
nlheres. 

2. Bei den Landesverbänden wird es erforderlich sein, die kolllllllllal
politischen Referate möglichst hauptamtlich zu besetzen und 
uns den Namen des Referenten mitzuteilen. · 

3. Die Kreisverbände bitten wir zur regelmässigen Einreichung 
der Er~gsberich!!, anzuhalten und uns dann monatlich_zum 15, 
das Erge n s der Auswertung mitzuteilen, 

. ' -
Erstmal~ bit1'en wir, uns einen solchen Bericht zum 15. Juni 
zuzueen n. 

4. Es erscheint uns nö·tig, ~en KommnalpolitisQhen Ausschuss dea 
Landesverbandes wenigstens monatlich einmal tagen zu lassen. 
Einen Du.rchschlag der Einladung bitten wir, der Hauptgeecbäfta
stel1e - Referat ffi.r XolllJllWlalpolitik ~ zuzusenden, damit der 
Referent der Hauptgeschä:ttsstelle Gelegenheit hat, an den Sit-
zungen gegebenenfalls teilzunehmen. · 

: . 

5. Der Erf~au.stausch sowie die gtellungnahlle zu grundsätsli= 
chen !räi8ir präkt1schen kommnaalpolit'i.echen Arbeit aol1 
durch den Informationsdienst •Die Union in der 1ColllllllDalpol1tik8 
betarmt gegeben werden. 

1 

6. Diese Schrift, die wir monatlich ein= bis zweimal herauszugeben 
beabsichtigen, soll von hier aus dil'ekt versandt werden an 
a) :Landesvorstände, Kreisvorstände, 
b) Ausschussmitglieder der Zone und de~ Lendeaverbä.nde, 

.. sowie an die Ausschussvorsitzenden der Kreise · 
c) ODJ' .... Landräte:, Kreisräte, Obe.rbflrgermeister und BttrgaJ'=> 

meis·ter·, Stadt- und GeJDeinderäte 
d) CDU~Fraktionsvoreitzende der Krelstage und Gemeindever-

tretungen. · 
" 

7. Ft1r den lnformationsdien~t •Die Union in der ~oll9lllalpol1tik• 
ist es erwünscht, wenn erfahrene Unionsfreunde aue der Praxis 
zu aktuellen Problemen der praktischen ·X0mmu.nalpo11t1k Bai~rlge 
liefern. Wir bitten solche Unionsfreunde um ihre Kitarbeit zu 
bitten und uns deren J;neohriften mitzuteilen. 

gez. Georg Dertinger 
l.Juni 1948 
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L - Rundschrei ben Nr .15/1948 
Betrifft: Beteiligung in den Ausschüsseh des Volkskongresses 

für Einheit und gerechten Frieden. 
Die jetzt im Sekretariat des Volksrats vorliegenden Unterlagen üb r 

die Du.rchführung des Volksbegehrens ergeben über~instimmend,dasa die k
tive Beteiligung der CDU-Vertreter in den fraglichen Orts-und Kreisaus
schüssen aueserordentli ch zu wünschen übrig lässt oWährend im zonenmase
stab sowie in den Land·esaussehüssen eine vorbildliche zusammenarbei t 
zustande gekommen ist,die durchaus geeignet ist, die Blockpolit ik auch 
im weiteren Sinne zu fördern und für die Union wirksamer und angenehmer 
zu gestalten,ist dies innerhalb der Kreis-und Ortsverbände durchaus nicht 
i mmer der Fall. ~ 

Sicherlich ist in vielen Fällen das Verhalten der jeweiligen Ver
treter anderer Gruppen für diese Schwierigkeiten massgebend.Es ist von 
uns eine entsprechende Demarch~ bei der SED soeben unternommen worden Es 
bleibt aber übrig,dass gerade dort,wo besondere Schwierigkeiten sind 1 erst 
recht durch einen aktiven Einsatz unserer Vertreter dafür gesorgt werden 
muss,dasa die Interessen und Ansichten der Partei nicht ausser Acht ge
lassen werden. 

Wir bitten daher die Landesverbände mit allem Nachdruck auf die 
Kr eisverbände einzuwirken,dass sich in allen Kreis-und Ortsverbänden die 
Unionsvertreter aktiv in den Ausschüssen des Volkskongresses t Ur Einhei 
u~d gerechten Frieden betätigen.Wir bitten dabei zu bedenken,dass mit e -
terer politischer Entwicklung gerade diesen Ausschüssen in wachsendem 
Masse erhöhte Bedeutung zukommen kanneWenn wir nicht in diesen Ausechü -
aen vertreten eind,können wir uns nicht beklagen,wenn die Dinge über uns 
hinweggehen. 

Andererseits bitten wir,uns unverzügli ch alle Fälle zu me lden;in de
nen andere Parteien und Organisationen die notwendige Toleranz und Lv 
li tät im Sinne einer blockpoli tischen, überpart eilichen Halturig dieser 
Ausschüsse vermissen lassen.Die SED hat zugesagt, allen begründeten Be-
schwerden nachzugehen. · 

Es wird vielleicht zu empfe hl en sei n,dass jeder Kreis einen best 
ten Parteifreund mit der permanenten Wahrnehmung ·aller mit dem Volkskon-. 
gress zusammenhängenden Aufgaben i m Kreis- bezw . Ortsverband betraut. 

Betrifft: Warnung Fri tz E r n s t e 
Der Landesverband Hannover der CDU übersendet uns unter dem 28. 

v.M. folgende Wa:rnung: 
"Der Kr e i sve r band Hi ldesheim-Marienburg-Land t eilt mit , dass Herr 

Fritz Ernst, we~cher im Jahre 1946 bi s zu sei ner verhaftu.ng Geschäfts
führer des CDJ-Kreisver bandes Br emervör de war, je t zt nach seiner Haft
entlassung CDU- Geschäftsstellen aufgesucht hat, um, offenbar unter Vor
epielW18 falscher Tatsachen, ein Darlehen zu erbitten. Herr Ernst ist 
noch im Besitz entsprechender Ausweise als Geschäftsführer des Kreis
verbandes Bremervörde. 

Wir warnen vor ihm Qnd bit t en, ihm wenn möglich die Ausweise ab
zunehmen, falls er wieder irgendwo auftaucht 11 „ 
• 

:= =~= = 

Berli n,den 24.6.1948 gez. Georg Dert i nger 
Generals ekret är 

.. 
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Chr1stl~Oh=Demo~ra 1B~h~ u~~@n Deut _hlands 
Hauptgea~~är sstei1@ 

L = Rundschr ib~n Nr 16{~ _ 
B t • : ~ermi ttlMt; '?OX! U~i©nBBill. tg11ed~r-n 1"Ugi 1\m'te.I>D®S$t ~U,nge __ ,_ • 

- in den v~rwal:tull}ge~,,, 
W::T"'Q ?=Q Qft SFFC'7CM<?Z <::....-..-=,- -..=c:= • uz: -=o=:....-:-..=c====-==~c__ 

D1e Uxn.on muss i·nren Grunasat~®n entspr~@hend da:!'ati.t 1,e~act :n~ 
. ··u . die set~ung V§.U Stellen in .der V~rwaltung und 1n den kommun _ n 

Kö:rperae:haften nur di®. :fähigsten und besten Krärt n.~raue~ustel.t n. Diese 
gilt. 1nab sondere :ruxc die haup e.rotlichen K;!"äft~ i:n leitenden .Amte n d 2~ 
~taatlich n und ~ommW'!alen..verwaltmlß~n • 

Viel~ Kräfte hab@"!sich b~1 ihrer J ~ ig~~ 1ät1gk =t bewähr~ un u~n 
rccnwe18 g~l1efert~ dass sie au@n rür hone~e und verantwox t1 fl8svolle Stel= 
lcn :ffill1g sirid. • · 

Viel~a7h sind s~lche fähig~n Uni@~sf~@~d~ n1eht über 1~~ 6~tli= 
eben Rehmen, hin us heI"Vorgetret~~~ Auch di~~® gilt ~s ~ür verantwortlich_. 
Tätigkeit in höheren Verwaltungs~te:!len h®rBMMiehen, um so einen zwec = 
mä _sigen Einsatz, je na@h Fähigkeit· und fa@hliche~ E1g~ung 9 zu ~rzielen~ 
~ Erfasst w~rd@n sollen 1n ~rst~r L1~1~ ODU=L~d~äte, Oberbürgermeist 
hauptberufliche- BUrgermeister, ltr®is~ät~~ Gem~1.nd~räte 9 onstige leitend 

·Angestellt6 und Abteilungsleiter b*i d~n Land~s~~gierungen, Kreis= \lll4 
aemeindeverwaltungen,und zwar alle zur Zeit tätigen K~äfte und auch solc 
rie zwa~ in d n genannten Ämtel'l! no~h ni@ht tätig, aber geeign t und be= 
reit· s1nd 9 hauptberuflich in deT Ve?Waltung .ätig zu s@1n 

Parteiorga~~ der Union, di® KSl!didat®n für sglch® Ste11-:ng_n ~u _ 
enn~n h ben~ w@rdun si@h zweckmässig mit d~r Land ageschäf~sste le, b~i 

·ich iger n ~.mt~ n (L~ndrat, Oberb~germ&ist~~ uswa) mit d ~Hupt ~= 
t::c·häftsste11~ ins Ein-;rernehmen setz~~„ . 

._9 ~rB~h int ZW®ckmäs-aig ~ wexm ai@h· a'IJ.(Jh d:!.~ H uptg ~ ·,.,ntif ts lle 
( r: Bes tzMg wichti er .ÄJnt(Sr 9 und .war ~@m. ~d~$it (Oberb~g~rme_st~ ) 
y wi~ BUrgerme1st@r n Städten von m~hr al~ 20 000 in ohnern a a 3 .• 

· e„,chättigt ~ um auch über di~ Gxcenz~.i! d_,;r; Lw ~sw bann hin us 1 en 
leioh e~ ve~fUgbaren Kräft~ g st~u ~ 

Wir,b1tte~ lm Stellungnahm$ mit vgr ~nlä&~~ ffb ~ d1e'organ1 a o~i= 
""C e ru.:rehfilllrung di~a@r z~ntra:!eI! Ple~ ~in<~~ nsBtz~~ tmsel"er Mit 
~er möglichst bis ~t!m l~August 1948 

vo~ uns ~ua we~d~n tür d1e o~g nl8~ or!B@h DU.!'~ht'ührun f g n 
danken ~ntwick lte 

... ) a S@ m~rg® 1@.nt d r Erfaaeumg w~ VtLrmi ttl~ ~11 b 1 d®n . 
• veTtänd~n 11~g n~ 

11 'l'l.' ' ; . 
ayd :;-n--:U_p~g scn 't - Jt _ ll~ s vo · !i~ndg-at (Ob~~ U~ erme s er) un 

·· germ=i t -~· 1'©X! St·· 1t®ll mit meb:t' al~ 2CJ 00 Ei:nwohtiex,n u ··rtR 9 
b) .lCr~iSWB!'-?Jänc!~ Wtd O~tsgruppe:ne :f~ ~hJ.<enmnt:U.~lC Kräfte in 0 :m"i.n 

~ ~t1 und· ·1c _'ls:; hauptamtl:ic.ht:i ':eü!'ger.m 1!:$ ~ !/ Gem n _rät , i -
eindeu ~n w niger alfll 3 o~ Ei~19n~ l":~L . • 

0 ,) n Yer-b · cL ver.an.1 sse _ f8sr. (Ube!' Ki~i ©häftsstell ... n 
·. __ ri._

1 
T- ~sgrupp·eX!) ~ zwe.~ d.~r- · · 

• 

~ 'l im Amt ta°"!.gen~ . 
~,..zt" noch .nich ~ätigenij ab~l' ~· ll! 1er _ "t:~n. .und dn_Ur ge ign l n . 
U <. _cmsm_~gl~ <1 ~. • ' • 

) "..n · b in. a - ~ & :J 1 au uer _ rsb~a ! 1!t < !l~h nl.n9~h~ · e leb 
für b$,..,.n; ~ _n B t?>ttcht koI.ML!k K:ti&~B~~r-b~!M:! „o~oi ,,,~el!der gibt Be= 

' ) 

il. •n ~ :!' ehar"" er1ich H 1" i!lllg ?J (()Wi üb@:ri pe-re~nlich ~ 
~· lic · ~ e.b . _inl ;ung :L er _:ist~ o~~:!" Kßrt- i ti:t" n~t 

s. vöm 1-e!'._~ 

rti d~n )i 

-2-



5 ) Lande.averbe.nd benachrichtig bei Bedarfsanmelc1Wlß einen od~r m hrere 
geeignete Kandidaten und die anme~Qends stell~w mit Qer ~1 h di I ~- 1 
didaten unm1ttelbar ins Einvernehmen setzen~ La..naesverbana lässt sie~ 
v m E &bni~ der Verm:tt!ung a~hr1cht geb~n ~u~ B ~ich~igung seiner 
Unterlagen„ · ·.:.. 

. 6.) · · rt('ll 1'ür .nohere. ',m .... r (vgl öb_n zv, l ) g~::·l neten Kriü eng_ · -
~andesverbö.nde die ~rfas~ung~unt~rl3g ·n .Per~on 11~n~ .tin~~te und 
Charakter:istilr) an di ·rc.uptgeschtftso. ell~ wei1 ter und. holen 'be1 
Bedarf Vorschläge von der. Hau~tgesohaf ~etell~ ~in~ bez~ sie aus e ·n 
vorweg ihre _ bsicht~n b .zugl'lch eine_ be.~ UJ.mt~n Person. . 

, 7 Di ganz~ _rfassung und Verm~ : ung s~~l n r einem Z\Veckmässigen ' 

• 

....... insat~ und i!~em notw~ndig~n a sgleich b~1 Gemeinden, K ia= und 
landesver-btnd n unter inanei.er· onen~ cnt aoer eine „ rt undemokru= 
tiscner H.u:faic:nt er nohe __ n u er d.l.E n::iohgeoI""dneten .fa.rteiorgan 
'd~rs~ell.en„ t\S satzungsmässi.g J{e~nt d1~r Parteibrgane (Ortsgrupp n. 
~;reisverbände) ihr. kommunalen Amts rtj,ger s~lb~t ~ur Wahl vorzus h ,-.· 
cen~ soii nicht b ein r~cnt1gt w rden~ 

~9 7 ( ,., 
• f. d ·~~ if J_e'l ~ . 

SekretäHn. · 
I 

·' 

• 

. , 

• 

• 

.. 
/ 
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Ohristlich=Demoll:rat~sch~ Union ~utschlanda 
Hauptgeächä:ftsetelle 
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. L = Ru.ndsohr~ib~n Nr.17/48 
• 

' In d r Sitzüng der Land~svorsitzend@n . d~~ OJXJ ~~r Sowj~tzone ~ 
16.Juli d.J. ' wurd~ ~inmütig· f~stgeat*'llt, dass ~©h d~n, ~klä~e;!'.L 
d@s rsche.lle S@k@l@w~lctj gegextüber den V@rsitz®nd~n unsflrer pß·~ i . . . ·' 

'dillf Frag@ d®~ DU.r@hfiihrw:!& d~r G®m~inde= v.ind K:l'~istagewehlen in · di~= 
' . ' . ' 

sem HerbBt ~bhä.llgig s®i. v©m_ illen der B~völkerang~ _s~w~it di~ CDU 
als_ Tx-ägerin . des · volltswille~s in Frage k©mmt ~ steht die Pat't0i a~~ _de 
Standpunkt~ dass die Gemeindewahlen nach d~n· B~stimmungen der Gemeinde
Kreisverordnu:og~n;· dohs j®tzt im Herbst, o~dnu.ngsgemäss durchzufüh= 

• 
r@n sindo Jede Mitwirkung ~n Bes@h:i.üsse_n„, di~ ahlen zu' v~rsch1®ben 9 
sind von d~r CDJ abzul~hnen~ 

Im Augenblick ist ·eine' ummittelbare Initiativ~ der Part 1 ni@ht e~= 
.torderlich, da nach d~m g el tenden Bestimmungien ci~r G~meind~= ®d K.i~ ie= 
verordnungen. 1diE5 Länderregierungen gftaetzlich Z\U" Durchführung d~r 
Wahl~n ve·rpflioht~t sind„ ·-~ollte nach 1fi~d*rz~sammentr.itt d®r Landtag® , 

J ' 

nach der So:mmerpaus® eich ~rgeben 11 &s·s di® Regi~uungen di®lH~n ges tz= 
liehen ve,rpf l:l,.chtu.ng~n ·nicht· n~chgekomme:rl' sind, eo werden di-e prakti ~ 
n~n entepr®chend~ Aufr~gen und A.Uträge an di~ ·R~gier'!:Ul8 ~u riQht~n 
ta~.b~n~ ·Die Ents@heidungein sind danri duroh die Landtage 1:ler·beizuf\l4..., · 

ren" 

. '. 

/ 

'. 
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Ch~iat 1 t ch=Demokratische . Um.on Deutechlanda, 

Bauptgescnättsstelle 

, L = Rundschrei be.n r. 18/48 

Betrifftg Mandatsverlust bei Austr1t~ .aus iner Partei~ 

nirch unser L= 
' lungnahme ~er Landeever~ände QJ\4 Jh:"aktionen zu der Jraa• des Mandats- . 

verluste bei A~stritt aua einer Partei. Kit Awsnahme eines Landeever
bandee sind sämtliche St•llangnabllen eingegangen sowie eine stellungnah= 
me de• Referats :tUr ltommunalpolitik bei cl•r zonenlei~UDB• 

. . 
Die einhellige A.ut':t esung aller L deeTerblnd und dea ltojmnunalref rate r - , 
geht dahin, dass der Auaa@hluea an4 der Auatri't au einer Partei sowi 
der Obertritt zu einer anderen Partei 1A 3 4• J'alle den Kan4ateTerluat 
d s betreffe·nden Abgeorcllle1;en nr 1018• haben U8 e„ Dieses Pr1iia1p 
muss auf alle Parlaent• (Geme:i.ndeYertretuqen, x.reiatage _~ Landtag) 
.Amrendung finden. ' 

AJ3Besicht , · de~ E1nhell1gkei t d.er Au.ffaestmg •rlibrigt sich wohl in b -
_sondere Maohluaefaasu.ng durch dän Vorstand und wir bitten-in vorko n..,. 
den 7ällen von diesem Grundsatz sgeh nd l«nr•ile Stelluisg eu nehmen. 

DOrt wo entgegenatehende -Beo~ ungen in Verfassungen-· oder Gem~inde
ordnu.ngen rechtswirksam.sind, ist be1 geeigneter. Gelegenheit aut ein 
entsprechen~e Änderung der B~stimmungen hinzuwirken. 

. ' 

Als BegrUndun& für diese Haltung muss von ~er Oberlegung ausgege.ng n 
werden, dass der Wähler bei sein r Stimm bgabe die betreffende Par 1 
und weniger den ~inzelnen Abgeordneten hat wählen wollen~ eo dass - in 
Verschiebung in der Zusammensetzung des Parlaments eine :Missachtung 
des WählerwilleJ1s bedeutet. Das Problem läge anders bei· ein r Persön
lichkeitswahl.· SOlaDße aber das Liatenwalllsystet'm gU.ltig ist, muss auch 

1 ' 

vom Pri~~P der Liste ausgegangen werden. Deswegen ist auch insbeson-
dere der Ub~rtritt eines Abgeordneten z.,. anderen Partei ohne Mandats
verlust abzulehnen. 

Berlin, 'den 22.7„48 
gez~Georg Dertinger 

ichtigke1t 
• J 

~r1) I , 
Sekretärin 



C~1s~l1oh-Demokrat1 ehe UJU.on D ut~ohlan.d . 
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Betrlttt: ;aonzipzµteil!lllgen ·o' 1 y;olksrat ae,itzu.ngena 
- Eill. Rundschreiben ·aes Sekretariats es Deutschen Volksrats 

. anlässlich .der Einladungen zur nächsten Volks~atseitz'U.Dß enthält die 
Mit~eil~, dass alle Mitglied r des Deu :sohen vo ksrata, d~e~ von ei~ 
ner Partei als Volkeratsmitgliedervorgeachlagen worden sind, von 
ihrer Partei das für Jah;"ten von und zu Volksratssitzungen erforderli
che Benzin erhalten würden. 

Wir stellen fest, dass diese MitteilUDg le) ohne unser Wissen . 
erfolgt ist. Wir haben Verwahrung d98egen eingei gt. Und 2tt), dass 
sie eachli9h 1rrttimlioh ist~ Es hand_lt sich um folgel\desl 

Bei der zweiten Volksratssitzung wurden den Volksratemitgl1e
dern. gemäsa deren Anforderungen Benzinscheine ohn weiteres zur ve~
f'UgUDß gestellt. Insgesamt wurden vgn den Mitgliedern des Volks~ats 
ca. 4 ·000 Liter anl.äsalioh dieser einen VolkaratsaitzurJg angeforder 
und ihnen auch ohne Kürzllllg ausgehändigt.- Damit war das Benzinkontin
gent des Volksrats tur den ganzen Monat nahezu erschöpft. In . der An- . 
nab.me, dass die Volksratssitzung am 27 .Juli, also no·ch vor .Beginn der , 
neuen zuteilung,stattfinden wUrde, glaubte das S kretaria~ des Volks
rats sich nicht anders helfen zu können, als dass diesmal einmalig 
die Parteien das Benzin vorstrecken sollten •. Es wurde in der A.nW•1-
sung des Sekretariats ausdrücklich darauf hillge iesen, dass den V~lks
ratsmi tgliedern, denen ihre Partei kein Benzin ~ur Verf'U&u.ng stellen · . 
kHmie, dieses dann mit ei'ner entsprechenden Bescheinigung der Partei 
beim Sekretariat des Volksrats erheben kBnnten. 

Wir haben das Sekret81'iat darauf aufmex"ks~ gemacht, dass die 
CIXJ nicht in der Lage ist, ihren Mitglied~rn das Benzin zur VerfUg'\Ulg 

. zu stellen. Wir werden also in allen Jäll~n u.nse~en Mitgliedern ei~ 
ne entsprechende Beeoheinigung ausstellen und si• an das Sekretariat 
des Volksrats verweisen. Wir wiederholen dabei, dass es eich nur um 
eine einmalige LBsung handeln und für d~e Zukl1nft wieder generell 
der Volksrat den Treibstoff erstatten soll. Allerdings wird die Par
tei darauf achten müssen, dass unsere Mitglieder keine une~~nigen -
Benzinforderungen stellen, so~dern sie l diglioh auf en Ersatz der 
wirklich verbrauchten Mengen für di s ein~elnen Volkeratfahrten b -
schränken. -In der vorigen S1tzuil8 ist das leider nicht immer der ?all 
gewesen. 

Die gespannte Lage in, Berlin, die u.a. a~ch zur Beschlagnahme 
grösserer Benzinvorräte des russischen Sektors, die im britischen 
Sektor. lagert n, seitens der britischen Kommandantur getuhrt haben, 
lä.e.st allerdings befürchten, dass auch im August noeh zuteilungs
ec~wierigkei ten bestehen werden. 

· Berlin, 28.7.48 

J~ichtigkeit 

flle~in 

gezeGeorg Dertinger 

• 

„ 
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IPlbndsohreiben Jr, ·20/19f~ 

• 

1' . e ~ ee .eoeeee• • 

c) 

· 'HifJznaoh dürfte die 
Örtl1Gh vorkommend n.ttb 
mus entgegengetret n • 

In diesem Zu mmr·"· ~·~·~ 
s .tt Attaachuss~a der t 
d1 in ihrer let~t n Si zw 
dxflt'>klich d1 Bedeuttm d r 

lb t\efj Blooka mU. · en ev t 
. J!Unktionen der Vol 

~cLIB beseitigt werden. 
Wir bitten Qie· nd 

.rP-ie= und Ortsver · - den 
r 

. ' 

· ist in 

deeve·rbandea t .in 
Ausdruck geb~ oht ~ 

n g uf · 

u ao use~ kl r lieg n$ 
igkeit gr nzen 

. 
i . Er 1 lUllß d , gem~:ln= 

o r ieoh n P&rteien bin D 
, den 5. August d.J. , aus= 

rhoben, d ... h. inne~r= 
.Differenzen aber 

r · örpcreo :tten- je=-

ch:reib n den 
1 

or D tin r 
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L = R1mdschreibe1n Nr . 21/48 ' 

' . 
J3J!tl"._a Entwurf' tibem d :i.Q ve.,i::.:faasu.ngB]'icntlinien . 

~ :nif6 · bi'11h~rig~ Diß-ku.esion über .die Richti1nie.i1 des Ve~fe.s = 
. ·~. USBChusa_~S des ])au.tachen Volksrata über eine VerfaSS\U'lg 

' . 
d. T: 4~ut chen B.Qpublik i~t. üb_~r allgeme~nei Betra.ohtu.:ng@n nicht 
hilt usge ansen„ Ba. ist . ab@r ~rwünsch,t , d~so il.iG Riohtlin:ten 1n 

aller Oft ntlich •it ~orgfältig diakuti~rt w~rd n, dam.it b~i der 
lodifi~i~r'llllg all~ Geaic~ts»u.n.kte berÜ~ksiÖhtigt w~rd~n. kennen. 

" . . . . 

Wir bitten im EinV.e~a~andnis ~it d~m Sek:r tariat.des Deut= 
• 1 ' 

ch@n Volka~at~ , . u.;na~r• Parteifr~und~ in~b@eondere wi~ere ataats-
~ chtlich n s~chv~rständig~n ~u vera.n.lassen , 1n u.na.f))r.er . Pref,'JSO 

. ' 

.sich mit d(fJn Probl@m®n öffentlich au.eeinander~usetzen ~ Wir bitten . ' . 
l~ h r~lioh , di~aen Wu.nach fil\ alle g~~ign~ten F~~unde · weLter , 

~u ~b~n llll.d ihm NaQhdrtck zu verleih~n . 

B~i der Gelegenheit ar1nnern wir daran , Cll1ss wir eine Stel~ 
llU!8nM.me IhrFJs.Land~sverbandee bis zwn 20 e8.d.:r „ ~rbet~n haben, 
rt:t ~ S :t~ tm..nlichst zur Minfst•er·t~spreohu.ng in !I!hüri:ngen am 18. und 
19 . · „h.,... ust bereita mibb:t:ingen . wolleno 

, 13.s„194s 

1 • 
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' Um den ' Zwelj ahreeplan 

- . 

„ 

Anlage zum Bu.ndechreiben 
yom 22~ 4ugµßt 1948 

ltir IIe.rbeifü.b..ru.o.g einer intensiven Beteiligung dflr Union an de 1· 
· U€illungsb1ldung Ltb€r den Zweijahresplan ur1d zur- F'o.rderung aller 
Bemühungen um seine Verbesserung werdetl nachstehende Un~erlagen 
a llen Parteistellen an die Hand geg~ben·m1t der Bitte, · sie in 
, t' .t 1_: l..::i lfm, Diskuasionen und Beratungen zu beachten~ 

~~as Mllter.i..al g11eder'f. eich in 
. , ' . ' 

A. G~·ge.nuberstellung vpn CDU-Programm und SED-Plan, 
~ . 

B. Zur Kritik am CDU~Programm~ 

c. Zahlenmaterial zum SED-Plan~ 

1 

' „ 

As Gegem~beratellung von CDU-Programm und SE~Plan. 
~=-=~~~--~=~====~==~~~~=~-~~~======~===·==~=======~=-

I~ Die Aufgabenstellung 

Die Aufßtellung des Wirtschaf'tsplanes ist ausschliesslich Au.f 
gabe der Deutschen WirtschaftskolllUlissione Der PlanentWU.rf der SED 
muss · als Vorschlag und Anre@1ng gewertet w~rden, der in keiner
Weiee die Deut~che Wirts chaftskommission oder die Parteien und 
Organisatione~ ~1.ndet. Gleichberechtigt neben dem BE~Plan steht 
das Wirtschafts= und Sozialprogramm der Union, wie es vom Erwei
terten Part.eivorstand -am ' 29 ~ Juli. d„Js " ve .rabschiedet wurde ··(siehe 
Anlage) ·und das der Deutschen Wirtscb.aftskommis&ion im Namen der· 
Partei übergeben u.n.d von de.r DWIC züsammen mit dem SED--Plan zu.r 
Beratungsgrundlage gema9ht worden ist~ · 

" 
II. Gemeinsamkeiten im CllJ~Prosramm und ,SED--Plan* 

Beide Pläne stimmen in folgender ·wichtigen Gru.ndüberzeugunl 
überein: 
l~) Der Wirtschaftsplan ist nach ·den Gru.ndsatzen einer ' sozialistt 

2o) 
sehen Planwirtschaft ,aufzubauen~ . 
Die · gru.ndlegenden Geeellachaftsreformen (Bodenreform und . In -
-duet:rie-SeQuestrat1on) sind abgeachloesen, der Wirtschafts
plan-hat von dem mit diesem Abschluss geecha!!enen Zustand 
au.szuse!le.ta l).bd nicht die Aufgabe v geae1·1schaftliche Re form e:':! 
weiter ~u treibeno Das bed~utet, dass zwei Wirtschaftsforme i , 
der volkseigene Betrieb ·und der private Be.trieb in dem gege n
wärtigen StärkeV"erbältnia nebeneinander beste-hen und gemein-
sam ·ohae Unterschi,ed, ohne Bev:orzung und ohne _ Benachteiligmii:~ 
in den Dienrrt der deutschen Gesamtwirtschaft eingeplant wer-~ 
den mtissen~ • 

3.) · Der Wi.rteehs:ftsplan hat davon auszugehen; dass die deu'fische 
Wirtschaft aue eigener Kra.ft zur Geaunduhg gebracht· werden · 

" -.:.. · 



solJ , oO ti 1 t l L 
. schra k1~nge 

.Yl d 
lrl 

III. ~ .l!.uk~ .! ~~e z.w1ar . .Lttn„.~'..r. l!J.'d ~~' r1 „ 
f 

Di Haupt1;11' e v:i ·o)iiede zw'iswhen den ·be 11 en Pl uicn. 1 <-1.1 f 1„..r. •• l 

folgende Fragen~ 

1„) fä3.r GDU=Pl.at! ldt e·t11 W1 "'1.achaftB~ 1nd Söi;:i.a.1-Prr g.t•un11n ... O r 
SED-Plan bringt and.A.rt.rse:tts konk 'E!te~· ?.Jahle1'.lmas'-'Jg 1.unri.10~ 'A 

au.f aieOestimru ~e Zei beschränkte Yorucl.!lage für eü1e v·1 1? ·
atalt von wi.rt;scnaf"tspolitischen Mas~r.~abmen& Da:s .GDU~·P'V'Og.!'amro 
ha.t ·auf· solche konkreten Einzel v-o rachläge bev.tuss ~ -v·e ::-z .!~Ch~ gr. ~ 
leistet, da der Union die etat stischen Vo:rauasei.zu.ng·:n .für 
zahlenmässig feldtl .gb~re Vcirschlä~e n1cht zu:r·· Ve:rff.igunf:. ai,eh . .i. 

Der SED-Plan bring·· zwar solche Ziffern hjneicbt.ich de· anzi -
strebenden L€1atungasteigerungen der d'eutaohen Wirts haft., 
ohne 'i:ndecaen die Zahlenunterl~gen zur Verfügung zu . st~llel 
die eine Beurteilung hinsichtlic;h der Verwirklichungsmliglich
keiten der vorgeschlagenen Massnahmen zulassene ' 

2.} Der SE~Wirt1:Jchaftaplan ist entwickelt aus der I e.r.spek1.1'Y·e 
eines Vorrangs industr1elle.r Produktion unt-er_. der Geearutpai:1 i ... 
•Mehr produzieren· - beßser leben•. Das CDU=Programm at:!.mmt m1":, 
diesem Prinzip ineowei~ Uberein,.ais mlt illm keine untr.agbnrtn 
sozialen IJ.axten verbunden sind. Gegenflber dem von der SED g -
forderten uneingeschränkten Vor..Le.ng de.r in~ua· r:te len Sc.1.'.Uw-· 

· selprodukt.ion 1.i..11d der in ihr tstigen 'Me sehen 'be o:at; d! Unio 
die Notwendigkeit ·einer vord:ringli.cht.m Slchenwg des sozial 
un.erlässlichen E.xJ.stenzm:i.niwwns ohne -U.u erschied, wo die Ml!n
echen innerhalb de de11tac.b.ea · W i i"tao.r af be~cbäft f.gt sl.ud ode 
als Alte ode.r Ju.gendl:1c.b.e, al Kl•auke„ F~i.l".h.tl:l.ngc, ri~"'rd:>e..., 

·schädigte usw. keinen oder noch keinen ~latz innerhaib d~~ 
Wirtschaft :finden können. Erst llach t"!iu .'r: Gesamtbefr iligung 

. dieses· dringendsten ExistenZflliYl:u:nu.ru~ atw. die Union das Wirk 
samwerden des SED~P1:inzipa der Me.b.rv~rso.rgung

1

dt1r· Schafff!l1d„~ 
in den Schl.Qsselindustrien ane1•kenner.i. 

- ;..) Der E.inwand, dass der CDU=Vo:rsohlag iw Wlde!'sp1'Uch zn Ö~r! Be~ 
·fehlen der Besatzungsmacht b'ezU.gli_,b. de~ Vorranges des Re· are, ... 
tionsle istungen at~ht t kann von- d r Union nicht ane ~k!in.nt Wf! ,..,.., 
den, .da die Beaatzungsmacht alß eln sozialistischer~ etz~~J 
ber weder an der TatsaGhe sozialer Mll!destverp:flichtunffen JJ:'.!. 
ihren eigenen Maasnabmen vorübe~geut, noch die Tatsache ti1er~ 
sehen dlir:fte, dass keine -Wirtschai't si1;h erholen und d~nii · 
in wachsendem M(i.ße repa.:rat1on~fäh1g werden kann„ . de1·~n Meu-

/ sehen auf der ande"·en Seite fo:rtsch.:ceitend . verelenden m e teKl<')' , 
. . 

4.) Die Union bewertet das Solidari ~a+.sgefUhl dea achaf:fendetx 
Menschen mtt den hilfsbedürftigen itmenachen und ihr sozia ~ · 
Pflichtge~lihl hoher~ als dass ie B~lebu.pg der deutech~n 
V/irtßnhaft atrnachl.1ef1slich auf da.s ,Yor~gs""' u.nd, P~amiel'.!sy':lte 
aufgebaut werden mfieste. Dabei bleibt festz,lhal(.jen, dass ct"c 
Union angesichts der schweren Belaatur.1gen ll:l'1d Aufgaben t,1,t1se~ 
rer Wirtec.baft 1hre sozialen Fordel'Ul.lgen aUf den dring ndsttt 
Bed·ar:f sozia er Exiatenzsichel'U.11g rJbneh:1n beschx·ar.ikt hatr.:. . 

5.) 'Diese r Gesiobtspunkt filb..rt \jie Un:torr zu der Folgeru.ng, ne ci 
der bev·orzugten Entwicklung der 11:!.ll . tri llcn S „hlUssel 1 o~ · 
duktion die I.n eneivierr.mg d.e.r d ,Lts A. ·n· Landwirtschaft und 
aami~ die Verbesse!'Ung der Ve rso.rgui:ig fUr die gesamte· =3-

\ .· 



. . Bevolke.ruJ:lg in den· Vordergrund zu stellen~ da mit ·einer Bes u:
.rung der physisehen Leistungsfahigkeit auch eine gesteigertE 
Produktionßfahigkei .' erreicht wird . 

, IV .. 
ße l der Behandlung des SED~ Wirtschaftsplanes lst sorgi'aJ,. t ig 

.:u lmtersc.heiden. zwiscllen d1. I'lanvorschlägen se1 bs u.pd den Be
g1·l.ndungen und. E:rk.18.rungen~ .... 1e seitener de1· Redner der SED .zu 
dl.esem l'lan vorge ragefl werden . D.iese E.rkla.rungen geben vielfach 
dc:·w P.L::n <~ 1 n~ •Ten denz re:v·oJiJt iqnäre r We iterentwicklw;ig, die mit 
del'.!l P.r:.i...c:iz:J..p des Abtichlussts def' Demokratisierung nicht im Einklang 
o t~Lt unlj im WortlCiut des SE~·Planes keine .. Stütze und Begründung 
e.rta hrt„ Se der .Abwehr solcher parteipo.litischer ~'l'endenzen ist 
so1·gfaltig darauf zu ac.hte111' dass dadurch die .Sachkritik am Plan 
selbst nicht ve :rw1acht wird un5i ihren konst .r11k1s iv-en C)larakte r 
vel'lie:rt~ Die .hier f.raßlichen P.:robleme beziehen sich in erster ' 
Linie au! die Frage der Gleichberechtigung orler Bevorzugung de r 
volkseigenen ~etriebe gegenüber den privaten Bet~ieben~ Enf die 

• ppl1tiache Rolle ~er Grossbauern il\,nerhalb ~er landwirtschaft- , 
liehen Organisationen (nicht inne~lb der agrarischen .Produkt ioni , 
der Rotle cl·e.r Volkskontrolle u „a „m„ Gegenüber diesen Tendenzen . . , ' 

ist der Standpunkt de ·r .Union eindeutig zu vertretenp ohne dadurch 
zu einer Ges@tve:ru~teilu.ng des SJD,,..Planes oder des· P:rinz;ips 
eUee Zweijahres.planes überhaupt zu gelangen6 

B"' Zu:r lrit'ik am Wirtschafte .... und Soz~alprogramm. der ·CDU , . . 
-V~~~*~~~~~~=~~~=~~=~~=;=~~~=:::==~~~~=-==~~~=~==~~=;:;=: 

Die Unwn legt den gröasten We .rt darauf, dass l.hr Wirtschaf-ti.:;'. 
und Soilial,p:rog.ramm in 1h.ren eigenen Ver~ammlungen aber auch in 
den Maasenorganisationen, in Verwaltung und Schule, mit den Ar
t eitskollesec behandelt und diskutiert wird~ Nur wena unsere 
'r_un.de sich wesentlich aktiver als bisher in diese Aufklärungs-

. ~~ - beit im Volke uber das CDU-Programm einschalten, können unsere 
Vorschlage verwirkl1.c.b.t werden„ . ·• . 

· Wogegen richtet aich nun die Kritik am Wi.rtschatts- und Sozia l -
, p rogramm der Union· ? 

1. Das P:rograrnm ~oll eihe Summe von Einzelwünschen entha]{ten, ohne 
innere Geechlossenheit, ohne Rucksicht auf die wi.rtschafi:lichen und 
po.l1tischen Gegebenheiten „ Es soll vielmehr dem ,Ag1tation'sbe d ürfn i !:: . 
der Stimmungsmache entgegenkommen~ also ein Programm. des Wide~stan-
des nicht dee Wiederaufbaues sein. , . 

I 

!P..,twort; · ' . . · . . 
, 1'1e öDJ .Qat das Programni nicht aus 1rgendeinem Agitationsbe dürf 

nif§ hsraua· ·gescha:ften -· solc'he Agitation brauchen wir wirklicL 
nicht~ sondern aua ihrer· ernsten Sorge UlXl das Schicksal des 
deutache.n Volkes · Ul den kommenden Jahren . Die crra verlanet ; an 
der lb.t!l-.rb,J.;t voll beteiligt zu werden „ Sie sieht diese M.itar
beit aber a1cht <1arinsi alle Vorschlage d}H .SED ohne weiteres zu. 
de?l 1,b.ren Z\1 machen... · · 

·~L Da.s ·Programm w:ir'1, als ruckatändi.g bezeic;hrie ; es störe angeb--· 
lieb die !u.f'oauarbeit der fortschritt] ichen . lträf e, es lass. ie
dee Ve.rständnia fU.r die Bedeu~ung der Masseno.rganiS'ationen (F'.DGB, 
VdßB) als Träger der !ortachrittlichen Entwicklung·, als Schule de.r 
Demokratie vermissen · · 
Antwort · . 
-,,äsrUokatändi g iE?tl' beat~mmt nioht die SED Rtickstä~dig ist 9 

-4-
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J. l e Dringli chl}.,e 1. t: .!.LI,. ul.Ll. 1U!u 

"1.. !!ach df!!m itringP.ndsten Bedarf P.~ : i.~l· .. i niarLhe B ·ITolkrJ "'1.JT.113;y 
2. n~ch dem Exportbedarf 9 

3~ flir Reparationen und B sa zi.t:\gs ed;.i.t•f, ._ 

e.n _.s 1~cht angP.blir:L. r. Parole '°Erst d a F.rca ·n, da~'n.J!._e fil:.EE!~ _ 
Sie w1dersrJreche der In. eetiertmgspolitik upa der Fo1·de run~ aac 
Meh!"P f'O duktion. 

Ar.:rtwo T!t g 

Der vi l.zitit?'rt;~· S ·r11r.l auEi d~r Dr 1.gr~sch.:nor·~1· "'E.rsr. da1.:1 
Fressen, dann di-. Moral~ bezieht icb a11'f die -aii:t.11 .h Eiu 
stellu.n·g, ~ag:t alao 9 dass der Htmgrige u.nmo.ra ~t10h h nd lu 
dar:f. Ein - aol ·he Einst llung eucht man im CDU-P 'g.ranun v r- . 
gebens. Das Programm s1J.richt oich auch nicht dage e~ fJ.1) 1, 

dass·, wer w. hr ~.roduz1~ .rt, auch boea er ve sorgt we rd n so 1„ 
Das P ogramm lH;:rftck~:tcb:tißt RbeJ' nicht r.!ti!' di We rkta i~!geri 1 

onde1·u d.i gan~e. :Bevölkerung, e.lso a.u~h .A.r.bP.itHu tfählgt?, 
Kind.rund Al~. Es aoll lao au~ dem st~igend~u E.rtr gP. 
derj~nig Tei~ ·1 er nicht- ttlr di~ Investierung, so-Otiem 
f(tr den V~:rbrau~h bestimmt werden karm., 'lWiSGh~U -~Cl!. .hl'
[IChaff'end'~n und d.en Arbeitsunfähigen geteilt WPrd.en. P.rä.m .n 
aollen als ·Sachprämie~ insoweit nur gewährt werden, als d~r 

- _atsächli~he B darf des Prämiert n und sein I Fami ie in 
F.rage kommtc D~rUbe r hinau~ d !.'f ea nu~ G -ldprämien geben. · 
Einse~ tige P:ram1 npoli:t;ik stö!'t di _ A.rbeitaprodu.ktivi ät, 
statt ai~ ~u heb~n. weil ~se~ Volk sozial viel ~i w it 
entwick lt ist, um auf solche wasej_ven Methoden anzuspre~ 
chen. Ub~rmäasige SBchprämien ~fordern nur den S~b.w rzen 
Markt. · · 

4 \ •_ .J.gewl)r,fen wird dem P.rog.ramm der CDU eix! unklare S~ lltl.!1 zn 
• e.n \TOlkseigcnen. · Betr-1.ebenri insb€sonde:re eoll· die ang~ 1ic;h~ 9 r. ~ __ 
llmg_~"alilllP- gegen ar~ tr.rlrtHat'ie:rut!g einem Voru.!'t-11 gegen d. ie vo1k 1-
ej cnen· Betrieb'e en sprP11.h.en. 

I - . 
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Rohsto;ffzu.teilung nach dem Grade der volkswirtscl:..ai'tlic.i..:.e :1 
Dringlichkeit. der Produktion ohne Rücksicht auf die TiGeL-
tumsstruktur zu erfolgen ·hat„ ' 

~~ . ,s wi:cJ. hervo.rc;e_.1.ob-en, dass der CDU-Plan keine konkr-Pten Vo -r
scii.l:ige und Z iL~·e rn enthält~ 

.A":"J.two~t: 
_ .... \" 'i „. . . ' 

:~ e Zusa-;1uenst ellung ·des Volkswirtschaftsplanes 1949 und 5C 
st Aufgabe der :JWK, .die ausschl.iesslich über die notwendi

scn Zahlenunterlagen verfUgt~ Das Material 'zu dem im SED-
.::n en ai1geGebenen Zahlt;m . entstammt ill,l wesentl:Lchen der DWK 
w-i.3. lüre:1 ~:c:upt.verwal tungen. Die CDU hält e·s nicht für die 
Au-·t.;abe der Parteien, Ziffernpläne aufzustellen, sondern, 
11 l'e grund.sb.tzlichen Vorschläge zu machen, Einzelvorschläge 
aber der DWK direkt vorzutr~gen. 
\ ·. 

6. Die für die Verwaltung geforderte· Altersversorgung soll ·eine 
B~.!Hrn1st~l.lung der in der Vßrwa~~g Beschäftigten gege.nüber ande:tr- :·· , 
e~ktatigen herbeiführen und sei eshälb abzulehnen. . 

An vc rt: 

Die CDU' Lat in ihrem Wirtschafts- und Sozialprogramm nur 
eine zusätzliche Versorgung in ~etrieben und Verwaltung ge
fordert. Eine snlche Einrichtung dient der Vorsorge für 
das 4lter und damit der sozialen Befriedung, s 'ie dient 
aber auch 4er Investierungspolitik durch Ansammlung von 
Mitteln 9 ·die andernfalls ste:uerlich aufgebraucht werden 1 

. müssten„ ' -

7„ Das C.JU-Progra:nrn soll •angeblich nicht der demokratischen Entwick
.lune auf dem .Jo rf e dienen·, insbesondere Atiicht den 'Einfluss d~ r 
öro~sb!uem_ zu Gunsten der Klein- und Mittelbauern zurückdränge.no 

Ihe C2)Ü macht allerdings keinen Unterschied zwischen Klein-~ 
Mittel- ü.nd Grossbauern, sie verlangt von allen Eauern eine 
vorbildliche Erfüllung ihrer Pfli9hten und eine demokratische 
Einstellung ohne Rücksicht auf die Betriebsgrösse.o. Die Ent
fachung e·inE!'S Klassenkampfes auf dem Lande würde · die Erzeu
mrf reude lähmen und damit die Nahrungeerzeugung beeinträch-
tigen„ / · · 

. ' 

c. Anhang: Da~ Zahlen-Material des SED-Planes. 
===========~========;=======================F== 

Um die ·Meinungsbildung über den SED-Plan zu erleichtern, ist .nc: c .. -
st~hend das Za.l:.:..l en:Ilate rial des SED-Planes tabellarisch zusammenge-
s · el.l.t.~ . · · 

P ro.~iuktions-Ste igerung. 

1 9 5 0 
1 9 5 0 
l 9 ·5 'O 

l 9 5 0 

bis 1 9 5 o 

+ 35 % gegen l 9 4 7 = 81 ~ 1 9 3 6 
Arbei, tsp.roduktivität +' 3o % \ 
Gesamt - Lohnsumme + 15 ~ 
Senkung d.er Produktions-Kosten 
volkseigener Betriebe um 7 ~ . ' 

· Investierung 19'48/5o DM. 2.' Mrd. 
ohne Aufwendungen der Betriebe aus 
eigenen Mitteln •. -6-



l ~ 5 o ~ E r n ä h r u n g ~ 

Rohzucker Il/48 350.000 t 

' 

davon 160.000 t Raffinaje 
direkt aus Rüben 2ll)~oöo t V/u 'fi3znc1cer 
II/ 48 um 16 % höller als II/47 
1 9 5 o 750.000 t lVe.'ßzucker 

l 9 5 0 E i n f u. h 

a) Baumwolle 18. '100 •t 
"b) Bastfaser 5 . ooo t 
c) w 0 1 1 e 2. 1)<"'0 t 
d) Wollumpen 7.500 t 

p 

- - - -
zv.r isl ahresp lan. 

L a n d w i r t a c ~ a f t ~ 

!' • ~ 

J~~Pauiläche 1 9 5 o + 4,7 v.H. gegen 1 9 4 7 
= 97,4 v.H. 1 -9 3 8. 

Err1teerträge: .Getreide- und Hülsenf' _di0l1& 

1 9 5 . 0 + 23 fa gegen 1 9 4 7 
1 9 5 0 0 + 73" V „H. 
l 9 5 0 Fase drul turen + v·.11& b61;.' _,, 

1 9 5 0 Zucker rliben + 49 V. Ie- " 1 9 5 0 . Kartoffeln + 38 v.H. ~· . .... - - - - - - - - - -. 

Yiell1Jeatair1u l ') 2 ~c 1~erJ 
r • 4 '/ • 

J. ~ ' 

Pferde ·+ 11 v.n. 
Rinder + 25 v . H. 
Sohweine + 66 ~. H6 
Sc.ha.fe + 60 V" Ii._ 

2 ooo Kc. lo l'.', en +- .,, o ~j „ .rI„ 

Leicl!t n J. 1,l. 8 . .r 1. ~ • -
""' - - = - - - - -• 

G~~pinst 1 9 ~ c 
Gewebe. 1 9 5 o 

bis 120 000 t 1 '.) 'l 
ry • 
l 

II 9o opo t l 9 ~ 7 , 

• 1 

1 j „ 
n 
4' -

·t- (. ) 10 

• -f 7 ,• 

7 , 

' 
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I~unstfe:.tS er
Produktion 1 9 5 o 
Kunstseide 1 9 5 o 

bis 
ll 

('' 1 I t u't- ._n 
6 500 t 

J ') 4 7 
1 9 4 7 

~ l ') !j '"' 

+ 'i li.; 

Ingangsetzung von 20 ooo 8p ind 2 l~1. „ 

Z;,' i ,j ahr2 splan 

Ste:i.i.1kohlenforde rung 

Br2unkohlenförde.rung 
Kaliberg'Qau 

Eisenerzförde rc(ng 

Kupfererzförderung 
Ene rgie-~rzeugung 

Roheisen 
Rohstahl . 
Walzstah:J. 
Stahlformguss · 

I 

Che1p.. Industrie 

Ist .Prod. 

}:I/1947 

1.421.ooo t 
37.194.ooo _t 

97.ooo t 
163 .• 000 t 
217. 300 t 
3,84 Mrd.kWh 

• 
67 .o4o t 

51. 675 t 
lo.155 t 

37 4 ,3 Mill. 

0011 l' _t·od . 

II/1948 

1.485,.ooo t 104,5% 

38.ooo.ooo t 102 ~ 

lo8. ooo t 111 7~ 

219 .ooo t l34. 1.; 
35o.926 t 161,5 % 

J 

4, 25 Mrd. llo ,5 ~o 

120. 000. t 179 
, 

'10 

180.000 t 
95.500 t 185 % 
13.,.155 t 129,5 % 

436 · Mill. 116,5 ~b 
/ 

Kautschuk-Ind~ 35,4 Mill.1'1. 40 11 113 c' 7;i 

Reifen-Produktion 25 .926 St • . 70.000 St.27o 
~ 

Kfz. Schläuche - 70.000 St • . 145. 000 St.2o7 
Zellstoffproduktion 55.500 t 6o.5oo t 109 

davon Textilien 14.ooo t 1 ::. .000 t 128,5 
Nahrungsmittel-

· Industrie 1.2 Mrd.M. l 4 , . Mrd.M.116 

, - - - -

Abs ender. . . 

Hauptgeschäftsstelle der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands, Berlin W 8, Jägerstr. 59/60 
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l8, 19„ 
Inteoaivi run d• 

n cbateb.en(i 

~herzuste 

a~ · en nhalt arnt vor e ne ~e i en 
ha sieh bis • n.fa.n'.g Au 1"5nst 19.lr bei 
es .LV.Sar sen- i h3.lt; etati·c;t und es wi r d 

ß ·er e er oktor ist noch üLer-
1; ... 1-e e .ec htsan altü n~ ste 11 tc · 

a l s 't ri t , ~ r Nar auch Mi t~lied der 

• 1 ~ 
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. So 1.te T. be i e 1nem uns erer· Kroisve-r )'an le· auf".a „ .. l ·, 
die I'r im111a l poliz·ei ZU benacru"'ichtigen, · dCSc~.i.E.nC! 1ei C „ • 

\!'erband Sachsen.:-A:nhalt ~ Hali.e/iSaa .i_e.,.. Purgs trü.ße 38 . 

Der La:ndesverband Sachsen=-J.nha l t teilt; uns mit. cJa1) 1,_._.i 
das Unior.!.smitglied Franz Thomas~ wohnhaft, Ce'hofen~ fa •I~l.si . .i:. 
z um Kreisverband San{5erhausen gebörig, des · Bet ..... uge"" t r.' ~ Jer . 
ntc..rschlagung schuldig gemacht hat ZU.L· V ~.::·hand 11 · 1'· ic c er · 

Gericht n icht erschienen, Jetzt hat Thomas in 1 w3s~: he_~ des 
1-i„reisc;eschäftsfüh:rer.,. :i' ... 'Kreisver;band ea .8an(e!'hat s.-. 1 s1c h „, 
~eführten Scbriftverkel.u. des Barons 'On Mü_ <"'-h )a usr~n g~f"t' l 
rq:ui ttung aushändi gen lassen und ist a ngcb l lc;h D.ac-.1 c' -L11 • est. „ 
al)c.~e,_ eist. Der _ Baren von Münchha usen ist L< 7,uge der·/ nd.~nref 
enteignet worden. Er war kein Mitglied de1 r~ AP er· wa·-. l,e te i 
am 20„ Juli 1944„ hat längere Zeit in Unve s ·chu 

„ · und ist anerkanntes Opfer des Faschismus. 

Es besteht der Verdachty daß sich 
i rt:;;endwelche Vorteile verschaffen wil. 
·rar-zunehmen* · 

Wir halten .es für unsere · Pflichi~ Sie vof· Thomas z· 1 Narne · 

3 -9 ~1948 

F •• Richtigkeito 

"1#tu: 
~ekretärin 

• 

• 

„ 
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nd ie.cord.rn ngs blatte· ·n d21~ e-:..nß"' 
fl:rl. · J~hmen ~ .sind 1 n den le·i.;z en l r..a en ve _ sch- e.le rr:g 

.dir.gen vrrg-n mme worden, be· 'Pnen 11eue poI tische Geme·1.nde· 
n' er.i s~. nd Lina be :1 ver:.:;c'!b 1 E den7. ~j ne erh.eblJ ehe ßnderung d - ... 

m ... i :.., etzu.J:.Jg :i..n e.::. •g a rt' Or.rc ang und ~J nwob.ne ·-~ah:!.. eing et e 

'ti S ll E 
s E: z 1\.,... ,/. ~. h 

U.mgemeind1· ng~n "VorgPn ,1n.cnen wo.r.·den im Lan 1 

. .;....;;~~;:.;.;..i~~~u.rch ~ uflöeü g d~ Gen: i de Neufr edrichsd rf .i 

, !").gemel.ndung in de1.1. ._, adtk "ei;:i. 3co.1;hr no J 

-Ge -1gstlt 19.:18 3-
c otrenn•Jng des eheme.l. gen Cu.L::ihez"'rks Gilitz 

d'"··r G üe · nde \.iist -T ;::;nr l w unr' E' 11gemeindux1g in 1ie 
Gel.1_eiwlE r· - -t ~ ft I' ', • -

· G ~-1i Vig lj43 ·:;:.i 

eder ~ i den Gesetzen von an~en. rg no 
v1 n einer N uwahl Q81 Geme ntiev er - ·e tungen die 

rande gen in aen KrP~sen ~ stpr~egnitz~ \B 
·~e -n 11ch s nd~ d&...,s Neu ahlen t urch us n·"'"tig 

:i.r ol_en m:i t di.eeem J.:; r- '·ben die i:·+'merksarn..lre:J t de:r ., __ n 
bä. 1e a. f die rage der Dur h~ü.r ru.ng der Ne wa.hlen in den in lL 

omm n n Gemeinden lenke .. 

Soweit Q.ie Wahlen echon du.t'~hgof .ihrt sein o.l.l ten ~ w:i E "' v u 
c 11 : die UmgemeindU!lgeu 8.'."hon nahi:.2u Pi.r h 1 e ~ lahr r 
n~ bi·L~t;;n jr~ uns die· .,,,hlergebnisse.mi~ den Verg e1chs2 11 

e.,,. hlen von 1946 mitzute~ en„ 
Im übrigen bitten wir~ ._J.cb für die rganisatoriscJ::i.a in' 

gandi ische Durchführung der ,ahlen zu interessieren~ 

Palls N l.' ah en nocb nicht angeo1·dnet aind ~ wäre_ sol "h" Jte,,.. 
di:, Landtagsfra t.i n na.chdrUcklH': .s zn fordern „ 

~ r -\"tten~ t:'..fi •• „ber den ... and d.e:r. Dinge- ID glich~ ha:!.d zu e 
n~chr· chtigen" 

Ge(.irg er· inger 

1 ~ , 9 l8 

.l • • 1, t • rtk 1· 'r • 
1 ·{l/· 1jV 0 . • 

/ _.., I /" /: 

/'V 
1 f d;,:. '1 
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He.nptgeschä.ftaatelle 
- - ~ - - ~ - ~ = = = : = ~ = = ~ ; - ~ = = - - - = ~ = - -

11 = Rundschrei'b~n Nr~24/48 
==""""""™-•A-::W•--------«UM"-~-------~· ... -~ 

Bet~ifft: Einsetzung e ines Ausschusses zur 
A!3!~!:_bei t.~\„ e,i::e:s .Part~,..E!:2ßramma (1) 

Gemäss dem Besohlu.:=Js des ErflU'ter Partei tage '"' hat der If" t:if1t •nn .-d i~ 
in seiner ersten Sitzung am l . Oktobar 1948 a:te Ei.aset z1mg einer K m. ~ 
mission Zlll' Ausarbei tw1g eines Parteiprogramms beaobloss":o e E~ ~ ~ T.<:, ,; t„ 
te tlbe:r~insi-immu.n,g, da.ss es sich nur um *Lei tsätzeec f'Ur die pol~ t.:l ·. 
Un · o.nsarbei t :tn de:r Ostzone handeln könne, da ein Parteipr0gremm i, 
e:tgentlichen Sinne erst von e:in~m Bai.chapa.rtei tag verabschied~t ·1 .:r 
kann . Zu d er Kommission soll jeder I1andesverband 2 Mi tgli.ede:r. ~~J,1ßfi" 
den . Die Hauptge schäftsstelle ist durch Dr .De<aozyk vertreteih .Di e „~ 1 f 
g8.be der Kommission ist z1.machst die Festlegn.ng der Arlled:tsgrlmdl~.tg, '· 
für , die Entwicklu.ng solcher R:l<'}:bt:t.inien, die da.nn im ein~~l.i:H•t.1 von öe. 
zuständigen Arbeitsausschüssen beim Hauptvorstand tormnliert ·den 
sollen . 
Wir bitten, die Vertret;~r d~:r Landesv~rbände bis ~um. 15 „Okto )(f,;J.. • "' · 

Hau.ptgesohä.fts stelle n.axnh.a:ft zu machen . Bei der grossen··13ectätrtüng d ' 
1 fgab~ 'bj t ·ten w:ir u.m sorgfältigste Auswahl der Mi tglied®:r- • 

Be+.~rifft: Par1!~-~:'\\ch~di~~~~~ V~E!,l~~t..!_~! 

D~ . He.uptvo:rsta.:n hat in seinei· Sitzung vom lsOkto ber 1948 fl• g~m.d 
Antrag angenommeni 
16 .Jede illegale Tätigkeit u.„Yld. Unterstüti:imng d~r Irred9n.+ßa~Po li. t i du: 
Un:t0nssngehörig19 stellt eine s chwere Schädigung der ve.r.ant wortL h \'. . 
J\,r>bei t d~r Partei dar„ !1)$tr>ar+.i.g„ Fä.l l e s i nd u.nv~rziigl ·ioh d.e.m Sn h :i ci~1~ 
u nd Eh'l"eng.ex-icht 1>eim Hauptvorstand zu Ubergeben'°. 
Diese:!."' Beschluss is·~ dahin zu. verstehen„ dass frB,ßliche Fäll., iuE:. 
s'.:>lohien ·partais'!hädige.nden Ve'Y..'hal tens direkt in erster und. l~ tzi.cr I 
stanz Yom Sob~edsi~ tmd Eh:re:ngeri l~ht beim Hauptvorstand b~hand~ J t w ev ~~ 
den sol: en„ Die Landesverhände sind also gehal t .. n, etw'a:l..ge Fä11a di ef:';i 

· Ar.t direlrt dem s ·chiedegerii;ht 'bsim Zonenyorstand i7-U iibe:rw~ is~ o DiE se 
"Bf<sl!imnnuig hat keine rückwi rkende Kraft . 



Chrietlich~Demokratische Union Deutschlands 
Hauptg chäf s t lle 

==••s======•~=======~=c======================= 

L=Rundschreiben Br . 25/1948 

Vermittlung von Unionsmitgliedarn im Bffentl !chen Dienst . 
Mit L-Rundachreiben 16/48 haben wi r auf die Notwendigke i t h n 

ge~iesen, eine Stellenvermittlung von Unionsmitgliedern für Äm er~ 
beaetzungen in Verwaltungen usw . zu organi siereno Die von uns für 
die organisatorische Durchführung entwickelten Gedanken aind von 
einigen Landesverbinden als zweokmässig erkannt worden . Zwei Landea -
verbänd·e haben sich trotz Erinnerung nicht geäussert . · 

Von allen Seiten ist in letzter Zeit erneut dringend a uf die 
baldige Durchführung der Vermittlungstätigkeit hingewiesen worden ~ 
Wir bitten daher die Landesverbände , nunmehr beschleunigt das Weit 
re zu· veranlassen und sohlagen für d i e orgenisatorisohe Durchführung 
f olgendea vor: 

lo Der Landesverband (Personalr eferat) veranlasst d~~ch die. 
K.reisgeachiftsetelle systematische Erfassung aller Unionsmitglie er , 
die 

a) bereits jetzt .Ämter im Bffentl ichen Di enst bekleiden 
wie insbesondere Landräte , Btlrgermeister, Kreis-, 
Stadt- und Gemeinderäte, sowie befähigte sonstige 
leitende Angestellte in den Verwalt ungen , 

b) z GZto im Bf!entlichen Dienst noch nicht tätig sind, 
sich aber dafür eignene 

Für den Personalfragebogen wird anliegend e i n Muster be i gefüg • 
2 . Vor Weitergabe der PersonaJ bogen an den Landesverband bzw. 

an die Kreisgesohäftsstelle soll e i ne Stellungnahme des Ort sgrupp 
bzw. Kreisvorsitzenden über die persönliche und fachliche Ei gnung 
des erfassten Unionsmitgliedes abgegeben wer den . Bei der Stel l ung
nahme ist besondere Sorgfalt n5tig j dami t ni cht Uni onsfreunde au! 
Stellen vermittelt werden, denen sie in Bezug auf ihre fachliche 
Eignung nicht gewachsen sind o Auch dürfen persönlich und oharakt~r-
11oh weniger einwandfreie Bewerber in öffentliche Ämter von uns 
nicht vermittelt werden ~ 

3 ~ Die Personalbogen soll en zweifach a usgefüllt werden o E n 
Stück soll der Landesverband erha teni das zwe i te verbleibt ntwed . 
bei der Kreisgeschäftsstelle, wenn es sich um Bewer ber f ür .Ämter 
von geringerer Bedeutung handel t (~auptamt1iche Bürgerme i s er nnd 
Gemeinderäte kleinerer Orte) - Sofern es sich um Bewerber für wich= 
tigere Ämter (Oberbürgermeister, Kreisräte, Bürgerme steri Stadt~ 
oder Gemeinderäte für Orte von über 20 ~ 000 Einwohner) hande t 9 ist 
der zweite Fragebogen der Hauptge schäft ss t elle i n Be r lin einzu~ 
reichen . 

4 . nie · Ortsgruppen und Kre isverbände sind zu veranlassen, 
freie Ste len der Landesgeschäft sstel e anzuzeigen . D1.e Kre isve ~ 
bände und grösae en Ortsgruppen melden freie Ste l en dem Land sve 
band in jedem Fal e und zwar auch dann j wenn sie selbst geeignete 
Bewerber dafür haben o In di esem Falle i s t der in Aussicht genommene 
Bewerber dem La.ndesverband nament lich mit zut e i en ~ 

5 o Die Benennung geeigneter Bewerber mus s durch die vermitte ln" 
den Stellen bei Anforderung s chnellstens erfolgen o Es darf nsbeson 
dere keine Zeit verl oren gehen et wa durch die Vorlage a n eine ent 

=2 ~ 
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sprechende Kommission zur BegutachtungQ Eine solche Begutachtung 
erübrigt sich in der Regel dannv wenn das Gutachten über den Bewer
ber vom Kreis~ oder Ortsgruppenvorsitzenden erschöpfend und nach 
sorgfältiger Prüfung abgegeben ist. Im übrigen muss berücksichtigt 
werden, dass die letzte Entscheidung 9 ob der Anwärter zur Wahl bzw 
zur Einstellung vorgeschlagen wird oder nicht, die örtlich zustän
dige Parteiorganisation hat. 

6. Bei der StellenvermittlWlg sind auch die namhaft gemachten 
Bewerber von der Tatsache der Vermittlung zu benachrichtigen mit dem 
Hinweis, dass sie sich schnellstens bei der betreffenden CDU-Orts
gruppe (Kreisverband) melden sollen, ob sie auf die Obernahme des 
Amtes Wert legen . Auf diese Weise ktlnnen zeitraubende Rückfragen 
und sonstige Unzuträglichkeiten durch Nichtannahme einer Wahl ver
mieden werden . 

7. Wenn innerhalb des Kreises ke·ne geeigneten Bewerber vor
handen sind, sollen sich die Kreisgeschäftsstellen an die Landes 
verbände oder an Nachbarkreisverbände wenden. Für die Landesver
bände wird Gleiches sinngemäss bezüglich der wicht i geren Stellen 
empfohlen. 

8 . Die Unterlagen bei den Landes- und Kreisverbänden sollen 
stets all.f dem Laufenden gehalten werden • 

l Anlage! gez. D e r t i n g e r 

20 . 10 .1948 
Für die Richtigkeit: 

·1, ·_ 1. / ( =--' 

Sekretärin 

. ..... 



Chriatlich~Demokratische Union Deutschlands 

P e r a o n a 1 b o g e n 
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Zu.na.me z • • • • • • • • • • • 0 0 • • • • 0 • 0 • 0 • ~ • • ~ Vorname: • • • • • • ~ • • • o e o o ~ 

geb. : .•... 4P • • • in: 6 o •• e o o „ •• • o o o • Wohnort: • o o • • • • o • o o o o o o o e 

Wohnung: ·······•••o••••ooooooStr. Nr.:o••••O Religion: ooooo e 
Pamilienstand: •••••••••Anzahl der Kinder& ••••• Beruf: •• ooooe 

Mitglied der CDU seit ••o••uooooo••• •oooMitgl.-Nr&: ••0••000 00 

z.Zt. tätig alec •••••••••••o•••oo•o•o••seitz 0 0 Q 0 • • 0 0 0 0 Q 0 0 • 0 ~ 

Kurzer beruflicher Werdegang: 

(Kurzer Lebenslauf um.sei+ g) 

Bereit und befähigt zur Ubernahme eines Amtes als: 

Besondere Wünsche: 

Begutachtung des Ortsgruppen= bzw . Kreisvorsitzenden der CDUi 

Bearbeitungsvermerke der LandeegeschäftsateJle (Personalrefer t) 
über erfolgte Stellenangebote usw.: 



Christ lich=Demokr at i s che Union Deut sohlanda 
Haupt ges chäft ss t el le 
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L=Rundech~eiben Nr e 26/1948 

Betrifft: Massnahmen zur Verhüt ung von Unfällen durch Auffinden 
. , von Munition und SprengkHrperne 

Wir bitten , folgendes Rundschreiben der Deutschen Verwaltung 
dea Innern ~ur Kenntnis zu nehmen und in geeigneter Weiae zu on= 
terstü.tzen:: 

WTrota a l ler bisher auf Anwe i sung der Besatzungsbeh6rde duroh 
die Polizeij die Oberbürgermeister und Landräte ergriffenen 
Masanahmen zur Auffindung und Besei.tig11ng noch vorhandenen 
Kriegsmaterials ist es in der l etzten Zeit wieder zu einigen 
schweren Unglücksfällen gekommen~ bei denen Tote nnd Verletzte 
zu beklagen sind ~ 

Die Untersuch1lngen über die Ursachen der Unglücksfälle haben 
ergeben, dass fast immer lei chtfertiges Hantieren mit den 
Sprengkörpern diese zur Explosion gebracht hat, und dass es 
in den meisten Fäl len Kinder aind o die die s p ij t ~n Opfer der 
verbrecherischen Nazi =Kriegführung werdene 
Es kann daher ni c ht oft un~ n1 cht e indr ingl i c h genug auf dj e 
Gefab~en aufmerksam gemacht werden 9 die der Umgang mit Kriegs
gerät mit sich bringto In den nRchsten Wochen und Monaten we r= 
den sich die Polizeib~h~rden der Länder an die vorgenannten 
Parteien und Organjsat ionen der Länder wenden mit der Bitte 
um Unterstützung bei der Durchführung von Waffensuchaktionen 
u.nd bei der Aufklärung der BevRJ kerung über die Gefahren bei 
dem Umgang mit Kriegsgerät. 
lch bitte, dieses Ers11chen weitgehendst zu unterstützen und 
entsp~echende Aufforderu.ngen an die Landesverbände und Kreise 
ergehen zu lassen. 
Durch diese Such= und Aof klär ungsakt. t on sol l erreicht werden, 
dass a le Waffen~ nnd Munitionsfunde sofort der z11ständigen 
Polizeibehörde gemeldet werden 9 die dann für die erfor derli che 
Absperrung und Beseitig11Dg Sorge zu .ragen hate 

Berlin 9 den 2lel0al948 
/ 

Fed ~Ri chtigkeitt 

111~ 
Sekretärin 

gez .Wagner 
Vizepräsident" 

' gez sGeor g Derting~r 
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Christlioh=Demokratische Union Deutschland 

Hauptgeschäftsstelle 
= = = = ~ = = = = = = = = = = ~ : : = = e ~ = c ; 

L=ßundeobrei ben Ir o 27/l.9!8 
1 

Betrs~ Aufgaben des Volkskongreaaese 

Von verschiedenen trreieverbänden ist an die Hauptgeschäftsstelle d.,,r 
Wunsch herangetragen worden . eine Rededisposition über ,das Thema 
"~1e kommenden Aufgaben des Volkskongresses" zur Verfügung zu atelleno 
Wir geben untenstP.hend eine solche Rededisposition mit der Bitte um 
Weiterleitung an die Krei~verb~ndes 
Gleichzeitig bitten wir den Kreisverbä.nden zu empfehlen9 sich von ih~ 
ren Volkskongreaa-Landesausschüssen die Informationsdienste des Volke= 
kongreaeea zu beaorgeno 

gez o Dertinger 

21„10.1948 

Flir ~;1;; tigkeit 

Sekretärin 

Aufgaben des Volkskongresses und der bezirkliobAn 
ständigen Kongrees=Ausschüsse 

1. Propaganda für den Gedanken der Einheit Deutschlands und Herbei= 
führu.ng eines gerechten Friedens„ 
Hierzu gehö~t~ Darstellung der Entwtck ung der deu+.sch~n Gesamtlage 
über Bizone, Frankfurter BeschlUssep Verhandlungen in London, ~uf= 
hören des Xontrollratsj separate Wäh~ungsreform der Westzon~n qn~ 
Schaffung eines westdeutschen Staateso Demgegenüber Warsohauer Be= 
sohlüsse . mit der 7orderung der Einhaltung des Potsdamer Abkommens, 
Abschluss eines gesamtdeutso~ Priedensvertrages und Abzug sämtli= 
eher Besatzungstruppen 1 Jahr nach Abschluss dieses Priedensver
trages., 

2e Berichte Uber die Arbeiten dea Deutschen Volksrates, seiner Sitzun= 
gen und seiner Ausschussberatungen, insbeson~ere des Verfassungs L ~ 
wurfs, da diese Arbeiten als Vorarbeiten für die Einhei.t neuteoh= 
lands anzusehen sind. 

3„ Bericht über 1 den Inhalt der Wirtsohaftsprogramme, insbesondere des 
Zweijahreaplans der SED und dea Wirteahafts~ und Sozialprogramme 
der CDU und eines landwirtsohattlichen Erzeugungaprogramma 9 ds die= 
se Programme, vor a lem diejenigen d r CDU 9 die Struktur einer 
späteren gesamtdeutschen Wirtschaft entwickelno 

4. Binweis auf die notwendige Ausgestaltung eines Kulturprogramms, 
eines Kommunalprogramms~ den Aufbau eines gesamt.deutschen Gesund= 
heiteweeens usw. 7 da es zu den Aufgaben des neutschen Vo1karatea 
bzwe der Volkskongreaee gehHrt 9 die Grundsätze fiir die Auegestal= 
tung dee zukUnfti.gen einheitlichen Deutschen Staates aufzustellen ~ 
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Christlich...'.Demokratische Un_ion. Deutec)llands 
Landeeverbana -Sachsen-Anhalt ...... . 

- ' ~ - ~ - - ~ - - ~ - - , - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - -
Abt. 1 Referat V (Umsiedler) 

An die . Halle(Saale),den 30.Wov.1948 , . 
. Hauptgeschäftsstelle der CDU Burgstr.38 
Sozia~politisches Referat 
Berlin W 8 
Jlgerstr. 59/60 

Betr.: Lastenausgleich 
Im N·aohgang zu unserem . Schreibe~ (Stellungnahme zu dem Vorschlage 
des Lastenauegl~iohs T. B~ll.48), erhalten Sie in der Anlage eine 
Stellungnahme des Ausschusses für Staatepoli t:i,sche-u. ·Rechtetragen 
b~im Kr'isvor&tand des Kreisverbandes Magdebnrg, vorgelegt. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung • . 

-1-· Anl, ' 

_. - Mit Unionsgrtis.9 ! 
Umsiedlerreferat d.~V.: 

geze Unters~if~ 
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Bem~rkungen zwn Vorschlag zum LastenausgleichQ 
-~~--~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ea handelt sich wn keinen eigentlichen Lastenausgleich, wie eich schon 
daraus ergibt, ~aes nur total .Geschädigte und pmaiedler etwas erhalten 
aollen. _Eine~ vollkommenen Lastenausgleich müsste auch widersprochen 
werden, da ein solcher nur möglich.ist, wean das Ziel ei~ea einheitli- · 
chen Deutechlanda unter deqtscher Regierung erreicht ist. Es ist ein 
dringendes Gebot der Gerechtigkeit, !otalgeachldigten und Umsiedlern 
eine Hilfe · zuteil werden zu lasaenQ Daher müssen die' groasen Bedenken, · 
die gegen eine Belastung des im allgemeinen nq.r geringen Vermögens be= 
stehen, zurücktreten. Dies• Bedenken sollen aber, damit sie in der Aus
führUIJ8 des "Lastenausgleichs berücksichtigt werden, dooh hervorgehoben 
werden. Die Belastung darf nicht derartig · sein·11 daaa sie die ·~is:tunge .... 
f ähigkei.t der Betriebe beeinträchtigt oder Inval.iden and Alt e dea ein
zigen Einkommens beraubt und auf die Wohlfahrt verweist ·, ums~.mehr, wenn 
den Totalgeaohäd~g~en und.. um,iedlern nur eine unzureichende Hilfe gege-
ben werden karu:l. · 

Ia einzelnen bemerken wir zu .A 3: Es ist unbedingt erforderlich eine 
Defination des Begriffs Totalbombengeschädigter. · Soll beispielsweise 

4 ein Grt111dstückabeai tzer, dessen wertvolles Grundstück total zerstört 
ist, der .aber von seinem Hausrat ei~ Zi.llllller gerettet hat, nicht als 
Tot algeachädigter gt\i'lten ? 

Zu' b: D•r Absatz ist wohl . nahin auszulege.n, dass unter Gesamtvermö
gen Hausrat nur insowei.t eingerechnet wird, als es den Wert von 5 .OOOG""' 
»M übersteigt, und das für Sa.mmlungen und Kunstgegenstände DM 3.000.-, 
für Schmuck und Luxus 5.000.~- DM ~reibleiben. . ' 

Es dUrft_e aber erforde~lich sein, 'eine weitere .Bestimmung einzufügen, . 
zu Gunsten von ·Rentnern ' und solchen, die erwerbsunfähig sind, etwa die 
Bestimmung , dass für diese ei~ Einkommen von DM 150,-- monatlich und 
weiteren DM 50.-- monatlich für jede· r.interhaltsberechtigte Person ge~ 
sichert ble ibt. D.h. 9 es ist Vorsorge zu tragen, dass die Belas tung 
nur das Vermögen trifft, welc~es kein Einkommen trägt, das~ von dem , 
übrigen Ver~ögen ein -Teil freibleibt, der die obige Rente gewährt,oder 
es muss solchen, deren Einkommen durch den Lastenausgleich unter eine 
gewisse Stufe ainkt 9 ein geset.?.linher Anspruch auf Sozialrente gewährt 
werden. , 

. 
Zu 4: fehlt wohl die Bestimmung,- dass Ehegatten zusammen veran~agt wer= 
den, soweit sie· nicht dauernd getrennt leben„ · 

Zu 6: . Soweit bei teilbeschädigten oder totalbeschädigten Grundstücken 
ein neuer Einheitswert noch nicht . erteilt ist, ist di eser zunächst 
featzu~telleno Wünschenswert erscheint eine Bestimmung~ wonach bei teil= 
beschädigten Heimstätten, deren Instandsetzung vom Eigentümer beabsich= 
tigt ist, ein Betrag in Bölle der voraussichtlichen .Kosten fre ibleibt 
wenn der Eigentümer sioh zur · Instandsetzung innerhalb eines gewissen 
Zeitraums verpflichtet„ , . 

. Zu 7 a . Wünsche~swert erscheint uns ein,.. Zusatz zum A~satz l: 

"Dasselbe gilt von einem Betrag von 10'% des zwischen dem 1„1.1940 und 
dem 1.1.1949 ererbten Vermögens, sofern die Erbschaft von Eltern oder 
Grosseltern oder von Abkömmlingen oder . von Ehegatten erfolgt„ ~ · Es er~ 
scheint als eine ausserord'entliohe Bärte, wenn z„B„ ein minderjähriges 
Kind, das durch den Tod seiner Eltern zQd„ !l„1„40 und 1.1.49 ein bedeu= 
tendes Vermögen erhält, nach den Höoh~tsätzen besteuert wird, während 
di e Ertern/' nach niedrigen Sätzen besteuert· worden wäreno ~2~ 
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Zu 8: . Bei der Ausgle ichsabgabe in Sachwerten ist wohl im wesentii - . 
chen gedacht an Abgabe von Hausrat. Solche Naturalabgabe ist möglichst 
zu fördern, vielleicht durch einen prozentualen Nachlass. Eine Pflicht~ 
abgabe sollte erst in Frage kommen, wenn alle Möglichkeiten der fre i
willigen Abgabe erschöpft sind, weil . durch Pflichtabgabe eine sehr, 

: etar~e ~bitterung entstehen würde und der Versuch, durch ·Beiseite
·bringen von Hausrat diesen der Pflichtabgabe zu entziehen.' Vor allen 
"Dingen aber· müssen s. Zt. freiwillig, abgegebene Hausratsgegenstände vol l 
angerechnet werden, da dies s.Zt. ausdrück~ich versprochefi worden ist. 

B.: Die Vertei lung der. Mittel. 
~die Entschädigungsberechtigten muss unbedingt gesichert und verhin~ 
dert werden, .d-ass die aufgebrachten Mitt~l . e~wa für andere Staatszwecke 
in Anspruch genommen werdeno Es ist daher vorzußehen, dass die Mittel 
durch eine besondere Bank in einem Sonderfonds 'erwaltet werdeno 
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Chrlstlich-Demolrratisohe Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -- - -
.Arbeitsg meinsoh~ft der CJXJ im Deuteohen Volksrat - - ~ ·' - ~ - - ~ - - - ~ - - -

zum En~ 

vertraulich nur fUr den Dienstgebrauc~ 

einer VertassUDg fUr die deutsohe demokratische 
. R publik„ 

~ ~====-=s====~====-• ====--•m======= ==========•=•======::sc•==~====== 
Zusammenstellung der Ton ~er CDJ erreichten Jnderungen bei der Aus-

. ar eitung dea Verfaasunasentwurfse 

orbeaer~·~ , . • 
Bii~ Be rtUE1& d~a jetzt dem Volksrat vorgelegten Entwurfe 

einer Ver.f•saung fttr die deutsche demolratiaohe Republik iat zu be-
nken~ dass uoh dieser !extentwurt •benao wie di•vorautgegSJ:l.&enen 

Richtlinien nur eine Dialtusaionsgrundlage darstellt B• wird zu gege~ 
bener Zeit Hand d r Ergebnieee der öftentlich~n Diskussion eine 
erneute trberpriifung des En ·wU.rfs mHglich und notwendig werden. 

Bei der nachfolgenden zueammenstellung über die von der Union 
erreichten Verbesserungen iat ausgegaDgen von d m allerersten Entwu~f , 
der dem Aussohuse zur B~ratung "IC>n Verfassungsrichtlinien vorgelegt 
wurde. · · 

Ju ' 
Grundlagen der Staataß!walt! Bei der Forxnulierung der Grundlagen 
Cier Staatsgewalt ist es der Union g lung~nr 'die Verpflichtung der 
deutschen Poli ik d aller deu sehen Staatsbürger zu einer Poli+1k 
des FriQd9na fest zulegen_ Die Verpflichtu.ug auf eine friedl.i.ch~ Pol -
ik war in d wür en nicht enthalten (Ar ~- 3) ~ Das gleich gilt 

für die Verpflich ung jede Sta tsbü.rgers u imßinn d r Verfa sunga 
grundeätze zu handeln (Art ~ 4) . Das bedeutet! dass insbesondere die 
staatlichen Organ~ auch nicht stillschweigend aut indirektem Wege 
die Verfassung umbisgen dürfen~ 

Wichtig ist die Po muli rung d8 .Artikel~ 5~ dass kein Bürg r 
an einer kri gerisohen Handlung zur Unterdrückung eines anderen ·Volkea 
t ilnehmen darf~ »;s ist das die Kompromissformel fUr den ursprYngli 

· ohen Antrag der ·union auf Verbot des Kriegsdienstes unter ?lagge eine 
fremden Staa es c· Hier war eine befr edig~nde Lösung noch nicht zu er
zielen, weil die SED sich nicht das Re~ht nehmen lassen will, etwa an 
einer Spanischen Legion sich b teiligen zu könnenu 

B 
Inhalt und Grenzen der Staatsgewaltv Hier war~n die mit Reli:gion u11d 
Schul.e zusamm.eDhli:iienden Paragraph~n für die Union am schwierigsten 
durch~us t1n~n o Die Si~herung d r 1tJ ligionsausübung (Art~40)" J.n rken
nung der kirchli~hen Vermögen und et tlicher Leis u.ngen an die Xir
chen (Art ~ 44) / owi un ere Wünsohe be~Ugli~~ d s Religionsunterrich .e 
(Art .43) konn en aber in vollem Umf ng ·durchg setzt werden( Insbe
sondere iat eim ReligioJLSunterricht di Bere1 & ellu..ng der Schul. 
räum~ und die Auasohalt1llllg eins Bi~usaes der Schulleitungen &r-
reicht word n „ ' · 

:licht erreicht wurde im Wirtech :ftaabsc:hnitt die Herauonahme d r· 
Sonderbestimmungen über di6 Bo.danreform (Arts23) 'l Die Regelunge~ der 
Bodenreform nä ten wir lieber einem Sondergesetz zugewiesen Hier ist 
eine Einigung nicht mög1ich gewesen, Ebenso ia bei den Grundreoh en 
ein Verbot gegen 4 n Klassenkampf b ~• Klassenhass (Art &6) nicht er 
reichbar gewea~n ~ · 

- 2 - I 
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c. 
~i Volkaver..tretu.ng der R~Publlk~ 

l~) E~ne Änderung des Wahlalt· im Sip e der C U~A ~räge 
Art~51) war nicht zu erreichena Dagegen ist de Beg~iff d r- n 

organisatione-n ganz aus der Ve-rfas .ung verschwund n (Art ? u .13 
Das Recht~ Kandidaten zu den Wahlen zu bartennen 9 ist jetzt g nerell 
Einrichtungen zugestand.en -mögen es Parteien oder Massen gan sa t · o 
nen sein= die bestimmte objekt · ve Merkmale erfü1 len~. Las· :l et die B 
jahung der Verfassung, ein demok~atiscb~s S atu. der Vereinigung ·u.nd 
soweit es sich um die ~~len zur Vo kska.mmer handelt, eine über da 
ganze Gebiet· der Republik ausgebaute ~inheitliche Organisation. Daro 
wird allen Spljttergruppen entgegengewirkt~ . Wir.haben auf die F s J 
gung ·solcher objektiven Me kma1 e ent.sche1 denden Wert gelegt gegenüber 
dem ursprünglichen Vorschlag 1 dem Präsi'dium ae,.. Volkskammer nach 

· freiem Ermes.sen die Entsche:t aung 'tiber die Zulassung von Parteien zu 
überlasseno Was die Funktionen des Präsiditi.ms der V lkskammer anlangti 
so ist der Wechsel in. der Amtsf~hrung j tzt auf die drei Präsidenten 
unter Ausschaltung der übrjgen Mitglieder des Präsidiume beschränkt 
(Arto56)o Ganz neu eingefügt wurde auf Ant~ag der C~P die Einric4 u~ 
des VerfassungsauAachuss~s (Art.65) zur s·cherung de- Verfasaungem 
sig eft aller Gesetze und Masanahmeno Hier ist insbesondere die von 
uns durchgesetzte Bestimmung . wichtig 9 dass der Präsident der Republ 
an diesen Verfassungsauss~huss appel ieren ~ann. 

~o) Vertretung der Länder , Die Zusammensetzung der Länderkrurune 
erfolgt auf Unionavorsch1ag derart., dass auf 500 000 Einwohner ein 
Abgeordneter entfäJ lt 9 wä.brPnd na.nh dem ursprün~l 1 chen Entwurf sehe= 
matisc jedes Land 10 bgeordrtete haben so .lte (Art~70)o Wicht g .t 
das v n der ·Union durchgesetzte Recht der Länderkammer auf ei~ne 
Ges~tzesini t'ia ti,ve (Art , 77) j sow P auf dae. Recht der V , rtr tungen -

· · der Länderkammer b2 J. der Vol kakam.mP.r , 'Jeweils die Meinungen vor 
der anderen Kammer zu vertrPten (Art~781 

3e) Die Gesetzgebul}g_. Im Gegensatz zum uraprilno;J iche~ ~ntwurf 
beQ.ürfen verfae.sungaänaernde Gesetze der Zwei.dr1 ttel~Maj ri tät 
(Arto82). Im Artikel 84 w rd ausdrücklich das Rec~t des Prä.side er 

~zur Verkündlln~ der Gesetze festgelegt6 Dam t bPkommt der Präs dent . 
eine Mi tw:lrkung bei jedem Geset.17,eaakt a b~i dem d1.e Vereinbarke t 

· m t den Grundsätzen der Verfassung · zwetf~lhaft sein kMnnte, ~1e 
Durchsetzung dieses Grundsatzes erschien den Ve"rt.retel'.'n de r nion 
im Ve'rfassungsausschus~ so w·chtig~ ~ dasa dafür auf der ndnren 
Seite auf· die Mitwirkung des Präsiden n d r Repu 1 · k 'ht?. i der F. ·nen 
nung des Ministerpräsidenten rerzichtet Wlrdep <la ~ine dau~rnd i.t 
~1rkung am Laufe der Dinge u.ns wi. c.ht ge . ·ersch'l1 nt ~ a1 s eine gele-
gent iche Entscheidung hei ein~r Regierungsbildung. · 

' . \ · 4~) tie Regierung der Republi „ I~ Hinbl ok darauf, .d es n/ch 
äem Prinzip der Blockpolitik möglicfist jede . Partei Jn der ~egie un 
vertreten sein aoll 9 und zwar im Verhältnis l rer Stärke im·ParJamel 
um abe~ auf der anderen Seite zu verh"ndernj dass die Regierung i~ 
Anwendung ,dieses Prinzips ein Mammutgetd._df7 wird, ist auf Vo•rsot ... J g 
der Union das Prinzip der politischPn Staats~ kretä e (Art ~ 30) e1nge 
führt wordeno Das schafft inshesondore die .Mög1 chk i r auch Mind r
hei tenparteien einen aktiven Einfluss. n der :t'eg crung z siehe n. 
Bei der Durchführung ~er Mi~str~uensanträge gegen die Reßloru~& sind 
zw~i Anträge der Union verwirk11~ht worden~ .Daos nach ·e nem Miss~ 
.trauP.nsantrag di-e neue Regieruilg binnen 21 Tage gebildet werden mu 
(Arto94) und auch Misstrauenant:räge gegen jeden ,einzelnen M nist~r 
möglich ofnd (Art' 95), -3 
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5.) Der Präsident der Republik. Hier ist von der Union das wich
tige politische Recht . der Verkündung der Gesetze als spezielle Auf
gabe des Präsidenten (Art.103) durchgesetzt worden. 

6.) Republik und Länder. Auf uhseren voi schlag ist der Arti- . 
kel 108 mit seinen Vorschriften über den Charakter der Länderver
fassungen auf das Grundsätzliche . beschränkt worden, abgeseh~n von 
der Bestimmung über den Uharakter des Landtages und des Wahlr~chte~. 
Im. übrigen können die Länder im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf 
im Rahmen der allgemeinen Grundsätze' der Republik ihre Verfassung 

.selber gestalten (z.B. Staatspräsidenten). Die Kompetenzverteilung 
zwischen Republik und Länder entspricht der Entschliessung de~ 
Unions-Parteitages von 1946. Wichtig ist das von une durchgesetzte 
Recht der Länder, Konkordate abzuschliessen·. 

= - - = = = ~ ~ = = 
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Christlich-Demokratieehe Union Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle · 

s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

L - Rundschl::E;iben Nro 29/1948 

. and an die Kreisverbände 

- In der Anlage übersenden wir Ihnen nur zur vertraulichen 
Auswertung im Dienstgebrauch eine Zusammenstellung der von der 

, CDU erreichten Änderungen bei der Ausarbeitung des Verfassungs
entwurfs des Deutschen Volkaratso f 

Wir bitten, diese Gesichtepllilkte bei den Diskussionen über 
den Verfassungsentwurf zu berücksichtigen. Sie bedeuten ~ ihrem 

Inhalt nach, dass die Union d~rohaus in der Lage i~t, absolut 
positiv zu dem Verfassun~sentwurf St~llung zu nehmene Wenn die 
Union mit dem Erfolg ihrer Bemühungen d';ll'chaus befriedigt ~ein 
kann, so würde es dem Wesen und dem Sinn der Zusammenarbeit ~it . . 
den anderen Parteien und Organisationen in dieser Frage widerspre-, . 

chen, wenn das Trennende in den Vordergrund geschoben würde. Es 
kommt darauf an, die grundsätzlichen gemeinsamen Gesichtspunkte 
fif' die Gestaltung einer neuen Staatsordnung herauszuarbeiten 
und zu vertreten. 

2.11.1948 • • gez. D e r t i n g e r • 

F.d.Richtigkeit: 

· w~ 
Sekretärin 

·. 
• 

• 
1 Anlage 

' „ 

,_ 

• 

• 
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Chrlstlich=Demokratisoh~- Uuion D~uta~hlanda 

Hauptgeschäftsstelle 

L = RWldS©hreiben Nr. 30/48 

Betrifft: R~dnereinsatz der Mitglieder des Ha,l.ptvorstgpdes. 

Es ist sehr zu begrüssen, dass die Mitglieder des in ~= 
furt gewählten neuen Hauptvorstande8 als Redner 1n ver amm.lun= 
gen und Kundgebungen herausgestellt werden. Es liegt im Inter= 
esse des Gesamtverbandes, dass dabei im Rahmen des möglichen 
auch ein Austausch zwischen den einzelnen Landesverbänden 
stattfindet, dass also etwa Mitglieder des Hauptvorstandes 1 · 

die in Sachsen beheimatet sind, in Th .. ingen oder Sachsen=An= 
halt sprechen und umgekehrt. 

Bei einew solchen Redneraus tausch zwischen den Landeev~r
bänden bitten wir aber, wi das bisher auoh üblich war, stete 
die Hauptgeschäftsstelle/Abteilung Organisation in Kenntni zt 
setzen. Die Hauptgeschä.ftsßtelle muss jederzeit in der Lag~ sein~ 
über den .Rednereinsatz von Mitgliedern des Hauptvorstandes aus
serhalb des Bereiches ihres Landesverbandes Auskunft g6ben zu 
k~.nnen. Die notwendigen Unterlagen sind uns 1n den Jahren 1946 
und 1947 stets bereitwillig gegeben worden. In letzter Zeit 
aber haben mehrere Landesverbände diese bisher üblichen Mittei= 
lu.ngen unterlassen. Die Folge ist g wesen, dass wir bei Anfra~ 
gen,. die von sei ten der SMA an uns gerichtet wurden, kein Aus
kunft geben konnten. 

Wir bitten.daher, wie bisher, b~i jed m Redner ins tz, d 
von einem Mitglied des Hauptvorstand@e ausserhalb sein s Lan
desverbandes übernommen wird , uns Mitteilung über Ort, Tag und 
Thema der Versammlung zu machen. 

gez.nr.Desczyk gez.Georg rting r 

P -f•R1c9tigkeit 
j,/(JL/~ 

Sekretärin 

, 
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Chriwtlich~D~mÖkr~tiuche Union ~autschlands 

Hauptges.chäf tss tel le 
= = = .= = = :: = = = = = = = = = = · = = = = ~ 

L ~ Rundschreiben Nrs 31/1948 

l o) Betrifft: Wagltermin~ 
Auf der Sitzung des Politischen Ausschusses beim Hauptvors t and 
der Christlioh-Demokratisohen Union am 29~10o48 wurde gemäss den 
Beschlüssen dea ErfurtEh- Parteitages festgelegt, ·dass die Landes
vorstände gemeinsam mit den Fraktionen darauf ·hinwirken sollen, . 
dass der 9o0ktober 1949 in allen Ländern der Zone als Wahltermin 
für die Gemei~de-, Krfia~ 'und Landesparlamen~e fea~ge legt wird~ 

· Die Landesvorstände werden gebeten, die Fraktionen entsprechend 
zu i nformiereno , 

. 2 ~ ) Betrifft: Aufruf der Jugend zur· Nachbarschaftsbilfe o 
Der Vorschlag der Jugendreferenten .a Durchführung einer Naohbar
s chattshilfe (Anlage _l u~2) hat die volle Zustimmung der Landee
vorsi tzenden gefw;ideno Die Landesverbände werden gebeten, it allen 
Mitteln für eine wirksame Durchführung dieses werbenden · Gedankens · 
i n den Orts- und Kreisverbänden Sorge zu tragen . Ein gutes Gelingen 
dieses · Planes wird der Part ei einen wesent l ichen Auftrieb verleihen , 
Ausserdem bietet die Du1 ührung der Aktion die Mögli chkeit, unae~ 
ren ju_ngen Unionsmitgliedern die Gelegenheit zum aktiven Einsatz 
zu gebeno 

3o) Betrifft: Kriegadienatverweigerun&o 
Der Landesjugendausschuss Meokle~burg hat einen Gesetzentwurf be~ 

•treffend Kriegsdienetvef'l'eigerung '(Anlage 3) dem Hauptvorstand vor- _ 
gelegto Der Politische Ausschuss beim Hauptvorstand hat in seiner 
Sitzung vom 29ol0o48 beschloss en ~ dass dieser Gesetzentwurf in 

·allen Gliederungen der 1 Partei ·zur Diskussion gestellt werden soll, 
1 

ohne dass damit die Partei sich auf die Einzelheiten. des Entwurts 
festlegt . Wir bitten, dafür zu sorgen _ dass mögli chst umfassend .di e
se Frage innerhalb der Union diskut iert wird . 

Berl inp den 30 0 10~48 

F„d . Ric akeit: 
/j 

Sekret ärin 

Anlagen 

gez o Georg Dert i nger 
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nlyo 1 

Anfru:f 

~ 

Die Jugendreferenten ru:ten alle Mitglieder lUld Freunde der Union auf, 
den Alleinatehenden 11 Al tan!l X:ranken · \Uld Gebrechlichen,, bei der Uber= 

r . , . 

windung des kom-.enden Winters behilflich zu seino Unsere christliche 
Weltanschauung verpflichtet une 9 trotz der vielen eigenen ' NBte 'und 
Sorgen Opfer für unsere Sch~eatern und Brüder zu bringeno Die wahre 
chriatliohe Nächstenliebe gibt nicht aus-Uberfluss, sondern bringt 
Opfer„ 
·Jetzt, wo die Wintermonate und das ' Weihnachtsfest,- das Fest qea Frie~ . . „ 
dena un4 'der Liebe 9 .vor der Tür stehen, wollen w1r-mithelfeh9 F~eude 

zu gebeno Unsere ganze Tätigkeit soll darauf gerichtet s~in 9 dass 
Hasa und Unveraahnlichkeit ~us den Herzen der Menschen ·schwinden und 
die frohe Botschaft "Friede den Menschen auf Erden, di~ guten Willens 

1 aind" verwirklicht werae$ 
1 

Um zu diesem grossen Werk bei~utragen 9 rufen wir die 14;itgliedeD der 
gesamt~n Union zur Arbeit _an dem Nachbarschaftshilfswerk innerhalb 
der Union auf e \ir schlagen vor, dass sich .in sämtlichen Orts= und - . . . . 

1 
Kreisverbänden A~saahüsse bi~den, die µach K~glichkeit jeweils aus 
e~nem Vertreter .des Vorstandes,der Jugen~ und der Frauen besteh•n . 

\ / 

solleno Diesen Ausschüssen obliegt die .A.ufgabe 9 für Jeden bedürftigen 
. . ~ ' 1 

Unionsfreund Patenschaften aus den Reihen der Uni~n zu ermitteln . . 
~~in ständiger. Verbindung mit den bes~~henden Hilf~organ~sationen 
die Nöte wid Sorgen nach besten Kräften zu lindernq Erfreulich wäre 

. ' -
.es9 .wenn ~ieaes ·Werk der Nächstenliebe durch die Beteiligung anderer 

• . ( O~ganisationen erweitert werden würdeo 

• In der Erwart~ 9 dass der Anfruf in den Herzen unserer Freunde 
Wider.ball findet, wollen wir aus dem Geiste der N hstenliebe das 
Werk beginnen" . 

Walter Bredendiek• 
Berlin 

Gerald Götting „ 
11achaen=A.nhal t 

Die Jugendreferenten der Union 

Karl Lukits 
Haup.tverband 

Bans=Joaohim Läkamp 
Brandenburg 

Christian Müller 
Sachsen 

Josef Kunze 
Meoklenburg~Vorpomaaern 

Christa Klapper 
Thüringen 
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- Anlag 2 

• 
·Anregung zur Durchführung der Nachbarschaftehilfe 

• Der i ns Leben zu r!ifende Ausschuss, dessen ~ ndeststärke drei Mann be~ 
I 

tragen soll , bat anhand der Kartei festzus ellen , we~ vo . ss chtlich 
als hilfsbedürftig anzusprechen ist Nach d · eF'PT e · s 'ellung mns in 
einer Versammlung, zu der die ilfsbedürftigen nicht g~laden sind , ver 
sucht werden~ für je ein oder zwei hilfe edü~ftige itg~ieder e ' nen 

. . 
Paten zu finden. Be~crzugt ein~ dafür die jungen Kräfte nd Frauen 
anzusprechen Dem Paten obliegt nun nicht nur die Aufgabe, in Verbin~ 
dung mit dem Ausschuss zur Durchführung der Nachbarsohaftshilf~ die , 
materielle Bot zu J ilJ.dern, sondern er hat gle ohz : 11ig d rch regel -

/ „ „ . . 
mässige Fühlungnahme mit den H lfsbedürftigen den lleinateh nden das 
Empfipden des Verlassenseins z nehmen Weiter bliegt diesen Paten 
die Aufgabe, durch Handreichungen allgemeiner ~..rt den Leu~en b h lf~ 

\ . . 
lieh zu sein und ihnen die für 1 schwergewor ne Tagesarbei~ zu , 
erleichtern0 

. Dem Äuesch es ist bei dieser Akti n noch die Aufgabe zugedacht, durch 
ständige Fü.hlungn e it den eatehenden Hilfsorg nisationen (Volks= 
eolidarität, Caritas Innere .Mis~ion, Sozialamt ) ~owie doroh Ejnzie= 
hung freiwilliger Spenden aus den Mitglieder- ,nnd Preu.ndeskreisen '""" 
für die Mögl chkeit der A hilfe materieller Not d1e Grun~lage zu 

' schaffen~ Ihm o liegt weiterhj~ un er Hinzuzieh g geeigneter Hilfs~ 
kräfte) d~e Aufsabe , zu dem bevorst~hend n e~hna ht~fest e1.ne g -
meinschaftliche We hnachtsfefe auf christlich-r Grundlage für die 
M~tglie~er zu ve~anstaltenu Diese Veranstaltu.ng soll den Gemein~ 
scha.ftsged nken der un·on gebox n au der c r t ·c en We tanschau4 
ung, neu b~leben und festigen~ · 

. 
Für di& Landesverbände wi d angeregt in Ver 1.ndung mit ae·n· sich am . . 
Ort bef ndl chen Kreis bzw~ Ortsverbänden eine Weihnachtsfeier zu 
veranstalten, zu der ~ua den Kreisverbanden die aktivsten Mitarbei~ 
ter geladen aind e Verantwortlich für die. Durohführung dieser Veran~ 
atal tu.ng sollen_ne.ben •dem Or Wld KreisveJ>band der Jugendreferent 

1 
des Landesverbandes sein Der Jugendreferent muss der unermüdliche 

·Berater der A sschüsse für die Durchführung der Nachbarschaftshi fe · 
• • 

sPin und ha~ darin in den Wintermonaten eine seiner Hauptaufgaben 

• 2 

• 
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zu öeheno Soait wird zugl ic durch diese Aufgab natellung fUr.di 
Ju1endreferenten eine at14'kel'.'.e Bindwig der Jungen Gener tio~ ,Wt'ite~~ 

· eiq&nder erreicht w~rden könneno Weite!hi.u ist vorgeeehe~ 9 b 1 vor= 
• 1 ~ 

• 

• 

handener lotwendigkeit gemeinsa~e Aktionen in Verbin~ung mit anderen 
Xre:teverbänden (Holzeinschlag, H~lztranspo,rt uoäo) zu organis1.eren 9 

um dadurch Notatände·9 die in grösserem Rahmen auftreteng teilweise 
bschwächen zu könneno 

Die.Aus~ohüsse lösen sich naoh Erfüllung ihrer Aufgabe 9 am loApril.' 
1948, · automatisQh au.to 

Walter Bredendiek 
Berlin 

Gerald Gtstting 
Sachaen=Anhalt .. 

• 

Die Jugendreferenten der Union 
. 

Karl Lu.kita 
Ba~ptverband . 

' . "' Hans=Joaohim Läka.mp 
Brendenburg· 

Christian Müller 
Saqhaen 

' . 
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Jöse:f Kunze 
lleoklenburg 

Christa Klapper 
Thüringen 
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Anlag 3 

. ' 
In der letzten Juge~dauss~h11S&itzung des Landesverbandes Mec~len= 

burg wurde nachstehender Antrag eingebracht und angenoinmen~ , ' . . 
Gesetz über die Dienstfreiheit 

§ lo -
Jeder Polizeidienst, WehTdienst 9 Sicherheitsdienst sowie jeder mili~ 
tärieche Arbei ta4ienet, der Dienst einer BUrgergarde ~ Ar bei termil.iz, 
Zivilgafde, lationalgarde und anderer militärischer oder militärähn= 
licher Organisationen, desgleichen der Dienst in einer Dieiist- oder 
Arbeitagruppe, der eine Kasernierung zur Polge bat, iat gr)1ndsätzlioh 

• tif freier Grundlage durchzuführeno · 

§ 2. 

,Niemand darf gezwungen werden, einer solchen Organisatioa 9 Dienat
oder Arbeitsgruppe anzugeh6reno Der Eintritt in eine solche Organiea= 
tion oder Gruppe bedarf der Unte~zeich:nung einer notariellen Vnterle= 
ge, aus der hervorgeht, dass der Eintritt freiwillig ist • 

.Ll.:. ' 
HieDUlndem.darf wegen seiner Weigerung, einer solchen Organisation~ 
Dienst- oder Arbeitsgruppe anzugehören oder beizutreten, Schaden an 
Leib und Gut, Ehre1 und Freiheit zugefügt werden„ Auch seinen Ange-
hHrigen darf aus dieser Weigerung ein Schaden der obigen Art nicht 
entstehene 

r 

§ 4. 
Dieses Gesetz ist &ls Verfas ungsgesetz zu betr~chten und darf zu 
seiner ~n~erung nur mit 2/3 Mehrheit des Landtages abgestimmt werdenG 

Begründung: . 
Die Dienstgruppen im Westen, die neugeschaffene unter amerikanischer 
K~nirolle stehende Industriepoliaei, desgleichen die Divisionen der 
~eutschen Fremdenlegionäre im französischen Dienste beschwören, be~ 
sonders in Anbe,racht der gespannten Lage, erne~t die Gefa herauf, 
dass unsere Jugend wiederum ungeheure Opfer für die kriegatreiberi= 
sehen Kräfte der Welt bringen wirdo Die Jugend de~ CDU,. getragen 
von dem völkerversöhnenden Gedanken der christlichen Weltanschauun8, 
will nicht, dass die Jugend Deutschlands ein erneutes vernichtendes 
Blutopfer bringen muss o . · · 

. . . 
Wir wollen mit diesem Gesetz, das nicht nur ein Gesetz des Landes , 
Mecklenburgs sein soll, sondern das ein Bestandteil der Verfa~sung 
aller deutsche~ Länder llnd der gesamten deutschen Republik werden -

. muss, verhindern, dass dieses nationale Unglück unsere Jugend aufs 
Neue triffto Durch die Aufnahme in die Verfassung soll ·der Jugend , 

· die Bedeutung u.nd die Gefahr ei~es solchen Dienstes ~largemacht wer~ 
deno Es soll dadurch, dass es von der Jugent aller politischen Rich= 
tungen, aller Länder und Zonen, als ihr eigenes Jugendschutzgesetz 
betrachtet wird, gleichzeitig das Symbol des Fried·enswillena der 
deutschen Jugend seino Es soll dem aeutschen Volke durch dieses Ge= 
setz die Möglichkeit gegeben werden 9 die neu sich regenden militari= 
stischen ~äfte einmal nach eigenen Gesetzen zur Verantwortll!lg ziehen • 
zu können, wenn sie es versuchen sollten, das deutsche Vo k aus i gen
süchtigen Interessen in einen Krieg oder gar einen Bruderkrieg zu 
stürzeno Das Beispiel Berlins m~t seinen zwei Polizeiformationen 
zeigt uns, wie nahe die Gefahr ist und wie notwendig es geworden 
iat,äie deutsche Jugend vor solche~ Hader zu schützen ~ 
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und an die Kreisverbände 

Betrifft: Rechtssohutz bei Kündigu.ngen von Ver.valtungsangestellten • 

. Seit einiger Zeit gehen u.ns Mitteilungen aus der Zone zu, dass 
im Zuge der 20~1gen EinsparW18 der Personalausgaben bei den Verwal
tungen vorzugsweise Unionsmitglieder gekündigt werden. 

Da diese Mitteilungen in der Regel allgemeiner Art sind, konnten 
unsere Vertreter z.B. auch in der letzten Blockausschuss=Sitzung im 
zonenmasstab, abgesehen von einem Fall, mit keinen bestimmten Angaben 
hervortreten um nachzuweisen, dase es sich um eine systematische Be
nachteiligung unserer Unionsmitglieder bei den Verwaltungen und um 
eine Missachtung der Blockpolitik handelt. 

Der Zonenvorstand misst der Fraih: der un.gerechtferti~ten Kündigun
g_en von Unionsmitgliedern zur Zeit e e grosse Bedeutung ei. 

Es geht hier um die Frage, ob wir in der Lage sind, unsere Mit= 
glieder zu schützen oder eß uns gefallen lassen müssen, dass Menschen 
aus Lohn und Brot nur deshalb gebracht werden, weil sie Mitglieder 
der CDU sindo 

Deshalb war · auch d.:i.e Forderung nach Einrichtung von Rechtsschutz
ausschüssen beim Zonenvorstand und bei den Landesverbänden einer der 
e#sten wichtigen Schritte unseres neuen vorsitzenden Otto Nuschke naoh 
seiner Wahl auf dem Erfurter Zonenparteitag. 

Wir er\varten drip.gend von den Landesver.bä.nden, dass aie sich al
ler Fälle, die von unseren örtlichen Parteiorganisationen nicht erfolg
reich gelBst werden können, annehmeno Die Landeavorsitzenden werden 
sioh m1 t diesen Fragen wegen ihrer grossen :Bedeutung isrw nlich zu be
fassen haben unter Hinzuziehung der Rechtssohutzauaschüsseo Keine Zeit 
darf ungenutzt verstreichen. 

Die Ortsgl"Uppenvorständs und Kreisverbände müssen das Material 
an die Landesverbände h~rantragen. 

Wenn es in besonders schweren Fällen auch den Landesve bänden 
nicht gelingen sollte durchzudringen, bitten wir, uns den Vorgang 
mit einer entsprechenden Mitteilung über das bisher Veranlasste vor
zulegen. 

Darüber hinaus bitten wir, uns sowohl von den Landes- a.lä auch von 
den Kreisverbänden laufend Material über besonders markante Fälle -auch 
dann vorzulegen, wenn das Eingreifen bereits dort erfolgreich gewe~ 
sen ist. Wir brauchen das M~terial, um über den Umfang der Kündigun
gen aus politischen Gründ~n unterrichte~ zu sein und gelegentlich ent
sprechender Schritte (etwa im Blockausschuss) recht viele besondere . 
markante Fälle nachweisen zu können. 

11.11.1948 gez.Bachner gez.Dr.nesoeyk 
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Betr„: Enteignung sonstiger Vermtsge~werte 
::m==c=••=============•=====••=•=•========• 

• 
..,. „ ... - - -

Nachrichten, die wir aus unserem Landesverband Sachsen erhalten 
haben, und Pressemeldungen besagen, dass bei der Durchführung der Ent
eignwig des Privatverm6gens von Personen, die inhaftiert sind, gegen- / 
über 1~1lienangehörigen im einzelnen Methoden angewandt worden seien, 
die, wenn sie den Tatsachen entsprechen sollten, eine durch nichts zu 
rechtfertigende Härte darstellen würden. 
Unsere Ermittlungen bei der zuständigen Abteilung der Deutschen Wirt
schaftskommission haben ergeben, dass die Enteignung sonstiger Vermö
genswerte entsprechend den Richtlinien der DWK zum Befehl Nr. 64 zur
zeit in den Ländern der sowjetischen Zone durchgeführt wird, nachdem 
die Enteignungslisten, die von den Iandeskommiasionen und Landesre
gierungen bearbeitet wurden, von der Deutschen Wirtschaftskommission 
bestätigt worden sind. 

Bei der Enteignung wird, wie die Deutsche Wirtschaftskommission mit
teilt, so verfahren, dass sämtliches Vermögan mit Ausnahme des nach 
dem BGB nicht pfändbaren VermHgensteil~e enteignet wird. 

Die Deutsche Wirtschaftskommission missbilligt entschieden eine Hand
habung der Enteignung in der 1orm, wie wir Berichte darüber erhalten 
haben. Naoh diesen wurden die Kleidungsstücke der AngehHrigen eben= 
falls beschlagnahmt und ihnen keine Zeit gelassen, sich ein neues 
Quartier zu suchen. 
Wir bitten Sie, auf derartige Vorgänge zu achten und, sofern sich Be
weise für ein Verhalten der ausführenden Organe beibringen laasen,das 
als besondere, nicht berechtigte Härte anzusehen ist, uns darüber um
g~hend Mi~~eilung zu macheno Notwendig ist, dass diese Mitteilung den 
Namen des Betroffenen sowie nähere Angaben über Ort, genaue Adresse, 
Zeitpunkt der Handlung usw. enthält„ 
Wir werden in allen diesen Fällen sofort bei der Deutschen Wirtschafts~ 
kommission vorstellig werden, damit die Durchführung der beschlossenen 
Enteignungsmassnahmen sioh stets in Pormen hält, die unnHtige Härten' 
insbesondere gegenüber Ehegatten und Kindern der Betroffenen vermeidet. 

DroDesczyk gez. Wo Rübel 
Für 
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L - Rundschreiben Rr. 35/1948 
auch an die Xreiaverbände. 

Betr.: Senkung der Personalkosten bei den Verwaltungen. 
. . 

. Nachstehenden Wortlaut der Verordnung der DWK vom 24.11.48 
übersenden wir zµr Kenntnisnahme. Diett~s iat der maaagebende Text 
ffir die Durchführung der X~zung der Besoldungsmittel. Wir verweisen · 
insbesondere auf Ziff o 1, Abs. 2 der Verordnung·. Die uns bisher be
kanntge•ordenen Kündigungen ohne Zustimmung des Personalausschusae.s 
an~ Anhörung des Betriebsratea, · Einschaltungen der Personalstellen 
übergeordne,ter Organe bei der Auswahl .der zu kündigenden Angestell
ten, Kü~digungen von Betriebsratsmitgliedern, Schwer~riegsbeschädig
ten ohne Zusti1Dlllung der Fürsorgestelle usw~ sind als Übergriffe ein
zeln•r Stellen zu werten und von uns abzulehnen. 

' , Ferner ist entsprechend der in der letzten Sitzung des Block-
ausschusse~ im Zonenmasstab erneut bestätigten Vereinbarung die par
teipoli tisc~e Parität bei der . Auswahl der zu Kündigenden zu wahren. 
Wir dürfen es nicht _hinnehmen, aass Mi tgl;ieder der· 'Union .gekündigt 
werden, obwohl sie in-den in Betracht kommenden Verwaltungen noch· 
lange nicht in der Zahl- vertreten .sind, die dem ·paritätischen Ver
hältnis entspricht. Wegen Dur·ohsetzung dieser Forderung werden auch 
von hier aus erneut Schritte unternomnie·n werden. 

Berlin, den 2.Dezember 1948 gez. Dertinger 

\ 
V e r o r d n u n g 

zur Senkung der Personalkosten. 

Die dUrchgeführte Währungsreform stellt die Pinanz'wirtsohaft der 
sowjetischen Besatzungszone vor neue Aufgaben. Um die beabsiohtig

, te Steuerre'form durchführ~n .zu können und die Lebenshaltung der ar-
· 1bei tenden Bevölk~rung zu- fördern, sind insbesQndere Massnahmen zur 

Einschränkung unnöt-iger Venaltunga- wid anderer unproduktiver Aus
. g~ben zu treffen, Fehlbeträge in den Haushalten zu vermeiden und 
ein Höchstmaas an Mitteln zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der Zo-

. ne -bereitzustellen. Der bei den heutigen Verhältnissen nicht mehr 
zu· vertretende Umfang an Planstellen i~t deshalb unter dem Gesichts= 
punkt -strengster Sparsamkeit zu überprüfen, wodurch gleichzeitig zur 
Deckung des dringendsten Bedarfee der Wirtschaf1; entbehrliche Ar- .· 
beitskräfte zur Verfügung g~stellt werden könneno , 
Demgemäss hat die Deutsche Wirtschaftskommission in .ihrer Sitzung 
vom 24.11.1948 beschloseen: · . . . 
1.) In den Verwaltungen der· Zone, der Länder, 

Gem~indelli der sowjetischen Besatzungszone 

/ 

der Kreise und ·der 
ist eine mindes~ens 
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29"ige KUxzung del" B 22.Mt!H!B AXA t,=- d g swntcrn V altung ...,, 
apparates durchzufüllrin und eine ent s.pr chende Ei nschränkung 

. der Planstellen vor~unehmeno Es i st hier bei den differenzier= 
ten Bedürfnissen aer einzelnen Verwaltu.ngen 9 Betriebe u.nd Or~ · 
ganisationen Rechnung zu tragen 9 jedoch unter unbedingter Ein= 
haltung der mindestens 2°"1gen Kürzung dea Besoldungsfonds des 
Gesamt4aus.haltso Der Stellenabbau ist ausgehend von der Plan= 
stellenzahl der einzelnen Verwaltungenj Betriebe und Organlsa= 
tionen durchzuführeno 
Die Kündif~ von Arbeitskräften hat unter Beachtung der ar= . ' 
beitsrecl'l chen Bestimmungen zu erfolgeno , . . 
Die etr~t,µrellen und personellen Verhältnisae der Landesregie= 
rungen und Kreisverwaltungen sind auf der Grundlage . der von die=· 
sen an die DV des Inn rn eingereichten Struktur= und Stellen= 
Släne mit dem vorgescliriebenen Stellenabbau in Einklang zu 

ringeno . 
Die Ub.erprüfung und endgültige ~bstimmung der Struktur= und 
st·ellenpläne der Linder"" und Kreisverwaltungen erfolgt durch 
Vertreter der Deutschen Wirtschaftskommission und der · Dv des 
Innerne 
Die Komtaunalverwaltung~n haben ihre Struktur= und Stellenpläne 
den Finanzministerien ihrer Länder vorzulegena 
Die Uberprüfung der Struktur~ und Stellenpläne der Länder der 
Kreis= und Kommunalverwaltungen erfolgt. durch Kommissionen, 
welche von· der DWK und der DV des Innern besonders bestimmt , 
werdena 
Die Hauptverwaltungen d·er DWK u.nd die übrigen zonalen Verwal= 
tungen reichen ihre naon den Gesichtspunkten dieser Verord= 
nung aufgestellten Struktur= und Stellenpläne beim Sekretariat 
de:r DWK eino 

. 
3~) Es ist die richtige Bewertung der Beschäft~gten des gesamten 

Verwal tungaapparates entsprechend der Fähigkeit, de·r Leist1.1ng . 
und der gegenwärtigen Stellung zu überprüfene · 

/ 

4") 

Dabei ist bei der Bemessung der Bezüge der Beschäftigten davon 
auszugehen 9 dass mit dem völligen Zusammenbruch des Deutschen 
Reiches im Jahre 1945 auch der gesamte Verwaltungsapparat mit 
den sich da·ratis für die Beschäftigten ergebenden Konseq1.1enzen · 
zum Erliegen gekommen iet 9 sodass für die Anrechnun~ von Dienst= 
zeiten auf die l3esold1.1ng für die Zeit vor dem 9o5„1_45 kein 
Raum vorhanden iste 

Um eine einheitliche Schülerfrequenz im Bereich de» sowJetischen 
Besatzufl8szone zu gewährletstenp sind folgende .Masszahlen für 
die _1estsetzung der Lehrerstellen anzuwendeng 
bei Grundschulen nicht weniger 
bei Oberschulen " " 

als 40 Schüler 
" ~ lt 

bei Berufs= und l'achschulen " " " 75 " 
' 

Die Auszahlung von Stipendien und Unterstützungen an Sehüler·der
Grundschulen9 pbersahulen 9 Beruf as chu.len (~uagenommen der Nach= 
wachs für Industrie und daa Verkehrswesen) und Fachschulen ist 
bis auf 25% einzust~llene 

, 
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6.) Es ha~en nicht weniger als 5~ der Schüler der Oberschulen, der 
Berufsfachschulen (auagenomme~~er li*~hwuchs für die Industrie 
und das Verkehrswesen), der Jachschulen die Unterrichtsgebühr 
zu bezahlen. ; · 

7.) Ea sind von nicht weniger als 5o,t; der Stuclente.n· der Hochschulen 
die Unterriqhtsgebühren ein~uziehen. 

0 

a. > Leistunss~rärÄien werden bei zonalen und'!.andeQpeh6rden . 1JD Umfang 
von ~ un bei Mittel= und nachgeordnete~ Behö~den im Umfang von 
2~ des Besoldungatonds gewährt. Die den zonalen Verwaltungen an
g~schlossenen Die.nStatellen und Institute rechnen als Mittelbe-
htsrden. -

• 1 

9.) Die Dur.ohführung dieser Verordnung wird der HauptverwaltU.ng ~inan
zen der .Deutschen lirtschaftskommission in Verbindµng mit der 
Deu tsQhen Verwaltung des Innern übertragen .• 

Der Vorsitzende 
' 

sez. R a u 
, : 

Verteiler: 

34 DWK Mitglieder 
19 Hauptverwaltungen 
5 Ministerpräsidenten 
Vertreter d.Länder. b.d.DWK. 
Landtagspräsidenten ' 
alle Ministerien 
mJ' 
ZS der SED 
Hauptgeach.Stelle 
Parteileitung der 

1 

d.CI>U 
LDP 
NDP 
DBP 

I 

Der stellvertretende Vorsitzende 

gez. Prof .Dr.Kastner 
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Betrittta Arbeiteauasoh.Usse. 
- . ••s•n der Dringlichkeit der Wiederaufllallll• d•r ~ltigkeit d"r 

.lrb•ite••••ohtle•• beim Zonenvorstand hat der Politische ~u.ss@huss 
beim Hauptvorstand (Landesvorsit&en4en) in ••:Ul•r Sitzung vom 15. 
Desember 4.J. beschlossen, die von 4•n I&DdesTerbänden 1n der S1t= 
sang 4ea Organisationsausschusses eimDUtis b•schl.osse.nen Bestimm~= 
cea 11.ber die Tätigkeit der Arb•itaauaaohU.see a~ der in Vorber~1tung 
befin411chen neuen Satzung proviaoriaoh mit aofortißer WirJcl:mc in 
~ft su setzen. Die wichtigst• B9ati.Jlmung boeagts •Di• BerttftUJ« 
der Vorsitzenden und der Kitgliedor der .Arbeitsau•echU.e• •rfolgt 
4uroh den vorstand-der betreffenden Gliede~·· 

Den Landesverbänden steht fUr die einzelnen AuaaohUaee beim 
Zonenvorstand folgend• .An&ahl von Mitgliedern zur V•~i 

je 2 Vertreter fiir den Gewerkschaf'teauesohuaa 
sozialpolitischen Ausschuss 
Vertassungaausschuea 

· ~· ' 3 Vertreter für den Heimkehrer= und Umsiedlerausschu s 
Xommunalpolitischen Ausschuss 
Kulturpolitischen Ausschuss 
Reohtaaussohues 

j• 4 Vertreter fUr d•n Ausschuss für Land=Wld Forstwirts~ha t 
Wirtschaftspolit~aohen Ausschuss. 

I• Hinblick auf die Notwendigkeit, die Vertreter der Frau~~ 
und der JUB•nd zu immer stärkerer Mitarbeit heranzui•hen, •rhal= 
tea nach den neuen Beschlüssen die Prauen und die Jugend in jed@B 
Auesohuss eine gleich starke Vertretung wi• ein ein~elner Landes= 
verband. 

~ Diesem Beschluss ~ntspreohend werd•n dio Landeayerbände gebe= 
ten, für jeden Auesohues neben den allgemeinen vertret•ra jo ein~n 
Jugendlichen und eine Frauenvertretsrin zu btuwnnen. Der Poli ti ~h@ 
Au.ssahuss beim Hauptvorstand (Landesvorsitz•nden) wird aua den Lan= 
deaverbands=Vorschlä&en eine entspreoh•nd• Liste für die Frauen 

·und JUßend zusammenstellen und die Berufungen vornehmen. 

Für die Wahrnehmung der besond ren Anliegen der Jugend und 
der Frauen werden die entspreoh•nden Mitglieder der Fachaus chtiß 
fallweise zu besonderen Konferenzen zusammelJ8ezogen werden. 

21.Dezember 1948 

p.d .llichtigkei t · 
/ ·' / , ( · 
j t • ' ( ' 

Sekretärin 

gez.Dlrtinger 


