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Landesverband Sachsen 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Stand: 31.7.49 

Ortsgruppen - registriert 

nicht reg. 

Stützpunkte 

Betriebsgruppen 

Mitglieder 

Zugänge im Juli 

Abgänge im Juli 

1297 
30 

78 

338 

70 031 

902 

963 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 

An die LANDESYERBAND SACHSEN 

Hauptgeschäftsstel:Le der CDUDD Res De N N 6 . K o N 1 G s s R o c K e R s 1 RA s s E 9 

B e r 1 i n w 8 Den 10. August 1949 
/K. 

Jägerstrasse 59/60 

Anliegend überreichen wir Ihnen den Arbeitsbericht des Landesverban
des Sachsen für den Monat Juli 1949 mit der Bitte um gefl. Kenntnis 
nahme und Verwendung . 

Mit Uni russ! 
e ~„ l. 

~~ 4 .,c ..... ll... Ge:, 

10_,~" ~'\~11 <' ~" - Landesgeschäftsführer 
• c.,v ~~ 

• 141 
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/"</) 

Anlage 
,...___'""=-' 
CDU/Pg~/ ---

17. AUG. 194 
Nr. C ..... -lf//;I. ... . 

FERNRUF 5 03 55 , POSTSCHECK DRESDEN 113452 . BANKKONTO: SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 . TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

~ 17 50 000 646 
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Die Union 
Nr . ..... -~~······ vom '?. ~ ~'J ~ 
Wir erheben unsere Stimme 
Nach der Verkündigung des Kulturprogrammes der CDU 

auf der Wartburg, über das wir ausführlich berichtet 
haben, ergriff der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, 
Professor Pascher, der das Kulturprogramm vorgetragen 
hatte, noch einmal das Wort, um den engen Zusammen
hang zwischen Kultur-, Sozial- und Wirtschaftspolitik dar
zulegen. Der Redner führte dabei folgendes aus: 

Für uns ist Kulturpolitik kein selbständiger Lebens
bereich, der von anderen getrennt werden könnte. Eine 
gesunde Sozialpolitik ist die Voraussetzung guter Kultur
arbeit. Da das Wort Kultur Pflege, Verehrung und Hei
lung bedeutet, die im Angesicht göttlicher Mächte von
statten geht, gehört zur Kultur ein christlicher Sinn, vor 
allem die Ehrfurcht vor dem Alter und die Pflege des ge
sundheitlich und sozial Gefährdeten. In der Not hat sich 
Kulturpolitik als Nothelferin zu bewähren. Es wäre eine 
oberflächliche und frivole Aulfassung von Kultur, wenn 
wir uns mit Theater-, Musik- und Kinoaufführungen 
brüsten wollten, die den Menschen noch soviel „geistige 
Nahrung" bieten mögen, und darüber vergäßen, der alten, 
hilflosen und schwachen Menschen zu gedenken, die nach 
einem arbeitsreichen Leben mit schmaler Rente und 
Karte 4 in hoffnungsloser Verbitterung dahinsiechen! 
Dieser Mangel von Ehrfurcht vor dem Aller ist kein 
Zeichen einer neuen Kultur, sondern erinnert in peinlicher 
Weise an jene Jahre, da man die Alten und Kranken als 
Ballast oder „lebensunwertes Leben" abtat. 

Wir hätten in dieser Stunde unseren Beruf als Poli
tiker verfehlt, wenn wir nicht deutlich den Zusammen
hang von Kultur- und Sozialpolitik dahin erläuterten, daß 
wir sagten: „Sage mir, wie du deine Alten behandelst, 
und ich will dir sagen, ob du Kultur hast!" Wir er
heben unsere Stimme gegen Festessen und Gastereien, 
gegen übermäßige Gehälter und Zuwendungen für ein
zelne, solange ehrwürdige Menschen Mangel leiden 
müssen, die es nicht verdient haben. Wir wenden uns 
gegen Preise, die viele nicht bezahlen können, weil man 
hier den unwürdigen Verdacht erregt, daß mit dem 
Hunger ein Geschäft gemacht wird! Wir wenden uns 
gegen eine Zulassung zu höheren Schulen und Hoch
schulen, die der bloßen Gesinnungstüchtigkeit Vorschub 
leistet und den Begabten an die Seite drilngl. Es ist kein 
Zeichen von Kultur, wenn man durch Einengung der 
Existenz und der Berufsaussichten auf die Gewissen einen 
Druck ausübt und junge Menschen in qualvolle Kon
flikte stürzt. Zu echter Kultur gehört, daß man den 
anderen nicht bloß seine Gewissensfreiheit, sondern auch 
seine Lebensmöglichkeit läßt. Dazu gehört aber ein Maß 
von Rechtssicherheit und privatem Besitz, das wir bisher 
•rhmerzlich vermissen . 

..Jarum kann eine echte Kulturpolitik aus freier Ent
scheidung nur getrieben werden, wenn man dem deut
schen Volke bald einen Frieden und eirre demokratische 
Abstimmung bzw. Wahl gibt, mit der es über seine Zu
sammengehörigkeit und Regierungsform selbst entscheidet. 
Ohne Frieden und Einheit droht Deutschland auch kul
turelle Spaltung und Entfremdung. Daher kann die Kul
turpolitik nicht von den Problemen der Außen- und Innen
politik gelöst werden. Das Kulturprogramm der CDU ist 
zu verstehen aus dem Zusammenhang mit Ihrem Wirt
schafts- und Sozialprogramm. Sie zusammen erst ent
falten eine sozialistische Lebenshaltung aus christlichem 
Geist, die den einzelnen als dienendes Glied in eine brü
derliche Gemeinschaft stellt und ihn im Wechselspiel der 
Kräfte vor Vereinsamung wie vor Vermassung als ein 
Zoon oolitikon bewahrt. 

Echte Humanität aus antik-christlicher Ueberlieferung in 
Erziehung und Bildung machen den Menschen zu dem, 
was er sein soll: weder Uebermensch noch Untermensch, 
weder Diktator noch Sklave, sondern Mensch als Ge
schöpf Gottes unter gleichberechtigten Geschöpfen. Das 
ist der einfachste Grundsatz , aus welchem sich unsere 
gesamte Politik, auch die Kulturpolitik, entfaltet. Unsere 
Menschen im Lande wollen nicht mit Phrasen, Schlag
worten, Programmen und Ideologien überschüttet werden, 
die keine praktische Wirkung haben. Sie wollen Taten 
sehen! Und sie haben recht. Darum ist unsere Kultur
tagung nicht gedacht als repräsentative Veranstaltung, 
mit der sich die CDU in empfehlende Erinnerung bringen 
wollte, sondern als ein Aufruf zur Tat über die Zonen
grenzen hinaus, damit unser Volk nicht sterbe und ver
derbe. 

Die Not ist so groß, daß die Stunde der Selbsthilfe ge
kommen scheint. Ihr Brüder jenseits der Zonengrenzen, 
die ihr mit uns eines Sinnes seid, gleich, wo ihr politisch 
steht, erhebt mit uns die Stimme zu machtvollem Ruf: 
Wir fordern unsere Einheit und Selbständigkeit! Wir wer
den sehr bald Ordnung und Aufbau haben, wenn man 
uns arbeiten läßt. Wir wissen am besten, wie wir unsere 
Pflichten erfüllen und doch unserem Volk helfen. \o 
haben vor Gott und der Welt ein Recht auf diese Selb 
bestimmungl Die Zeit des Schweigens und Wartens 
vorbei, die Stunde des Redens und des Handelns ist ge
kommen! Hilf dir selbst, &o hilft dir Gott! 
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Die Union 
Nr. ß!f vom l f{t . flJ'tf 

• 

Monopolstellungen des Konsums? 
Vizepräsident der DKW Steidle in Leipzig - Diskussion um Wirtschaftsfragen 

Anläßlich eines Leipziger Besuches kam der Präsident der 
DWK Luitpold Steldle in eine recht lebhafte Diskussion mit 
den CDU-Funktionären des Leipziger Kreisverbandes. Bevor 
Präsident Steldle auf einzelne Fragen, die von einer Sorge 
um die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Ostzone 
sprachen, einging, nahm er grundsätzlich zur gegenwärtigen 
wirtschaftspolitischen Lage de CDU Stellung. Wir stehen 
nach der Pariser Außenministerkonferenz vor einer völligPn 
wirtschaftlichen Neuorientierung. So sind auch wir von der 
CDU gezwungen, eine neue Linie zu finden, wenn wir uns 
nicht aus dem Wirtschaftsleben ausscha lten wollen. Wirt
schaft und Politik sind in noch viel größerem Maße zu ver
binden, um den auf geistiger Ebene postulierten Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung in die Tat umsetzen zu 
können. Es gilt so beispielsweise unsere sozialistischen An
schauungen mit den Gegebenheiten der Planwirtschaft in 
Verbindung zu bringen. 

Das Präsidium der DWK ist kein gewähltes, sondern ein 
von der Besatzungsmacht eingesetztes Gremium. Pie Be
satzungsmacht beabsichtigt auch keine parlamentarische 
Untermauerung des DWK-Präsidiums, denn in diesem Augen
blick wäre praktisch eine ostzonale Regierung geschaffen, 
und das muß unter allen Umständen vermieden werden, 
solange noch ein Fünkchen Hoffnung auf ein e1mges 
Deutschland besteht. Diesem provisorischen Charakter der 
ostzonalen obersten Zentralbehörde ist stets Rechnung zu 
tragen. Bei einem gewählten Gremmm hätte sieb natürlich 
keine so überwältigende marxistische Mehrheit ergeben. 

Die von der DWK in der letzten Zeit abgeschlossenen 
Außenhandelsabkommen werden vielfach unterschätzt. Un
sere Zone befindet sieb nicht nur In Handelsbeziehungen mit 
den Volksdemokratien, wie auch Rußland z. B. größere Wirt
schaftsverträge mit England abgeschlossen hat und Polen 
großen Wert auf seine französischen Handelsbeziehungen 
legt. Die HO-Läden faßte Präsident Steidle nicht so sehr 

• 
• 

als ein kaufmännisches, wie vielmehr als ein finanztech
nisches Problem auf. Leider wird immer noch das allermeiste 
Geld in der Brusttasche getragen, und es ist darum nur auf 
dem Wege über die freien Läden der Wirtschaft zuzuführen. 
Präsident Steidle hat sich jedoch von jeher dafür eingesetzt, 
daß in den HO-Geschäften nur Luxusartikel verkauft werden 
sollen. 

Der Grund für den akuten Kartoffelmangel In Leipzig Ist 
ebenfalls ein finanztechnischer. Die Mecklenburger Bauern 
verlangen für den Zentner 8 DM und wollen die begehrte 
Feldfrucht für den festgesetzten Preis von 6 DM nach Leip
zig nicht verkaufen. Im übrigen ist augenblicklich die Ost
zone der Kartoffellieferant für den größten Teil der West
berliner Bevölkerung, da die Luftbrückenkartoffeln unter 
4,50 Westmark nicht zu haben sind. Diese Schwierigkeiten 
werden jedoch nie der Anlaß sein, je wieder einen Stachel
draht quer durch Berlin zu ziehen. 

Anschließend wandten sich zahlreiche Diskussionsredner 
gegen die sich immer mehr herauskristalllsierende Monopol
stellung des Konsums. Es ist nicht angängig, daß der Kon
sum die Verteilung der sogenannten Sollmengen nur allein 
übernimmt. Allein in der Leipziger Großmarkthalle hatten 
76 Händler den ganzen Winter über überhaupt nichts zu 
verkaufen. Der Klein- und Großhandel steht praktisch vor 
seinem Untergang und kann sich keinesfalls mehr solange 
halten, bis Waren in genügender Menge auf den Markt ge
worfen werden können. Da z. B. im Kreise Leipzig der Kon
sum im letzten Berichtsabschnitt von den 870 000 Einwohnern 
des Kreises nur 250 000 zu seinen Kunden zählt, muß die 
CDU noch weit energischer für eine gerechte Vertellung 
der Handelsprodukte eintreten. Geradezu unverständlich Ist 
es, daß die Käufer manchmal stundenlang vor den Konsum
verkaufsstellen anstehen müssen, nur weil die Kleinhandels
geschäfte keine Ware zugewiesen erhalten. D. E. 
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Verfassungs- und Kulturanträge der ,CDU im Landtag 
Stellungnahme zur Pariser Konferenz - Neuer Innenminister gewählt - Die Stellung der Priv~twirtschaft in der Ostzone 

, 
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DU. Dresden. Fast elf Stunden tagte der Landtag, um mit Erledigung einer annähernd 50 Punkte umfassenden 
Tagesordnung vor den Parlamentsferien „reinen Tisch" zu machen. Ueber die wichtigsten Punkte entspannen s ich 
lange Debatten, die In einigen Fällen beachtliches Niveau hatten. Das gilt vor allem von den Diskussionen über die 
Verfassungsiragen sowie über verschiedene kulturpoli!lsche und wirtschaftspolitische Themen. Trotz der Meinungs
unterschiede hielt sich die Diskussion erfreulicherweise frei von parteipolitischen Schär fen und Spitzen, mllunter 
nabm sie geradezu einen verbindlichen Ton an. Zu einer leichten Störung dieser Stimmung kam es nur, als Frau 
Glöckner (SED) der LDP ihre vielen „agitatorischen und sachlich wenig begründeten Anträge" vorhielt und dafür 
von Dr. Llebler (LDP) nicht gerade liebenswürdig „bedient" wurde. 

Als e rs tes hör ten die Abgeordn eten einen Berich t des 
Ministerpräsidenten S e y d e w i t z über seine Reiseein
drücke in de r Sowj etunion. Er ging in diesem Zusammen
hange auc\j auf die Ergeb nisse der Pariser Außenminister
konferenz ein, die zwar nur Teilerfol ge gebracht hat, aber 
dank der Bemühungen des sowjetischen Außenministers 
doch die Tür weit aufges toßen hat zu weiteren Verhand
lungen um die Erfüllung des sehnlichs ten W unsches alle r 
wahrhaften Deutschen. Er schloß mit dem Appell, ein ig zu
sammenzustehen, denn wenn das deutsche Volk einmütig 
die Einheit des Vaterlandes will, wird ihm diese keine 
Macht der Welt vorenthal ten können . 

Diesen Appell unters trich der Land tag noch besonders 
In einer Entschließung, in der zum E r ge b n i s v on 
Par i s Stellung genommen wurde, und die wir an and~'Ter 

Stelle wiedergeben. Ebenfalls einstimmige Annahme fand 
ein Brief an den Landtag Nordrhein-Westfalen, in dem 
un ter Berufung auf die Meinungsfreiheit der Abgeordneten 
die Haften tlassung Max Reirnanns gefordert wird. 

Dann schritt das Haus zur N e u w a h 1 d e s I n n e n -
m in i s t er s , die durch die Berufung des bisherigen 
Innenminis ters Zaißer nach Berlin, notwendig geworden 
war . Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten wählte das 
Haus den bisherigen Chef der sächsischen Landespolizei, 
Ar thur Hofmann (SED), der damit zugleich 1. Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten wurde. An Stelle des Abg. Jatzke 
(SED), der einen Posten im Sekretariat des Volksrats er
hä lt, wurde Abg. Rausch (SED) in das Landtagspräsidium 
g"ewählt. 

CDU beantragt Verfassungssenat 
Zu einer interessanten Diskussion über Verfassungs

fragen kam es auf Grund von zwei Anträgen der CDU. 
Bekanntlich halle die CDU . gegen das Gesetz über die 
Enteignung der Lichtsp ieltheater vor mehreren Monaten 
Einspruch erh oben, weil sie das Gesetz für verfassungs
widrig hä lt. De~ Verfassungsausschuß halte nach dem in 
der Verfassung vorgeschriebenen Verfahren den Einspruch 
geprüft und vorgeschlagen : ihn abzulehnen. Er stützte sich 
dabei auf ein Protokoll bei der Vorberatung des Gesetzes . 
Abg. Ru land (CDU) legte nochmals den Standpunkt sei
ner Fraktion dar. Er bezog sich dabei auf den in d ~'ll 
Grundrechten ausgesprochenen Schulz des Priva teigentums. 
Für Eingr iffe in solche Grundrech te aber is t nach Ar ti kel 24 
Zweidrittelmehrheit erforderlich. In Verbindung mit dieser 
Vorschrift m1sse auch der Artikel 76 gesehen werden, 
der in seinem Absa tz 2 sagt, daß Enteignungen nur zum 
Wohl de r Allgemeinhei t und auf gesetzliche r Grundlage 
v orgenommen werden können, und d&ß solche Enteig
nungen gegen angemessene Entschädigungen erfolgen, so
weit nicht ein Gesetz für dl'll Einzelfall e twas anderes 
bestimmt. Daraus geht hervor, daß die Enteignung durch 
einfa ches Gesetz nur in Einzelfäl!en wlJs~iq ist. nicht 
aber für Enteignungen eines ganzen Gewerbezweiges. Bei den 
Verfassungsberatungen wurde diese Bestimmung v on maß
geblicher Seite au~h dehingehend interpretiert. Auch die 
Voraussetzung, daß nur zum Wohl der Allgemeinheit et• 
eignet werden darf, trifft auf das-i:ichtailielgesetz- nioht zu, -

bisherige Verfahren, wonach der Verfassungsausschuß 
solche Einsprüche zu prüfen und einen Vorschlag zu 
machen hat, unzweckmäßig, wenn nicht gar sinnwid,rig ist. 
Dio Tatsache, daß die gleiche Mehrheit, die ein Gesetz ge
staltet und seine Verfassungsmäßigkeit behauptet, in allen 
Stellen sowohl im Verfassungsausschuß wie im Plenum 
entscheidend ist, führt zu einem Leerlauf, der sich er
übrigt. Für die Entscheidung in einer Rechtsfrage hab~· ein 
solches Verfahren keinen Sinn und schon die erste An
wendung dieser Vorschrift habe e~ ad absurdum geführt. 
Schon bei den Verfassungsberatungen habe die CDU 
diese Regelung beanstandet. Doch wolle sie heute nicht 
ihren damaligen Vorsch lag aufgre ifen, sondern halte sich 
mit ihrem Antrag an die Vorschriften, die im Verfassungs
entwurf des Deutschen Volksrates ihren Niederschlag ge
funden haben, und die auch für die Ländervert.essung rich
tungweisend sein könnten. Es komme der CDU nicht auf 
den Namen und auf andere Einzelheiten ihres Antrages an, 
sondern es gehe darum, daß eine Stelle eingeschaltet wird, 
die nicht an die Mehrheitsverhältnisse des Landtages und 
die vorausgegangenen Entscheidungen gebunden ist. 

Abg. K o e n e n (SED) vertrat die Ansicht, dab durch 
den CDU-Antrag die konsequente parlamentarische Rege
lung, won ach nur den g~·wähllen Volksvertretern in allen 
Stellen die Kompetenz der Entscheidunq zustehe, durch
brochen werde. Er gab deshalb der sächsischen Landes· 
verfassung gegenüber der Volksratverfassung den Vorzug, 
wo man diese klare parlamentarische. Konse•quenz nicht 
habe durchsetzen können. Er erklärte sich jedoch mit einer 
Beratung im Verfassungsausschuß einverstanden und regte 
eine Fühlungnahme auch mit den anderen Ländern an, um 
eine gleichartige Ordnung in dieser Frage zu schaffen. Der 
Antrag wurde einstimmig dem Verfassungsausschuß über
wiesen. 

denn nicht die Eigentumsverhältnisse sondern die Ge
s taltung des Spielplanes sind für das V~lkswohl von Wich
tigkeit. Ab.„K o. e 1:1 e. n (SE!=>) bezeichnete den Standpunkt 
der CDU fur Juristisch mcht haltbar und hielt die En t
e~gnur1g na~h Artikel 76 für gerechtfertigt, weil d~'T „Film 
em tiefgreifendes Instrument der Volksbildung ist" und 
nur ein verschwindender Rest des großen Sektors Film-
industrie betroffen wurde. In völliger Verkehrung der Tat- Rege kulturpolitische Debatte 
sachen behauptete er, daß d ie CDU durch ihren Antrag 
nur die Beunruhigung in der W irtschaft erhalten wolle Die kulturpolitischen Debatten wurden eingeleitet durch 
worauf ihm durch Zuruf geantwortet wurde, daß die CDU e ine Anfrage der CDU, die sich dagegen wandte, daß in 
m chts anderes als Rech tssicherheit will. In der Abstimmung den Ausbildungskursen und Arbeitsgemeinschaften für Ge
wurde der CDU-Einspruch mit 58 gegen 53 Stimmen ab- schichtslehrer ausschließlich die marxistische Geschichts-
gelehnt und .das Gesetz für verfassungsmäßig erklärt. auffassung vorgetragen wird, und das Volksbildungsmini-

In engem Zusammenhang mit der verfa s „ß. sterium fragt, ob es bereit sei, eine Am ·eisung zu erlassen, 
s ungsma igen daß jede e i n s e i t i g g e b u n d e n e A u s 1 c g u n g g e -

Prozedur, die bei solchen Einsprüchen angewendet wird, s chic h t 1 ich er Ta t s a c h e n zu vermeiden ist und. 
stand ein zweiter Antrag der CDU, der eine Abänderung 
des Artikels 60 der Landesverfassung vorschlägt. Danach alle Faktoren geschichtlicher Entwicklungen zur Geltung 

/ 
soll ein ver fass u n g s s e n a t gebildet werden der zu bringen sind. Abg. Buchheim skizzierte kurz die Ein
aus acht Mitqliedern des Landtages besteht und dem ferner seitigkeit der Ausbildung mit einem Hinweis auf die 
die Präs identen der obersten Gerichte sowie zwei vom parteipolitisch einseitige Auswahl der Lehrkräfte und Aus
Landtag gewählte Mitglieder der juristischen Fakult;it der bildungsleiter und mit der Tatsache, daß bei einer Ueber
Landesuniversität angehören , die selbst nicht Mitglied des prüfung der Teilnehmer nur solche als vollbefähigt für den 
Landtages sein dürfen. Dieser Senat soll bei zweifeln über Geschichtsunterricht bezeichnet wurden, die die materia
die Verfassucgsmäßigkeit einen Vorschlag ausarbeiten, listische Geschichts~uffassung vertreten. In grundsätzlichen 
über den der Landtag dann zu en tscheiden habe . Prof. D12-__,:;A:,:u:,::s~fü~·h~r;.:u!!n~g~e;n~,:w:_::a:,::n~d;,:;:te:_,.::s~ic;:h!_,:.A!;b::,;g!;._B~u.:ccbh~e:.!i!;m!._~e:Jj.!:e~n'-ll~di!:!·~a..------

i... .o ,....;;,.,4,,, -
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achematische Untencheidung von Mat.erialismu~ und Idea· 
lismus, die der geschichtlichen Wirklichkeit rucht gerecht 
tlerde. 
M!nist~r H o 1 t z h au e r bestritt die Einseitigkeit mit 

dem Hinweis daß bei weitem nicht alle Dozenten Marxi· 
sten seien ~d daß die Kurse rein wissenschaftlichen 
Charakter hätten. Daß dE.'I Lehre des historischen Materia· 
11smus besondere Bedeutung zukomme, sei schon deshalb 
gerechtfertigt, weil dieser in der Vergangenheit nicht ge· 
lehrt worden sei. Die Anfrage der CDU wurde auch _von 
leiten der LDP unterstützt. Abg. Loh a gen. (SED) memte, 
die CDU versuche, das „Rad der Geschichte zurü~k· 
tudrehen". Er ging soweit, daß er alle Krll.fte, dl~ s1~h 
hicht zum ivraterialismus bekentien, als schädlich fur die 
Menschheit bezeichnete. Eine Einseitigkeit des Unterrichts 
~ei schon deswegen nicht möglich, weil es an Menschen 
fehle die in diesem Sinne unterrichten könnten. Ab(J. 
B u c'h h o im erklärte sich von der .Al)t\\•<Jrt des Ministers 
nicht befriedigt und be•tonte, daß die Wissenschaftlichkeit 
nicht mit dem „wissenschaftlichen Sozialismus" gleich· 
gesetzt werden dürfe. 

zu, meinta jedoch, dae die Schulgeldfrei~eit nur ent· 
sprechend den Bedingungen der wirtschafthchen Entwlck· 
Jung durchgeführt werden solle und formulierte einen dem· 
entsprechenden Abänderungsantrag. Abg. Jens c h be· 
zeichnete diesen Zusatzantrag als eine Bremse, die bei den 
Verhandlungen nur hinderlich sein könne. 

Auf eine LDP-Anfrage über die Auf 1 ö s u n g Von 
O b e r s c h u 1 e n antwortete Minister Holtzhauer, daß 
eine Auflösung nicht beabsichtigt sei, sondern es würden 
nur einige wenige Schulen zusammengelegt. Ein LDP·An· 
trag die Auflösung der Berufsvollschulen und der Schulen 
für Wirtschaft und Verwaltung nicht durchzuführen, wurde 
von der SED-Mehrheit abgelehnt. Ein weiterer LDP·Antrag, 
in die Immatrikulationskommissionen Vertreter der Block· 
parteleu zu berufen, fand auch die Unterstützung der CDU. 
Obwohl die sofortige Annahme dringllch war, konnte sie 
bei einem Abstimmungsverhältnis von 49 : 49 nicht er· 
reicht werden, so daß der Antrag schließlich In den Aus· 
schuß überwiesen . wurde. Abg. Feist (CDU) kritisierte . 
in der Debatte die Unterschiede, die bei der Zulassung zu 
den Hochschulen gemacht werden. Zumindest aber müsse 
durch die Einschaltung der Blockparteien gewährleistet 
werden, daß diese Bestimmungen auch im Geiste der Block· 
pollt!k durchgeführt werden. In den Volksbildungs- und Haushaltsausschuß ging ein 

anderer CDU-Antrag, der die Regierung ersuchte, durch 
Verhandlungen mit den zonalen Stellen dahin zu wirken, 
daß möglichst schon ab 1. SE.'Ptember die v o 11 e S c h u 1 • 
g e 1 d f r e i h e i t eingeführt wird und auch die Studien· 
gebühren an den Hochschulen in Wegfall kommen. Abg. 
J e n s c h (CDU) sagte, daß die CDU damit einer Forde· 
rung der Verfassung Erfüllung schenken wolle. Die Schul
geldfreiheit sei ein Fortschritt, der gerade von der Ar· 
beiterschaft seit Jahrzehnten erstrebt wurde und heute be· 
reits in em1gen deutschen Ländern durchgeführt sei. 
Gegenüber finanziellen BedE.'Ilken wies Abg. Jensch darauf 
hin, daß der Ministerpräsident selbst in seiner Rede ge· 
foraert habe, daß Förderungsmaßnahmen für unsere Jugend 
nicht an den Finanzierungsschwierigkeiten scheitern sollen. 
Die SED-Fraktion stimmte dem Antrag zwar grundsätzllch 

Abg. Frau J o s t (CDU) begründete einen gemei.nsamen 
Antrag der Blockparteien zur Förderung bildender Künstler. 
Danach sollen Mittel für d<o'll Ankauf von Kunstwerken 
bereitgestellt werden. Frau J ost sah in dem Antrag, der 
auf ihre Anregung zurückzuführen ist, eine Maßnahme im 
Sinne der Kulturverordnung und bat um besondere Berück· 
sichtlgung jener Künstler, die durch Nachforderungen der 
Steuerämter und der Sozialversicherung nach der Wäh· 
rungsreform unverschuldet in Not geraten sind. Der An· 
trag wurde dem Ausschuß überwiesen. Ein LDP·Antrag, 
bei Beseitigung von Denkmälern die gutachtliche Stellung· 
nahme des Kulturbundes einzuholen, wurde mit einem Zu· 
satzantrag der CDU, die dabei auch den Volksblldungs· 
ausschuß als kontrollierende Stelle einschalten will, dem 
Volksbi!dungsausschuß überwiesen. 

Wirtschaftsplanung und private Initiative 
Zu c:ner wirt!ichaftspolitischen Debatte kam es über eine 

Anfrage der LDP, die sich mit der vollen Eing 1 i e de· 
r u n g d e r Pr 1 v a t w i r t s c h a f t in die Aufgaben des 
Zweijahrplanes befaßte. In seiner Antwort erläuterte Mini· 
ster Z i 11 er das neue Vertragssystem und die Aufgaben 
der Vertregskontore, über die den Privatunternehmern In 
den letzten Tagen besondere Rundschreiben zugegangen 
sind. Dadurch seien noch bestehende Unklarheiten weit· 
gehend behoben worden. Hierzu nahm der stellvertretende 
Vorsitzend der DWK, Abg. Fritz Se 1 b man n, das Wort. 
Die A,nordnung werde ihre lebendige Verwirklichung 
finden. Sio stelle einen prinzipiellen neuen Schritt in der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Ostzone dar. Allerdings 
vertrage sich eiae vollkommene Planung nicht mit dem 
Grundsatz der privaten luitiatlve. Deshalb erhalte die 
Privatwirtschaft keine Produktionsauflagen mehr, sondern 
sie wE.•rde auf dem Umweg über das Vertragssystem in die 
Planung eingeschaltet. Sie erhalte damit die Chance, den 
Platz und die organl5che Stelle einzunehmen, der für sie 
in der wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden Jahre 
festgelegt ist. ~ werde ihr die Möglichkeit gegeben, so 
frei wie es die volkswirtschaftliche Situation erlaubt, nach 
eigenen Ideen und mit eigener Initiativ& für den Bed11rf 
der Bevölkerung zu produzieren. 

Für die CDU-Fraktion sprach Abg. Freitag, der es 
zunächst begrüßte, daß durch die Ausführungen Selbmanns 
Mißverständnisse bnscitigt wurden. Die Anordnuna der 
DWK über das Vertragssystem für den privaten Selttor 
der Industrie sei nicht eine Geste, so fuhr Freltaq fort, 
sondern die klare Erkenntnis realer, wirtschaftlicher Ge· 
gebenheiten. Daß nach dem Chaos des wirtschaftlichen Zu
sammenbruches nicht ohne Planung gearbeitet werden 
konnte, war selbstverständlich. Jetzt gelte es, zu prüfen, 
auf welchem Wege wir am schnellsten aus der Zwangs
jacke der Zwangsbewirtschaftung wieder herauskommen 
können. Dennoch sei "die CDU-Frakt;on der neuen An· 
ordnung gegenüber noch mit einiger Skepsis gewappnet, 
da noch bedeutende Widersprüche zwischen Theorie und 
Praxis klaffen, die es erst noch zu überwinden gelte. 
Dahin gehört z. B. die Feststellung Walter Ulbrlchts, daß 
eine Aklivistenbewegling in der privaten Industrie nicht 
denkbar sei, da es keine gemeinsamen Ziele der Arbeiter 
und Unternehmer gebe. Erst wenn die vielfältigen Behinde· 
rungen des privaten Handels ein En::le fänden, könne die 
neue Anordnung die erhoffte Wirksamkeit haben. Außer· 
dem forderten die allgemeingültigen wirtschaftlichen Spiel
regeln, daß auch den Leitern der volkseigenen Betriebe die 
gleichen Rechte selbständiger Vertragsabschlüne einge· • 
räumt würden. Wenn dann noch die ideologischen Hem· 
mungen der unteren Instanzen, die bisher besonders der 
privaten Inttlative im Wege standen, beseitigt seien, werde 
eine fruchtbare Auswirkung des Vertragssystems zu er· 
warten s~in. 

Eine Anfrage der CDU-Fraktion, ob Anordnungen er· 
gangen sind, nach denen die Treuhänder s e q u e s t r l e r -
t e r G r u n d s t ü c k e angewiesen sind, keine Hypo· 
')lekenz!nsen an private Gläubiger zu zahlen und welche 
"1jzJlnahmen vorgesehen sind, den Schuldner zu schützen, 

beantwortete Ministerialdirektor Mansfeld. Er versicherte, 
daß die berechtigten Belange der Schuldner gewahrt seien 
und der Schutz vor Zwangsvoll streckung als gesichert 
gelten köµne. 

Ein G e s e t z e n t w u r f ü b e r B ü r g s c h a f t e n d e s 
L an d e s S a c h s e n zugunsten der Deutschen In· 
vestitionsbank und der Sächsischen Landeskreditbank 
wurde nach dem Bericht des Haushaltausschusses gebilligt 
und beschlossen. Na~h diesem Gesetz ist die Landesregie· 
rung ermächtigt, für wirtschaftsw!cht!ge Kredite, die nicht 
ausreichend gesichert erscheinen, Bürgschaften zu über· 
nehmen, deren Gesamtsumme 150 Millionen DM nlcbt 
überschreiten soll. 

Von Justizminister Die c km an n wurde ein Gesetz· 
entwurf über die W a h 1 d e r S c h ö ff e n u n d G e • 
s c h wo r e n e n begründet, der in erster und zweiter 
Beratung sofort verabschiedet werden konnte. Ein Gesetz, 
das vorsieht, künftig alle Grundstücksverkäufe genehmi· 
gungspflichtig zu machen, wurde ebenfalls einstimmig ver· 
abschiedet. Ueber die Veräußerung jedes bebauten oder 
unbebauten Grundstückes wird dnnach künftig allein die 
zuständige Verwaltungsbehörde entscheiden. 

Die Ausschüsse für Arbeit und Sozialfürsorge, für Wirt
schaft und Verkehr und der Jugendausschuß berichteten 
durch den Abg. No w a k (CDU) über einen Antrag der 
SED·Fr11ktion, der sich mit der Sicherung der Berufsaus· 
blldung schulentlassener Jugendlicher beschäftigte. Ein· 
stimmig billigte das Haus den Vorschlaq der Ausschüsse, 
nach dem die Regierung beauftragt wird, dafür zu sorgen, 
daß künftig mindestens für 75 v. H. aller schulentlassenen 
Jugendlichen Lehr- und Ausbildungsstellen unter Berück· 
s:chtigung des Nachwuchsplanes der DWK geschaffen 
werden. Ferner können alle Betriebe verpflichtet werden, 
jährlich mindestens 5 v. H. der Beschäftigtenzahl als Lehr· 
Jingo einzustellen. Für die Bereitstellung finanzieller Bel· 
hilfen für die Betriebe, deren Rentabilität durch eine, das 
Normalmaß übersteigende Lchrlingszahl gefährdet wird, 
soll gesorgt werden. Weitere Errichtungen von Lehrwerk· 
st!ltten und B:itriebsberufsschulen sind geplant. Wie Abg. 
Nowak ausführte, sind 74 000 Lehrstellen, davon 40 000 für 
männliche und 34 000 für weibllche Jugendliche zu schaffen. 

Den Absatz 5 der G e w e r b e r i c h t l in i e n fortfallen 
zu lassen, hatte die LDP·Fraktion beantragt. Abg. Bi· 
s c h o ff als Berichterstatter der zuständigen Ausschüsse 
lehnte diesen Antrag ab, da durch den DEckmantel der 
Verwandtschaft diJ aus politischen Gründen aus der Wirt
schaft Ausgeschaheten wieder Einfluß gewiinnen. Durch 
den Wegfall des Punktes 5 würde in den meisten Fällen 
die Fortführung des Gewerbes auf Umwegen ermöglicht. 

Eine CDU-Anfrage über K o s t e n d e c k u n g b e 1 de r 
W i r t s c h a f t s f 1 ä c h e n e r h e b u n g beantwortete die 
Regierung dahin, daß diese Kosten von der Landesregie· 
rung übernommen und In Fällen, wo das nicht geschehen 
i~t. zurückerstattet werden 

Der Sächsische Landtag schloß seine 61. Plenarsitzung 
mit der einstimmigen Annahme einer Grußadresse an das 
Formstahlwerk Riesa, in der er den Stahlwerkern die 
Glückwünsche zu ihrem verdienten Erfolg im Wettbewerb 
der Stahlwerke übermittelte. 

1 
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'ratsachen gegen Miesmachen 
Von Ludwig Ki r sch, Chemnitz 

~ischen den Außenministertagungen von London und 
~rnl war _die politische Entwicklung um und in Deutsch-
1'!11d _praktisch lahmgelegt. Auf unserem Rücken spielten 
~eh m -~er Form des „Kalten Krieges" die Differenzen der 

legermachte ab, furchtbar in ihren wirtschaftlichen Folgen 
a?er auch entmutigend in politischer Hinsicht, da wede; 
die Fra ge d~r deutschen Einheit noch die eines Friedens
vertrages mit uns auch nur um Millimeterbreite einer Lö
sung naher. kamen. Selbstverständlich spürten wir Deutschen 
d~s auch 11_1 dem uns verbliebenen bescheidenen Rahmen 
e~gener _PO!tlischer Tätigkeit, also auf innerpolitischem Ge
biete. Nicht nu: das zeitweise wenig erfreuliche Verhältnis 
der. ~lockparte1en zuemander war tiefgehend von der welt
po!Jl!~ch~n Stagnation _überschattet, auch innerhalb jeder 
Pa_rte1 zeigten sich Ermudungserscheinungen unter den Mit
gheciern. Wofür war man eigentlich noch in einer Partei 
"'.ofur zahll_e man Beiträge? Es gab ja doch (so einte~ 
v iele angesichts der Weltlage) keine Aussichten a Bes· 
serun~, und manch~ traten. ~us, andere wurden passiv, in
dem sie sich an ke1rn;r politischen Arbeit mehr beteiligten. 
N~ ~rwarte angesichts der Ueberschrift niemand einen 

ophm1sl!schen Lobgesang auf das Ergebnis der Pariser Kon
ferenz, - . dafür liegt wirklich kein Grund vorl Aber es 
smd doch immerhin einige Tatsachen festzustellen Tat
sachen auf außen- wie innenpolitischem Gebiete, ~n die 
man konkrete Folgerungen knüpfen kann. Paris hat unsere 
H_offnun!Jen. und Wünsche zwar nicht erfüllt, aber auch 
ru~ht. zerstort! In der amtlichen Bekanntmachung heißt es 
worthch, daß „die Außenminister ihre Bemühungen um die 
1ynheit Deutschlands fortsetzen wollen", In dieser Linie 
~.1egt da_nn der Plan, im September auf der UN-Tagung sich 
uber die nac~1ste Außenministerkonferenz zu besprechen, 
ferner, d&ß die Besatzungsbehörden in Berlin miteinander 
Beratungen über die Einheit Deutschlands auf Viermächte
grundl~e pflegen werden. Diese Beratungen (§ 3) sollen 
d~r Ausdehnung der wirtschaftlich.en Beziehungen zwischen 
der Ost- und den Westzonen dienen, die „Bewegung von 
Personen und Gütem" l!IWischen Ost und West erleichtern 
und endlich die Berliner Frage norinalisieren helfen. Von 
größter Bedeutung erscheint dabei, daß in § 4 des Abkom
m~ns den Besatzungsbehörden ausdrücklich nahegelegt 
wud, deutsche Sachverständige und Organisationen zu die
sen Beratungen hinzuziehen. Sollten nun nicht wenigstens 
auf diesem W91Je, auf dem „Umwege über Paris", endlich 
Deutsche vo.u 05-t und West an den „Runden Tisch" kom
men? Und wenn in § 5 den Besatzungsbehörden die Ver
vollständigung der technischen Vorbedingungen für die Er
füllung von § 3 und in § 6 den beiderseitigen deutschen 
Wirtschaftsorganisationen jegliche Hilfeleistung zu wirk
samer gegenseitig& Wirtschaftsbelebung anempfohlen wird, 
so sind damit alle Tatsachen umrissen, die Paris als Ergeb
n is brachte. Vielleicht aber die entscheidendste Tatsache 
aber muß noch klar ausges'prochen werden: daß Paris einen 
entscheidenden Erfolg der Friedenskräfte in der Welt über 
die Kriegshetzer gebracht hat: die drohende Kriegsgefahr 
ist gebannt worden ! 

Daß auch auf seiten der westlichen Besatzungsmächte der 
ehrliche Wille vorhanden ist, wirklich nunmehr im „Geiste 
von Paris" zu handeln, beweisen sowohl die befehlsmäßigc 
Beendigung des Berliner sinnlosen UGO-Streikcs wie die 
Anweisung an den Berliner Westmagistrat, alle Vorberei
tungen für eine besondere Wahlbeteiligung der drei West
sektoren an der Wahl zum sogenannten „Westdeutschen 
Bundesparlament" sofort einzustellen. Sollte nicht hieraus 
manchem deutschen Westpolitiker, besonders in der Ber• 
liner SPD, endlich die Sinnlosigkeit seines primitiv bornier
ten „antirussischen Affekts" aufgehen? Wie die vier Sie· 

germächte erkannt haben, daß sie die deutsche Frage nich t 
gegeneinander, sondern nur miteinander lösen können 
(wenn diese Löslll'lg auch .aoch manche Schwierigkeiten bie
tet), so soll te es jedem politischen Deutschen ebenso klar 
sein, daß auch unserseils das deutsche Problem nur mit 
allen vier Siegermächten der Lösung nähergeführt werden 
kann. Wer e,lne solche Lösung ohne oder gar gegen Ruß
land sucht oder wünscht, verliert sich in politisches Traum
land oder verhiqsiert jede realistische und dauerhafte Ein
h eit Deutschl;:mds und Befriedung Europas. Diese Festste l
lung hat mit Befürwortung des Kommunismus als Welt
anschauung nichts zu tun; das sei nur für jene gesagt, die 
d ie Sowjetunion als politische Realität im großen Kräfte
spiel der Welt und die kommunistische Weltanschauung, 
die wir als Christen ablehnen, nicht unterscheiden können. 

Auch auf innerpolitischem Gebiete ist eine Tatsache fest
zustelleu, die uns von außerordentlicher Wichtigkeit er
scheint: der gemeinsame Ausschuß der antifaschistischen 
Parteien hat sich in Berlin einmütig dafür ausgesprochen, 
d,&ß die verfassungsmäßigen ';Vahlen zu den Parlamenten 
stattzufinden haben. Mit diesem Beschluß ist ein Unsicher
heitsfaktor beseitigt, der seit vielen Monaten unser ganzes 
politisches Leben hart belastet und zweifellos auch die Ab
st~ung vom 15. Mai ungünstig beeinflußt hat. Das Mes
s en der politischen Kräfte in freien demokratischen Wahlen, 
n ach den Landesverfassungen der Ostzone aller d,rei Jahre 
vorgesehen, gehört wesenhaft zum Bestande und zur ge
gunden Entwis;klung echter Demokratie. Wir wollen heute 
schon der Hoffnung Ausdruck geben, daß der voraus
gehende Wahllltimpf sich fair im Geiste echter Blockpolitik, 
a lso in min9'em besser als 1946, abspielen möge. Und wir 
g lauben heute schon sagen zu dürfen, daß nach diesen 
Wahlen das Gespräch zwischen Ost- und Westdeutschland 
viel lebendiger werden und die „Nationale Front" durch 
golche freie Wahlen mehr Anhänger in ganz Deutschland 
gewinnen wird als durch alle sonstige Propaganda. Die 
wichtige Tatsache dieses Berliner Beschlus~es verpflichtet 
nun aber auch alle müde gewordenen, alle Miesmacher, sich 
wieder mit alter Kraft und Freude der demokratischen Mit· 
a rbeit in der U1'ion zu widmen. Wer wollte nun noch ge
langtweilt fragen, ob unser politisches Dasein und Arbei_ten 
einet.1 Sinn hat? Ein wirklich chrisilicher Mensch hatte 
eigentlich überhaupt nie mutlos werden dürfen, auch w~1m 
seine Geduld auf noch so schwere Probleme gestellt w1rd : 
denn 'er sollte wissen, wer letztlich der Herr der Ge-

schichte ist! 
Auf der großen, so würdig verlaufenen Kulturtagung der 

CDU in Eisenach ist es jedem, uer "die Berichte aufmerk
sam studiert (hier darf man wirklich nicht bloß sagen: ge
lesen) hat, erneut klar geworden, welche ~-ohen Aufgaben 
uns gestellt sind und was diese Aufgaben for unser ganzes 
Volk bedeuten. Freilich ebenso deutlich spurbar klang es 
aus den Referaten und Diskussionen wie dem Kulturpro
grnmm selbst, daß sich jedes Unionsmi~g lied er~stlich da~
aufhin prüfen muß, oh es 1rmerhch ehrhch z~ diesen~ ":'o>
len steht. Mil „Nur-Wirtschaftlern" oder mit. engstumgen 
Rückwd.rtslern ist uns nicht gedient. Mag der emzelne un_ter 
uns beruflich und seiner Herkunft nach stehen, wo er wil_l: 
das Entscheidende seines politischen Wollens muß die 
christliche Dominante bleiben, wie wir bereits vor Woc~en 
in anderem Zusammenhange schrieben! ~nd. au~h die feier
liche Feststt.llung gerade dieser Tatsache im ietz1gen _Augen
hlick hat im Zusammenhange mit den anderen, außeren 
p~litischen Tatsachen, die wir kennzeichnen durften, . ihre 
hesondere Bedeutung. So stehen wir also auf allen Gebieten 
vor neuen Tatsachen. Die Dinge sind endlich wieder m Fluß 
gekommen: es lohnt sich, mit fester Hand m die Ruder zu 

greifen! 
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Bilanz 
(~) Wenn wir die wesentlichen Ergebnisse der 8. Tagung 

des Deutschen Volksrates zusammenfassen, so ergibt sich 
folgendes Bild: Forderung nach Einstellung der für den 
14. August angesetzten westdeutschen Bundeswahlen und des 
Aufbaues eines deutschen Bundes als mit den Beschlüssen 
des Pariser Außenministerrates im Widerspruch stehend. 
Erneuerung des Angebotes zur Bildung gesamtdeutscher 
Ausschüsse nach Punkt 4 der Pariser Konferenz . Unverzüg
liche Besprechungen über engere wirtschaftliche Beziehun
gen zwischen den Zonen, Wiederherstellung der Währungs
einheit und Erweiterung des deutschen Binnenhandels. 
Wiederherstellung der administrativen und währungsmäßi
gen Einheit Berlins. Baldiger Abschluß eines Friedens mit 
Gesamtdeutschland. Zurückstellung aller Parteiinteressen 
und Einigung aller Deutschen in einer Nationalen Front. In 
diesen sechs Punkten läßt sich das Ergebnis der Tagung zu
sammenfassi;n, Mit der Wahl einer Kommission, der die 
Ausarbeitung des politischen Programms der Nationalen 
Front übertragen wird und in der alle Parteien und demo
kratischen Massenorganisationen vertreten sind, fand die 
Volksratstagung ihren Abschluß. 

Diese Bilanz der Volksratstagung läßt in ihren Grund
zügen ebenso wie in den bei der Tagung gehaltenen Reden 
e1kennen, daß sie ein neuer Aufruf und Ansporn ist, den 
Einheits- und Friedensgedanken vorwärtszutreiben. Von der 
Pariser Konferenz der Außenminister führt eine gerade 
Linie zu der Berliner Tagung des Volksrates, der seine Be
schlüsse und Vorschläge auf der Basis des Kommuniques 
der Pariser Konferenz aufbaute. Der Volksrat scheute sich 
auch nicht, auf den Widerspruch hinzuweisen, der zwischen 
den Verständigungsbestrebungen in Paris und den bevor
stehenden Separatwahlen in Westdeutschland besteht, wie 
überhaupt das Widerspruchsvolle zwischen Theorie und 
Praxis in der Politik der Westmächte immer wieder zur 
Kritik herausfordern muß. 

Im Mittelpunkt der Volksratst<1gung standen die Aufgabe11 
der Nationalen Front und die Möglichkeiten, die sich nach 
dem Abschluß der Pariser Konferenz für die gemeinsame 
Initiative der Deutschen selbst ergeben. Hier unternahm der 
Volksrat einen Vorstoß in der Richtung auf Schaffung eines 
politischen Programms für die t-;ationale Front. Die „Täg
liche Rundschau", aas Crgan der sowjetischen Besatzungs
bc>hcirden, schrieb zu diesem Punkt in einem Leitartikel u. a.: 
„Die Nationale Front des deutschen Volkes hat ein eindeutig 
formuliertes antiimperialis tischcs Programm und wendet sich 
gegen Versuche des Imperialismus, Deatschland kriegeri
schen und aggressiven Zwecken dienstbar zu machen. Man 
behauptet schließlich, die außPnpolit!sche Orientierung der 
Nationalen Front sei einseitig und der ,Neutralisierung' 
Deutschlands abträglich. Aber die Nationale Front orientiert 
sich auf die Durchführung der von allen vier Mächten ge
faßten Beschlüsse." 

Die Berliner Tagung hat den neuerlichen Beweis geliefert, 
daß die Politik des Volksrates klar und eindeutig auf Einheit 
Deutschlands und Friede in und mit Deutschland gerichtet 
ist. Der Weg zum Ziel ist mühsam unrl beschwerlich. Zu 
viele Gegenkräfte sind von auße:i her wirksam, um das 
deutsche Volk nicht zu Einheit und Frieden kommen zu 
lassen. Aber die Friedenskräfte werden schließlich doch 
siegen, besonders wenn das deutsche Volk selbst Einheit 
und Frieden will und den Krie:gshetzern und Kriegstreibern 
kein Gehör schenkt. Die Parolen des Volksrates weisen den 
Weg. Die Nationale Front gibt uns die Mittel in die Hand, 
unseren nationalen Willen zum Ausdruck zu bringen und 
zum Durchbruch zu verhelfen. Der Wille. der hinter einem 
Programm steht, ist entscheidend für den Erfolg. Unser Pro
gramm ist richtig. Unser V{iVe m·.1ß unetschütterlich sein. 
Unter diesen Vorau~setzungen wird der Erfolg unausbleib
Uth ~ein, Die Tagung . de~ Volksrates hat uns in dieser 
Ueberzeugung neu gestä'rkt. 

• 
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Demokratische Wirtschaft 
Von Otto Freitag, MdL. 

Mitglied der Deutschen Wirtschaftskommission 

ln der letzten Sitzung des Sächsischen Landtages am dem inzwischen auch eine Erste und Zweite Durchführungs-
t „ Juli 1949 stand auf der Tagesordnung eine Anfrage der anordnung gefolgt sind. Die Industrie- und Handelskam-
LDP-Fraktion, welche· Maßnahmen die Landesregierung mer Sachsen hat in ihrem Schreiben an die privaten In-
Sachsen getroffen habe, um die volle Eingliederung des dustriebetriebe des Landes Sachsen betont, daß von die-' 
privaten Sektors der Wirtschaft in die Aufgaben des Zwei- sem Beschluß zur Stellung der privaten Betriebe im Wirt-
jahrplanes nach der Anordnung der DWK vom 18. Mai 1949 schaftsaufbau mit lebhafter Befriedigung Kenntnis genom-
zu gewährleisten. Hierzu wurde dann eine Erläuterung der men und festgestellt wurde, daß Organisation und Ver-
bereits eingeleiteten organisatorischen Maßnahmen durch fahren des neuen Vertragssystems unbürokratisch sind. 
Minister Z i 11 e r gegeben, und im Laufe der sich <m- 'Dieser Auffassung kann nicht ohne weiteres beigetreten 
schließenden Aussprache hat dann auch der Abgeordnete werden. Ich habe bei der oben angeführten Diskussion im 
Se Ibm an n als stellvertretender Vorsitzender der DWK Sächsischen Landtag unsere noch bestehende Skepsis zum 
zu diesem wichtigen Problem das Wort ergriffen, wobei Ausdruck gebracht. Vor einer abschließenden Beurteilung 
aus seinen Ausführungen zu entnehmen war, daß die ver- . 
antwortlichen Stellen der Wirtschaftsverwaltung sich durch- muß abgewartet werden, wie sich dieses neue Vertrags-
aus der Bedeutung des privatwirtschaftlichen Sektors in der system einlaufen wird und ob die Erwartung der DWK in 
Durchführung der Wirtschaftspläne bewußt sind und hier- Erfüllung gE!ht, daß die Steigerung un:I Verbesserung der 
aus die notwendigen Folgerungen ziehen werden. Es ergab Produktion unter Schaffung von Erleichterungen für die 
sich dabei die Gelegenheit, die bereits im demokratischen p rivaten Betriebe auch Wirklichkeit wir.d. Dabei wird auch 
Neuaufbau der Wirtschaft durchgeführten organisatorischen zu beachten sein, ob die jetzt gebildeten volkseigenen 
Gebilde rückwirkend einer sachlichen und fördernden kriti- Handelszentralen nicht nur bürokratische Hemmungen in 
sehen Betrachtung zu unterziehen. Herr Selbmann hat den der Entfaltung der privaten Initiative wieder herbeiführen 
labilen und vorübergehenden Charakter dieser organisato- werden, wofür schon einige Anzeichen vorhanden sind. Die 
rischen Einrichtung mit ihrer Zeitb~dingtheit der zunächst Entfaltung der privaten Initiative wird doch bei diesem 
notwendigen Improvisationen hervorgehoben. Da immer Vertragssystem für die Privatwirtschaft darin gesehen , daß 
wieder in der Oeffentlichkeit die berechtigte Sorge erörtert s ich diese Betriebe selbst im Wettbewerb um die Herein-
wird, ob auch nach den verfassungsrechtlichen Bestimmnn- n ahme der Aufträge bemühen, wobei die Vertragskontore 
gen die freie wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der überwiegend ein nur registrierendes und kontrollierendes 
Gesetze sichergestellt wäre, habe ich als Sprecher der CDU- Verhalten bevorzugen sollen. Sowohl in der Anordnung als 
Fraktion unsere Auffassung dargelegt. Hierbei war es not- auch in den Durchführungsbestimmungen wird festgelegt, 
wendig, auch einige grundsätzliche Erörterunge~ über ~en welche Vertrag~kontrahenten für die privaten Betriebe ge-
materiellen und formalen Charakter des Jetzigen Wut- geben sind. Zunächst arbeitet schon die Deutsche Handels-
schaftsablaufes anzustellen. Im Februar vorigen Jahres zentrale Ho 1 z und eine entsprechende Handelszentrale 
batte nämlich Herr Selhmann in der Technischen Hoch- von dem Fachgebiet der Metallurgie. Weitere volkseigene 
schule zu Dresden einige bedeutsame Vorträge über den Handelszentralen sind nach einer Verlautbarung der DWK 
demokratischen Neuaufbau der Wirtschaft ge!iallen, wobei vorgesehen für die fünf Sparten Schuhe und Lederwaren, 
er zu dem besonders gestellten Thema „Staats!upitalismus Möbel, Hausrat, Kohle und Maschinenbau. Ein Durchbruch 
oder Sozialismus" zu der These gelangte, daß die Wirt- für die gewisse Freiheit der Vertragsabschlüsse ist scnon 
schaft in der Ostzone weder ein staatskapitalistisches noch festzustellen. indem die Deutsche Handelszentrale Holz 
sozialistisches Gepräge aufweise, sondern daß unter Hin- nach einer Verwaltungsanweisung der DWK diese Auf-
weis auf die zwei tragenden Sektoren des Wirtschafts- gaben des Vertragssystems übernommen hat und als allei-
gebäudes, nämlich der volkseigenen Betriebe sowie a_uch niger Vertragspartner gegenüber der privaten Sägeindustrie 
des bedeutenden Anteils der Privatwirtschaft von einer auf dem Sektor Schnittholz und Schwellen auftritt. Welche 
demokratischen Wirtschaftsform gesprochen werden müsse. sachliche und zweckmäßige Veranlassung hierzu vorli'gen 
Diesen Auffassungen und Darlegungen konnte ohne weite- soll, entzieht sich zunächst der Kenntnis. Hier wird also 
res zugestimmt werden, indem ja die volkseigenen Betriebe die Initiative der privaten Sägeindustrie in der Herbei· 
nicht im Zuge einer Sozialisierung entstanden sind, son-lern führung von Lieferverträgen schon völlig ausgeschaltet 
als Folge der :äertrümmerung der Konzerne, TI"!st_e usw. und ebenso auch der private Handel, indem die Verträge 
sowie der Enteignung der Betriebe, die nachweislich als nur durch die Handelsabteilungen und Filialen der Deut-
Kriegs- und Naziverbrecher sowie als willige Mitgänger sehen Handelszentrale Holz abgeschlossen werden können 
der Rüstungs- und Kriegsproduktion anzusprechen waren. 
So ist also der kompakte Block der volkseigenen B~triebe Ob auch in diesem Sinne eine gleiche Gestaltung bei dO'>n 
entstanden, deren Betätigung im Rahmen der we1terbe- übrigen volkseigenen Handelszentralen Platz greifen wird, 
stehenden staats- und wirtschaftsrechtlichen Normen ge- muß abgewartet werden. Nach der Auffassung der DWK 
geben ist. Das bedeutet in der Praxis, daß sov.:ohl der soll ein gesunder Wetthewerb sichergestellt werden, auch 
volkseigene Sektor der Wirtschaft als auc;h der pnvatvnrt- im Hinblick auf die jetzt in Funktion tretende Vereinigung 
schaftlicbe Sektor sich in ihrer Gesamthe!l auf dem Boden der volkseigenen Erla~sunqs- und Aufkaufbetnebe (VEI' Bl . 
t;ler in der jetzigen Staats- und Gesellschaftsordnung . ge- Hierzu liegt ein intercr.<anlPs Intervirw vor das Frau 
setzlich untermauerten Grundsätze bewegen und arbeiten. Erna Trübenbach als Sekretariat"mitqlied der D\'VK der 
Dabei ist es selbstverständlich, daß beide Sektoren der Zeitschrift „Die Wirtschaft gegeben hat Es wird dabei 
Wirtschaftsplanung und den Anweisungen der Lenkungs- mit allem Freimut betont, daß nicht nur der Privathandel, 
organe unterstehen, um die ibnen zugewies~nen Aufgaben sondern auch die Industrie- und Handelskontore der Länder 
Im Rahmen der Wirtschaftspläne voll zu erfullen. Als Herr und die Deutsche Handelsgesellschaft ihre bisherigen Auf-
Selbmann diese Festlegung der bestehenden demokratischen gaben nur unbefriedigend gelöst hätten. Hierzu gehört auch 
Wirtschaftsfonn betonte, standen noch nidh~ die Wirt-
schaftspläne für die Jahre 1949/50 zur Diskussion. Nach der das weiter zu klärende Aufgabengebiet der landwirtschaft-
Ingangsetzung der Wirtschaftspläne, die dann für den liehen Genossenschaften und ebenso auch die Probleme des 
Volkswirtschaftsplan 1949 ihre Bestätigung durch d~s Pie- Handwerks, die man nicht einfach mit dem radikalen 
num der DWK am 30. März d. J. erhielten und damit zum Schnitt lösen kann, daß Handwerksbetriebe mit mehr als 
Gesetz für die ganze Ostzone erhoben ware'n, hat aber in · 7ehn Besch<iftigten aus der Betreuung durch die Handwerks-
der Defaktoumfonnung der Gesamtwirtschaft eine Tendenz kamm"' auszuscheiden haben und den [ndustrie- und Han-
Platz gegriffen, die weite Kreise der Gewerbetrei_benden in dcls~rn~mern untc>r<tellt werden Auf allen diesen Gebieten 
Industrie und Handwerk mit Bedenken und Befurchtungen handelt es sich also um weitgehende struktuelle Aende-
erfüllen. Dabei kann kein Zweifel bestehen, daß gerade rungen. Es bleibt daher mit allem Ernst die Frage auf-
der Einsatz der privaten Initiative auch von den höchsten zuwerfen, ob diese struktuellen Aenderungen noch in das 
verantwortlichen Stellen der DWK für die Erfüllung der Schema der demokratischen Wirtschaftsform hineinpas~en . 
Wirtschaftspläne wieder.holt als unerläßlich und notwendig Gerade die deutsche Wfrtschaft ist in ihrer Vielfältigkeit 
bezeichnet worden ist. Hierzu braucht bloß auf das Inter-
view verwiesen werden, daß Herr Rau als Präsident der mit weitgehender Spezialisierung ein feinnerviges Instru-
DWK nach der Veröffentlichung in der „Täglichen Rund- ment, in das mit rauher Hand nur nach Abwägung aller 
schau" vom 4. März 1949 einem Mitglied der Schriftleitung Zweckmäßigkeiten unter Beachtung jahrzehntelanger Er-
tes „Neuen Deutschland" gewährte und ebenso auf_ s~ine fahrungen mit grundlegend entscheidenden Anordnungen 
,a\usführungen, die er bei dem Eröffnungsakt der Le1pz1ger eingegriffen werden sollte. Die CDU wird diese Entwick-
Jrühjahrsmesse am 6. Marz d. J. gemacht hat. Jung mit aller Aufmerksamkeit verfolgen und hat sich ja 

Die Konsequenzen aus diesen Ankündigungen scheinen ''eranlaßt gesehen, bereits verschiedene konstruktive Ab-
gezogen zu sein mit der Anordnung über die Re_gelung der änclc>rungsvorschHige zu den ergangenen Anordnungen zu 
Vertragsbeziehungen zwischen privaten Betr~eben und machen. Ueber allem muß stehen, daß im Rahmen der 
volkseigenen sowie genossenschaftlichen Betneben und Wirtschaftspläne nicht durch bürokratische Hemmungen 
Organisationen nach dem Beschluß S 151 des Sekretariats AuswHkungen entstehen, die eine optimale Leistung des 
der Deutschen Wirtschaftskommission vom 18. Mai 19 , gesamten Wirtschaftslebens gefährden. 
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Kein Platz in der Union 

· DU. In einem Artikel einer westdeutschen Zeitung, der 
sich mit den Möglichkeiten eines interzonalen Gesprächs 
befaßt, wird unter anderem geschriehen, daß „von keinem 
Journalisten, keinem Politiker der Westzone verlangt 
werden kann, daß er sich in die Sowjetzone begibt, solange 
Ihm Leib und Leben lieb sind" Der Westdeutsche, der so 
eine Behauptung liest, muß zu der Ansicht kommen, daß 
es in der Ostzone reißende Wölfe, Räuber und Banditen 
gibt, die jedem harmlosen Reisenden oder Straßenpassanten 
sofort an der Nasenspitze ansehen, daß er aus Westdeutsch· 
land stammt und infolgedessen an „Leib und Leben" ge· 
schädigt werden muß. Es fälit schwer, dem Verfasser dieses 
Artikels zuzuerkennen, daß er aus ehrlicher Ueberzeugung 
und gutem Glauben heraus eine Ansicht verbreitet, die 
täglich widerlegt werden kann. Da er aber als Partner für 
ein interzonales Gespräch nur solche Deutsche anerken· 
nen will, die aus der Ostzone geflüchtet sind, kann man 
die Quelle erraten, aus der seine Informationen stammen. 
Leider ist es so, daß die meisten Deutschen, die die Ost· 
zone aus irgendwelchen Gründen verlassen, „drüben" die 
haarsträubendsten Dinge erzählen, nur um sich ein Alibi 
oder eine Existenz zu verschaffen. Kein Steuerdefraudant, 
kein Betrüger wird selbstverständlich in Westdeutschland 
berichten, warum ihm der Boden in der Ostzone zu heiß 
geworden ist. Er wird sich als politisch Verfolgter aus
geben, und wenn es ihm möglich ist, wird er lange Artikel 
in westdeutschen Blättern schreiben, um sich einen Namen 
zu. machen. Es ist daher bedauerlich, daß sich der Landes· 
vorstand der Christlich-Demokratischen Union in seiner 
letzten Sitzung mit einer Anzahl von ehemaligen führenden 
Mitgliedern der CDU beschäftigen und sie auf Grund ihrer 
Flucht nach dem Westen aus der Partei ausschließen mußte. 
„Die Haltung" - so heißt es in der Erklärung des Landes· 
vorstandes - „der genannten Personen hat in beschämen· 
der Weise die Verantwortungslosigkeit dieser Politiker be· 
wiesen". In der Tat, wer ein Amt in der Politik innehat, 
trägt nicht nur Verantwortung vor sich selbst, sondern 
auch vor seinen VJ'ählern. Er trägt doppelte Verantwortung, 
wenn es ein Politiker der CDU ist. Politische Arbeit ist 
niemals leicht, sie ist naturgemäß unter den Gegebenheiten 
der bedingungslosen Kapitulation noch schwieriger, aber 
gerade weil sie das ist, erfordert sie restlose Ehrlichkeit 
und Klarheit. Die Christlich-Demokratische Union Sachsens 
hat zu Beginn dieses Jahres sechs Leitsätze herausgestellt, 
deren erster die Freundschaft und Verständigung mit der 
Sowjetunion betont. Wer diesen Leitsatz nicht anerkennen 
kann oder will, muß selbst ·die Konsequenzen ziehen. Tut 
er das nicht, so muß die Parteiführung die Konsequenzen 
ziehen. Das mag menschlich viellelcht manchmal schwer· 
fallen, aber ein Schnitt beizeiten ist besser und schneller 
überwunden als gar keiner, weil Menschen, die nicht inner
lich in der Linie der C · tlich-Demokratischen Union 
stehen, nur Unruhe in der! Parteikörper selbst bringen. 
Man kann nicht Ja nach Außen und Nein nach Innen sagen 
und so andere Menschen politisch auch noch führen wo!· 
len weil man daran selbst zerbricht und andere auf den 
fal~chen Weg weist. Irgendwann einmal rächt sich eine 
so zwiespältige Haltung, irgendwann kommt die Doppel· 
züngigkeit zum Vorschein. 

Die Parteiführung hat die Pflicht, in solchen Fällen ein· 
zugreifen und durchzugreifen, ehe sie sich - wie im 
Falle Dr. Köhler-Auerbach - zu einem öffentlichen Skan· 
dal entwickeln. So sehr wir geneigt sind, menschliche 
Unzulänglichkeiten mit dem Mantel der christlichen Näch
stenliebe zuzudecken, so sehr müssen wir gerade um der 
Menschen willen rasch und entscheidend handeln , wo 
durch einzelne das Ganze gefährdet werden kann und wird. 
Avf Grund der Vorkommnisse in Auerbach hat sich der 
Landesvorstand genötigt gesehen, zUllilchst den Gesamt· 
kreisvorstand in Auerbach aufzulösen und den Kreis· 
sekretär Herold als ko=issarischen Kreisverbandsvor
sitzenden einzusetzen. Ein neuer Kreisvorstand so][ zu
nächst kommissarisch bestätigt werden, bis eine Kreis· 
delegiertenkonfere11z einen neuen arbeitsfähigen Kreisvor· 
stand wählt. Außerdem sollen sämtliche Ortsgruppenvor· 
stände politisch überprüft werden. Zweck der ganzen 
Aktion ist es, einen Kreisvorstand zu bilden, der - wie 
der Beschluß des Landesvorstdnds besagt - „die Gewähr 
für eine zielgerade Unionsarbeit bietet, die sieb auf die 
Beschlüsse des Zonen- und Landesvorstandes ausrichtet". 
Damit wird wahrhaftig nicht zuviel verlangt, denn es 
müßte nachgerade eine Selbstverständlichkeit sein, daß der 
Funktionär einer Partei offen und ehrlich hinter den Be
schlüssen des Zonen- und Landesv01standes steht. Wo in 
einem Kreisverband wie in Auerbach vom Kreisvorstand 
eine Politik gemacht wird, die abseits der Linie der CDU 
liegt, wird damit ·nicht nur der organisatorische Bestand 
der Partei gefährdet, sondern auch den nationalen Inter· 
essen als solchen zuwidergehandelt. Die Tätigkeit der 
CDU dient heute mehr denn je der. Einheit Deutschlands. 
Wer gegen diese Tätigkeit ist, wer darüber hinaus nach 
Westdeutschland geht, um Sti=ung gegl\n die Ostzone, 
Stimmung gegen seine eigene frühere Partei zu machen, 
ist ein echter Gegner der Einheit unseres Vaterlandes. 

Durch die Berliner Presse ging in diesen Tagen eine 
Veröffentlichung des ehemaligen Leiters des Berliner Ost
büros der SPD, die bewies, daß dieses sogenannte Ostbüro 
eine lebhafte Agententätigkeit in der Ostzone entfaltet In 
dieser Veröffentlichung heißt es u . a.: „Das Agentennetz 
in der Ostzone umfaßt erstens politische Kräfte, die sich 
zur SPD zählen und zweitens allgemeine oppositionelle 
Kräfte, die das Ostbüro in verschiedenen Parteien, wie der 
CDU, LDP und NDP, unterzubringen versucht." Nun - wir 
sind keineswegs der Meinung, daß ein politisch Anders~ 
denkender schon ein Agent ist, aber wissen wir denn 
immer im einzelnen, welche Kräfte bemüht sind oder sich 
gar für verpflichtet halten, Unruhe und Unzufriedenheit 
in die Reihen auch unserer Partei zu tragen? So wenig 
wir die Grabesruhe der uniformierten und gleichgeschal· 
teten Meinung und die Zufriedenheit des Selbstgerechten 
oder Parteiegoisten wünschen, so sehr wünschen wir, daß 
die Stoßkra.ft, daß die Ueberzeugungskraft der Christlich
Demokratischen Uniop. durch die Geschlossenheit ihrer 
Führung an allen Punkten zum Einsatz kommt. Dann wer
den wir rückenfrei .nach vorwärts kämpfen können für die 
großen Ziele der Union, die unverrückbar die gleichen 
geblieben sind seit ihrer Gründung. 
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Wahlen im Westen 

' ~ 20. J uni endete die Pariser Konferen~ der Außen· 
'1'.nmster und. hinterließ der Welt wenigstens einen leisen 
lloffnungssch1mmer auf Einigung der Großmächte in der 
deutschen Frage. Fünf TagP. vor dem Erscheinen des 
l'ariser Kommuniques veJkündeten die Ministerpräsidenten 
dy< ·dre1 Westzonen die Wahlbestimmungen für die am 
14. August stattfindenden Wahlen zum sogenannten ersten 
Bundestag. Wie reimt sich das zusammen? Auf der einen 
Sei.te hat die Pariser Konferenz einen schmalen Weg zu 
weiteren Verhandlungen über die Einheit Deutschlands 
wid den F~ieden mit Deutschland offengelassen, auf c!er 
j!.Ilderen Seite aber werden die Bestrebungen und Maß
nahmen konsequent fortgesetzt, in Westdeutschland einen 
deutschen Separatstaat mit einer Separatregierung zu er
ti~.hlen . Das reimt sich wie Feuer und Wasser, in Bayern 
wurde man sagen wie Hund und Katz. Mit vollem Rech t 
wies deshalb die letzte T<\Q'ung des Volksrates darauf hin, 
daß die westdeutschen Wahlen im Widerspruch zu den 
l3eschlüssen des Außenministerrates in Paris stehen, und es 
w a r nur konsequent, wenn in einer Entschließung die 
:maßgebenden deutschen Stellen in Westdeutschland auf
gefordert wurden, alle trennenden Maßnahmen, wie die 
Durchführung westdeutscher Bundeswahlen und den Aufbau 
einer westdeutschen Bundesregierung im Hinblick auf die 
weiteren Beratungen des Außenministerrates einzustellen. 

Die „maß!Jebenden deutschen Stellen" werden natürlich 
die Wahlen nicht einstellen. Denn sie sind gar nicht maß· 
gebend, sondern maßgebend sind die Besatzungsmächte, 
und diese wünschen, daß die Wahlen stattfinden, - trotz 
Panser Konferenz und trotz Fortsetzung der Gespräche 
über Deutschlands Einheit. Deutschland ist eben das Land 
der Widersprüche. Ein Widerspruch mehr - was macht 
das schon aus? Warum also, denkt man ' in London und 
Washington, soll man nicht über die deutsche Einheit 
reden und gegen die Einheit handeln? Warum soll man 
nicht für den Fri<>den sein und gegen den Frieden Poli
t ik machen? 

Das ist die innere Unwahrhaftigkeit der gegenwärtigen 
Entwicklung in der deutschen Frage. Ein altes Diplomaten
wort sagt, jeder Vertrag, bei dem die Vertragschließen
den nicht auch in ihren Hintergedanken sich einig sind, 
sei wertlos. Die Tatsache, daß auf dem halben Wege zwi
schen der Pari&er Konferenz und der Neuyorker UN
Tagung Wahlen für eine westdeutsche Separatregierung 
durchgeführt werden, ist jedenfalls keinesfalls ein Zeugnis 
für die Logik und Aufrichtigkeit cti!r Politik der West
mächte. Sie isi eher ein Beweis für die Taktik, Verwir
rung in die deutschen Dinge zu tragen, Am 14. August 
werden also in den drei Westzonen 400 Bundestagsabgeord
net~ gewählt, und zwar 240 nach dem relativen Mehr· 
heitssystem und 160 nach dem Listenwahlsystem. Von je 
zehn Abgeordneten eines Landes werden also sechs in 
Einzelwahlkreisen und vier Abgeordnete auf Landesbasis 
nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. 

Für die Berechnung der Abgeordnetensitze wird nach 
folgendem Wahlmodus verfahren: In jedem Wahlkreis gilt 
zunächst der Kandidat als gewählt, der die relative Mehr
heit aller gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte. Un
abhängig davon werden in einer Landesergänzungsliste 
sämtliche. für die Parteien abgegebenen Stimmen zusam
mengefaßt. Aus diesen Gesamtzahlen werden nach dem 
Höchstzahlverfahren die auf jede Partei entfallenden Ab
geordnetensitze berechnet. Von der auf diese Weise er· 

mittelten Zahl werden die in den Wahlkreisen bereits er
JUngenen Mandate abgezogen. Die Restzahl der Abgeord
netensitze wird nach der Reihenfolge der Landesliste be· 
setzt. lsl die Zahl der direkt 11ewählten Abgeordneten e·iner 
Partei größer als dle ihr nach der Li~lenberechnung zu· 
stehende, so gelten die in den Wahlkreisen gewählten Ab
geordneten trotzdem als gewählt. Entsprechend erhöht sich 
die Gesamtzahl der Abgeordneten des Landes. 

Eine Yon den Ministerpräsidenten verfügte wichtige 
Aenderung des Wahlgesetzes, die von kleineren Parteigrup
pen besonders heftig angegriffen wird, liegt in folgendem 
Verbot: Parteien, die nicht mindestens 5 v. H. der gültigen 
Stimmen oder die in keinem Wahlkreis ein Mandat erhalten 
haben, dürfen nicht in die Landeslisten aufgenommen 
w erden. 

Aus dem zu wählenden Bundestag soll dann die Bun
desregierung gebildet werden, bis zu deren Errichtung ein 
Ueberleitungsausschuß gebildet wurde, der aus 40 ernaim
ten Mitgliedern besteht. Es sind also Voraussetzungen ge
schaffen, um einen wesldeut~chen Separalstaat mit einer 
Separatregierung ins Leben zu rufen und die Ostzone „links 
liegen zu lassen". 

Offenbar denkt man sich im Westen die weitere Ent· 
wicklung so, daß es der Ostzone ja überlassen bleibe, sich 
dem westdeutschen Staat anzuschließen und auf diese 
Weise die deutsche Einheit herzu;tellen. Im Westen nennt 
man das die Politik der vollendeten Tatsachen. Besser be
zeichnet man diese Methode als Politik der Zwangsjacke . 

Die Rückwirkungen der Wahlen und der Konstituierung 
des westdeutschen Staates auf die sowjetische Besatzungs
zone müssen abgewartet werden. Ohne Zweifel werden sich 
auch in der Ostzone bedeutende Veränderungen vollziehen, 
deren Einzelheiten und Auswirkungen allerdings noch nicht 
feststehen. So viel ist aber klar, daß auf dem Wege eines 
einseitigen Diktates die Einheit Deutschlands nicht herge
stellt werden kann. Wenn die Entwicklung tatsächlich vor
wärtsschreiten soll, dann nur auf dem Wege von Verhand· 
lungen und gemeinsamen Beschlüssen. 

Das gilt sowohl für die Großmächte, die Deutschland 
besetzt hallen, wie auch für die Deutschen untereinander. 
Die Separatwahlen im Westen erweisen also der deutschen 
Sache einen schlechten Dienst, sie spielen im Grunde ge
nommen dieselbe verhängnisvolle Rolle wie die seiner
zeilige Einführung der Separalwährung. In einem Augen
blick, wo es notwendig wäre, alle Kräfte des deutschen 
Volkes auf Wiedervereinigung und Zusammenschluß zu 
konzentrieren, cröff:lcle der deutsche Westen das Sonder
tänzchen der sogenannten Bundeswahlen, selbstverständlich 
unter dem Dirigentenstab der westlichen Besatzungsmächte. 
Deshalb können die Wahlen des 14. August keineswegs als 
eine „Errungenschaft der deutschen Demokratie" bezeich
net werden. Sie sind vielmehr ein Triumph des Separatis
mus und eine Dokumentierung der Spaltung Deutschlands. 
Wenn es nicht gelingt, diese destruktiven Kräfte dur<;h die 
Kräfte der Einheit und des Friedens zu überwinden, dann 
steht es ~chlecht um die deutsche Zukunft. Diese Notwendig
keit 1u erkennen, das ist das Gebot der Stunde. Aus diesem 
Grunde begegnet das deutsche Volk der separatistischen 
Wahlparole des Westens mit der gesamtdeutschen Parole 
der Nationalen Front, die einen Zustand herbeiführen will, 
in dem es nicht mehr West- oder Ostwahlen, sondern nur 
noch gesamtdeutsche Wahlen zu einem wirk 1 ich e n 
gesamtdeutschen Parlament gibt. K. 
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' ~tuncfe der Bewährung 

Das Präsidium des Deutschen Volksrats hat in einer 
feierlichen Stunde gemäß den Beschlüssen der letzten 
Sitzung des Volksrats ein Manifest verabschiedet, das das 
ganze deutsche Volk in allen Zonen aufruft, am 1. Septem
ber ein einmütiges Bekenntnis zum Frieden, zur Freund
schaft mit allen Völkern und für die Einheit und Unab
hängigkeit unseres Vaterlandes abzulegen. 

Es bedarf keiner Schilderungen, was die beiden Welt
kriege für unser Volk bedeutet haben. Sie haben unsere 
Nation in das tiefste Elend gestürzt, und nicht eine Familie 
in unserem Volke dürfte es geben, die nicht schwere Opfer 
an Hab und Gut, Leib und Leben zu beklagen hätte. Und 
das nicht nur in unserem Volke, sondern in nahezu allen 
Völkern dieses Erdballs. Die beiden Weltkriege wurden die 
größte Tragödie, die über die Menschheit überhaupt hin
wegging. Und bei der Frage nach der Schuld und der Ur
sache wird anklagend der Name unseres Volkes genannt. 

Der Deutsche Volksrat ruft nun das ganze deutsche Volk 
auf, am 1. September ein Zeugnis dafür abzulegen, daß das 
Deutschland des Jahres 1914 und des Jahres 1939 endültig 
der Vergangenheit angehört und daß statt dessen ein neues 
Deutschland entstanden ist, ein demokratisches Deutschland 
des Friedens und der Versöhnung. Es ist nicht leicht, die 
Völker um uns von der Neugeburt eines friedlichen, demo
kratischen Deutschlands zu überzeugen. Die junge Demo
kratie in unserem Vaterlande hat noch nicht allzu feste 
Wurzeln geschlagen, und die Spaltung unseres Landes gibt 
jenen nationalistischen Kräften erneut Spielraum, die schon 
zweimal unser Volk irregeführt, mißbraucht und ins Elend 
gestürzt haben. 

Die Ursache dafür, daß diese Entwicklung möglich ge
worden ist, daß die demokratische Festigung im Sinne des 
Friedens sich auf die östliche Zone beschränkt, indessen 
in Westdeutschland ejn neuer Nationalismus wiederauflebt, 
ist die Folge der Politik der Westmächte, die Westdeutsch
land in ihr Kriegssystem einbauen wollen, das aus Marshall
Plan, Europa-Union und Atlantikpakt entwickelt worden ist. 
In diesem System bildet Westdeutschland ein bedeutsames 
Kernstück. Seine Wirtschaftskraft soll· zum Kriegspotential, 
seine Menschen sollen zu Söldnern des amerikanischen 
Kriegssystems, und sein Land soll Kriegsschauplatz werden, 
das zeigen die amerikanischen Generalstabsbe3prechungen. 
Wer aber Westdeutschland zum Kriege mißbrauchen will, 
muß dafür in Kauf nehmen, daß der deutsche Imperialismus 
und Faschismus wieder zum Leben erwachen. 

Aus der heutigen Situation ergeben sich zwei Aufgaben. 
Einmal gilt es alle Friedenskräfte der Welt überhaupt zu 
unterstützen, um den Ausbruch eines dritten Weltkrieges _ 
zu verhindern, und zum zweiten, Westdeutschland aus rler 
Kriegsumklammerung der USA-Politik wieder herauszulösen. 

Das Manifest des Volksrats erinnert mit Recht daran, 
daß heute im Gegensatz zu friiheren Jahrzehnten die 
Friedenskräfte der Welt eine starke ausschlaggebende 
Macht geworden sind. Das haben die Friedenskongresse 
von Paris und Prag bewiesen, die im Namen von vielen 
Millionen Menschen sprechen konnten. Dieses große Frie
denslager ist nicht nur eine Gemeinschaft des guten Wil
lens, sondern verkörpert auch eine reale Macht, gehören 
doch zu diesem Lager die Sowjetunion und die Gesamt
heit der in Freundschaft mit Rußland verhunrlPnPn Vnlln>r 

und Staaten. Diese Feststellung wird vielfach in Deutsch
land nicht gern gehört. Sie wird abgelehnt, weil damit 
eine Option für den Osten gegen den Westen ausgesprochen 
würde und eine solche Entscheidung nicht im deutschen 
Interesse läge, das auch mit seinem westlichen Nachbarn 
In Frieden leben müsse. 

Hier liegt ein unbewußter, häufig auch bewußter Irrtum 
vor. E$ geht nicht um die Entscheidung Ost oder West, 
sondern um die Entscheidung Krieg oder Frieden. Und in 
dieser Frage kann es am allerwenigsten für Deutschland 
irgendein Ausweichen geben. Ein Volk, das durch zwei 
Kriege in schwere Schuld verstrickt ist, kann von diesen 
Anklagen sich nur durch eindeutigen Einsatz an der Seite 
der Friedenskräfte reinigen. Hier liegt eine geistige Re
parationspflich t vor, die vielleicht schwerwiegender ist als 
alle materiellen Leistungen. Und mit Recht stellt der Auf
ruf des Volksrats für den 1. September das Bekenntnis der 
Solidarität mit den Friedenskräften der Welt in den Mittel
punkt seiner Ueberlegungen. 

Für uns als Deutsche ergibt sich dabei, wie gesagt, die 
unmittelbare Aufgabe, Westdeutschland aus der amerika
nischen Kriegsumklammerung zu lösen. Damit wird deut
lich, wie sehr das Problem der deutschen Einheit unmittel
bar mit dem Problem des Friedens verbunden ist. Nach der 
Pariser Konferenz liegen die Dinge nun so, daß die· Ver
wirklichung der deutschen Einheit zum großen Teil An
gelegenheit der deutschen Initiative selbst ist. Wir sind 
von allen Alliierten aufgerufen worden, uns zusammen
zusetzen, um ein gesamtdeutsches Gutachten ~ur Wieder
herstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit zu 
entwickeln. Es ist nun die bedrückende Tatsache zu ver
zeichnen, daß die maßgebenden Organe Westdeutschla.nds 
sich mit allen Mitteln diesem Gespräch entziehen. Diese 
Kreise sind sich offensichtlich nicht des Umstandes bewußt, 
daß sie mit ihrer Haltung nicht nur gegen das natürliche 
Gebot der deutschen Einheit selbst verstoßen, sondern daß 
sie sich damit auch an der Vorbereitung eines neuen 
Krieges schuldig machen. 

Es kommt jetzt darauf an, vor der Welt mac~tvoll ~en 
Willen der deutschen Nation zu bekunden, alle serne Krafte 
1n den Dienst des Friedens zu stellen. Die Gefahren, die 
dem Frieden drohen, dürfen nicht unterschätzt werden. 
Vom Frieden und seiner Bewahrung hängt das Schicksal 
unseres Volkes ab. Es ist die Stunde gekommen, da sich 
jeder Deutsche Rechenschaft ablegen muß, ob ~r durch 
seine' Haltung dem Frieden dient oder ob . er „sich zum 
dritten Male wieder von Kriegsinteressenten irrefuhren und 
mißbrauchen lassen will. 

Für die Christlich-Demokratische Union kann es in dieser 
Frage kein Schwanken geben. Gerade unsere. letzte und 
tiefinnerste Ueherzeugung verpflichtet uns, aktiv 1m Lager 
des Friedens zu stehen und zu arbeiten. Jetzt ist die Be
währungsstunde gekommen für uns, als Deutsche und auch 
als Christen zu zeigen, daß wir die Lehren und Erfahrun~en 
der Vergangenheit begriffen haben und. entschlossen s~n.d, 
daraus die Folgerungen zu ziehen. W1r wollen es n1c11l 
noch einmal erleben, daß mit christlichen Worten Waffen 
gesegnet werden, sondern wir wollen erleben, daß das 
Christentum sich im Frieden einer geordneten Welt neu 
entfalten kann. G. D. 
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Unsere Antwort 

· Die Gegenkräfte einer friedlichen Verständigung zwischen 
Ost und West, die sich auf der Pariser Außenminister
konferenz anbahnte, haben zu einer Gegenoffensive an
gesetzt. Das begann damit, daß die USA-Regieru~ - ka'-'.~ 
daß Acheson aus Paris zuräck war - eine Kampagne fur 
die Ratifizierung des Atlantikpaktes entfaltete. Die nächste 
Stufe war die Verkündung des Waffenlieferungsprogramms 
durch Truman, das den europiiischen Vvestalliierten nicht 
nur militärisch auf die Beine helfen soll, S'Jndern auch als 
Mittel gegen die amerikanische Wirtschaftskrise gedach' 
ist. „Besser Krieg als Wirtschaftskrise" Jaulet die Parole 
gewisser amerikanischer lndustrieherren. Das Waffenliefe
rungsprogramm zeigt, daß man an die praktische Verwirk
lichung dieses Satzes herangeht. Da aber auch drüben die 
Friedenskräfte im Wachsen sind und scharfe Opposition 
gegen die beiden AktionC'n in den Parlumcnten zu crn·urten 
war, hielt man eine entsprechende Begleitmusik für not
wendig. Sie bemühte sich zunächst, die Erfolqc der Panser 
Außenministerkonferenz zu bagatellisieren und ging schließ
lich dazu über, altbekannte Platten der Antisowjetpropa
ganda neu aufzulegen. Damit wurde zugleich die publizi
stische Atmosphäre geschaffen für die Reise der drei 
amerikanischen Stabschefs, die nach Europa kamen, um 
hier mit ihren westeuropäischen Kollegen den künftigen 
Krieg vorzubereiten. Die Generale entfalteten viel Aktivi
tät. Sie kamen zunächst nach Frankfurt a. Main, gingen 
dann nach London und Paris, konferierten mit den militä
rischen Befehlshabern Englands, Frankreichs, Italiens, der 
Beneluxstaaten, Dänemarks, Nonvegens und Po tugal s und 
beendeten ihre Reise mit einem Besuch in Wien. Dabei 
wurden nicht nur die Bedingungen für die amerikanischen 
Waffenlieferungen erörtert und festgesetzt, sondern man 
erörterte auch strategische Pläne. In Frankfurt unterhielt 
man sich darüber, ob man die Grenzen der USA am Rhein 
oder an der Elbe „verteidigen" solle, und nachdem man 
sich zunächst für den Rhein entschieden halte, ließ man 
später verlauten, daß die Entscheidung dieser Frage erst 
in Washington fallen solle; denn offenbar hatten die Fran
zosen gegen die Rheinlinie Einspruch erhoben. Die 
letzten Meldungen aus Washington sprechen wiedet 
vom Rhein als „Verteidigungslinie" und geben den Fran
zosen zugleich den zynischen "Trost'', daß sie auf diese 
Weise Amerika nicht an der Pyrenäenlinie „verteidigen" 
müssen. 

Sehr deutlich wurde über die Rollenverteilung fa einem 
künftigen Kriege gesprochen. Nach einer Erklärung des 
Generals Bradlcy, die vom Außenminister Acheson aus
drücklich bestätigt wurde, wollen die Amerikaner den 
Luftkrieg übernehmen, während die europäischen Staaten 
die Landheere, sagen wir deutlicher das Kanonenfutter 
stellen sollen. Die Hauptlast würde natürlich Frankreich 
zu tragen haben. Und da die Franzosen an dieser Rolle 
"luch wenig Geschmack finden, sieht man sich nach einem 
~usweg um. Nicht von ungefähr schrieb bereits am 
1. August die• Zeitung des französischen Außenministeriums 
„Le Monde", daß man auch die Rolle Deutschlands im 
Bündnis der Weststaaten erörtern müsse. Im Kriegsia\le 
würde Deutschland das erste Schlachtfeld sein, und es sei 
wenig wahrscheinlich, daß man die Deutschen in einem 
Kriege unbeteiligt lassen würde. Schon lange denke man 
daran, in Westdeutschland militärische Formationen auf
zustellen und sie mit leichten \Vaffen auszurüsten. Nimmt 
man hinzu, daß sich die Stabschefs in Wien mit der Bil
dung einer österreichischen Armee befaßten, so braucht 
man sich keinen Illusionen darüber hinzugeben, daß die 
PArole der westlichen K~iegstreiber im Ernstfalle heißen 

wird: „The Gerrnan to the iront." Uno das bedeutet in 
d iesem Falle : Deutschland als S.chlachtfeld und das deut
sche Volk als Kanonenfutter. 

Wir sind der bescheidenen Meinung, daß die Deu(schen, 
au ch wenn sie bisher von den Westalliierten nicht ge
fragt wurden, in dieser Angelegenheit auch ein Wörtchen 
mitzureden haben. Wir wollen weder Schlachtfeld noch 
Kanonenfutter sein, sondern in Frieden mit allen Völk'ern 
leben und unsere nationale Existenz wiederaufbauen. Das 
ist, von wenigen politischen Abenteurern abgesehen, die 
einhellige Meinung des deutschen Volkes. Daß man nicht 
nur in der Ostzone, sondern auch in Westdeutschland so 
denkt, zeigt die Auslassung eines Hamburger Mitarbeiters, 
der feststellt, daß die Besprechungen der amerikanischen 
Stabschefs mit ihren Kollegen aus Italien und Luxemburg 
In Frankfurt a. Main am „falschen Ort" stattgefunden habe. 
„In jedem Falle", so heißt es weiter, „sind die Deutschen, 
auf deren Boden Frankfurt liegt, an den militärischen Be
sprechungen nicht interessiert. Man hätte von den Italie
nern erwarten können, daß sie genügend internationale Um
gangsformen besitzen, sich nicht in einem · dritten Lande, 
mit dem sie nicht verbündet sind, in dem sie keinerlei 
Rechte und Befugnisse haben, mit einem ihrer Verbündeten 
über die Führung des nächsten Krieges zu unterhalten. 
Oder hat sich die Idee, in einem willen- und machtlosen 
Deutschland nur das Schlachtfeld für die näch~te Aus-
2inandersetzung zu sehen, schon so eingebüruert. dall man 
keinerlei Rücksichten mPhr zu nehmen braucht? Wir 
können im Augenblick nichts dagegen tun, daß man 
mitten in unserem Lande, das nichts als den Frieden 
will, das nichts als den Frieden gebrauchen kann, den 
nächsten Krieg vorbereitet. Wir vermerken nur die Tat
sache und sind dankbar dafür. daß man sie nns so drastisch 
vor Augen fJ hrt. Es muß noch viel geschehen, um den 
Deutschen ihre Lage voll zum Bewußtsein zu bringen. Solche 
Begebenheiten helfen da sehr." 

Wir sind allerdings der Meinung - und darin unter
scheiden wir uns von dieser westdeutschen Stimme - daß 
man auch heute schon etwas gPgen die brutale Absicht einer 
p olitischen und militärischen Vergewaltigung Deutschlands 
nicht nur tun kann, sondern tun muß. ·wir sind nur so
lange machtlos, wiP wir willenlos sind. Darum kommt 
alles darauf an, daß wir cliescn unseren Willen zum Frie
den und gegen den Krieg mit aller Schärfe zur Geltung 
bringen. Unsere Absage an die Kriegstreiber und ihre 
Pläne kann nicht laut und deutlich genug sein. Wir wer
den mit allen uns zustehenden und erlaubten Mitteln uns 
dagegen zur Wehr setzen, da!l das deutsche Volk für 
fremde Interessen zur Schlachtbank geführt und unser 
Land zum Schlachtfeld wird. 

Auch bei uns fragen manche, warum wir den 1. Septem
ber, den zehnten Jahrestag des Kriegsbeginns , mi t großen 
Demonstrationen zu einem „Tag des Friedens" machen 
sollen. An diesem Tag - und wem das angesichts der 
geschilderten Situation nich t klar ist, dem ist nicht zu 
helfen - muß das ganze deutsche Volk in Ost und vVest 
in einem überwältigenden und unüberhörbaren Friedens
bekenntnis die Antwort auf die unverantwortlichen Machen
schaften der alliierten Generalstabschefs geben. Das ist 
für uns eine selbstverständliche nationale Pflicht, die uns 
im Gewissen bindet. Th e German to the front! Ja, ab!"r 
n icht an die Front des Krieges, sondern an die Front des 
Friedens! Sie muß und wird so mächtig werden, daß allen 
Kriegsplänen ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. 
Das ist die Antwort, die wir am 1. September den Mana
qern eines neuen Krieges ins Gesicht schleudern. J. S. 
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CDU-Kreisverband Leipzig ruft den W~sten· 
Konkrete Vorschläge für eine Fühlungnahme während der Leipziger Messe 

Dresden (DU). Der CDU Ist der Kampf um die 
deutsche Einheit kein Lippenbekenntnis. Aus allen Tellen 
des Landesverbandsgebietes erreichen uns Zuschriften, die 
von einem ehrlichen Bemühen sprechen, endlich mit den 
Freunden Westdeutschlands In ein fruchtbares Gespräch zu 
kommen. Von dem erfolgreichen Beginnen des Dresdner 
Ki·elses berichteten wir bereits. Neueren Datums Ist ein 
Brief, den der Kreisverband Leipzig an 14 westdeutsche 
Landesverbände der CDU/CSU sandte. In dem Schreiben, 
das zu einem mündlichen und schriftlichen Gespräch auf
fordert, heißt es u. a.: 

„Durch das Schlußkommunique der Pariser Außenminister
~onferenz wurde uns Deutschen zum erstenmal seit der 
vom Hillerregime v"!rschuldeten bedingungslosen Kapitula
tion die Gelegenheit geboten, zur Gestaltung unseres natio
nalen Schicksals ein eigenes Wort zu sprechen. Niemand 
kann übersehen, wieviel darauf ankommt, eine solche Ge
legenheit zu benützen. Die CDU aller Zonen und Länder 
ist geeint im Bekenntnis zu den Grundsätzen des Christen
tums und der Demokratie. Niemand soll daran zweifeln, 
daß wir e ines C~i~ · ·s sind; d:1raus eq; . ben sich für uns 
Rechte und Pflichte:1, für ganz Deutschb1d zu sprechen.'" 

In einem weiteren Schreiben macht der Le ipziaer Kreis
verband konkre 1.e V":schläge, wie es während der Leip
ziger Mes~e zu ~-'er Auf:l.ahme der Verbindung zwischen 
Ost und West kommen kan:i. Während dieser Zeit werden 
tli\ll4ig Ml\giieder QH Kre:S·renlanties wie &et Wirtsehafls' 

• 

ausschusses auf der Kreisgeschäftsstelle den CDU-Freunden 
aus dem Westen zur Verfügung stehen. Als erster Landes· 
verband antwortete Schleswig-Holstein, dessen Vorsitzen
der, Dr. Platz, die Leipziger Anregung begrüßt. Durch ein 
Rundschreiben seien die Schleswig-Holsteiner CDU-Freunde 
mit dieser Möglichkeit eines Gedankenaustausches während 
der Leipziger Messe bekannt gemacht worden. 

Auf der wie immer gut besuchten letzten erweiterten 
Vorstandssitzung des Kreisverbandes Leipzig wurde den 
Ausführungen des Kreisverbandsvorsitzenden Ruland, der 
die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft für deutsch
sowjetische Freundschaft umriß, das größte Verständnis 
entgegengebracht, zumal die Gesellschaft sich keineswegs 
auf eine einseitig orientierte deutsche Außenpolitik fest
nageln will. In einer Diskussion um die Bedeutung der CDU 
in der Nationalen Front wurde mit Genugtuung vermerkt, 
daß Mitglieder des Leipziger Kreisverbandes im Westen 
manches klärende Gespräch führen konnten. Trotzdem fällt 
es mitunter leider ~chwer, die Bedenken der Oeffentlich
keit zu zerstreuen, welche meinen, das Gesicht der Natio
nalen Front nach dem Westen sei ein SED-Gesicht ur-i 
kein überparteiliches . Die CDU hat jedoch schon oft genng 
bewiesen, daß sie sich für die Natiom;le Front urd W• 
Wahlen zu einem gesamtdeutschen Parlament e.ns ~lz t. 
Aber auch der Rundfunk als ein Hauptsprecher der Q;, •
zone müsse alles tun, um eine Verständiyung zwi~ ~ -.._ n 
Elen 6enen m1-1 färElern: 
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Nach einem Wahlkampf, der m aen letzten Wochen mit 
irunehmender polemischer Heftigkeit geführt wurde, ist die 
Bevölkerung der drei westlichen Besatzungszonen am Sonn· 
tag zur Wahlurne geschritten, um die Abgeordneten des so
~annten westdeutschen „Bundestages" zu wählen. 
1537 Kandidaten und nicht weniger als 15 Parteien und 
Wählergemeinschaften warben um die Gunst der Stimm
berechtigten. Allerdings war die Zahl der Parteien nicht in 
allen Ländern gleich groß. Am stärksten trat die Parteien
zetsplitterung in der britischen Zone zutage, wo 13 Parteien 
Ihre Kandidaten aufgestellt hatten, während in der amerika
nischen und französischen Zone die Zahl geringer blieb. 
Diese regionalen Verschiedenheiten und das Fehlen von 
Vergleichsziffern für das gesamte Westzonengebiet er
schweren naturgemäß eine politische Analyse des Wahl· 
resU!tates. 

Zunächst darf festgestellt werden, daß die Wahlbeteiligung 
mit 78,5 Prozent etwa den Durchschnitt früherer Reichstags
wahlen erreichte und damit höher war, als man nach den 
Voraussagen und Wählerrundfragen, die mit 35 Prozent 
Nichtwählern rechneten, erwarten durfte. An dem poli
tischen Parteigefüge hat sich nichts wesentlich geändert. 
Das Rennen der beiden großen Parteien um die Spitzen
stellung hat die CDU-CSU mit knappem Vorsorung, aber 
sicher, für sich entschieden. Die CDU-CSU hat mit einem 
Stimmenanteil von 32,1 Prozent und 139 Mandaten ihre Stel
lung als stärkste Partei der Westzonen behaupten und in 
einzelnen Ländern auch prozentual ihren Stimmenanteil er
höhen können. Dieser Erfolg wiegt um so schwerer, als die 
zunehmende Parteienzersplitterung gerade für diese Partei 
eine Gefahr werden konnte, und die Aufspaltung im Lager 
der christlichen Wählermassen die Erfolgsaussichten be
einträchtigte. In der Tat wurde auch die CSU durch die 
Bayemparte! schwer angeschlagen, während das Zentrum 
seine zehn Mandate lediglich in Nordrhein-Westfalen holen 
konnte, wo es auch bei den letzten Wahlen seine Domäne 
hatte. Während die SPD mit dem Wahlausgang kaum zu
frieden sein dürfte, haben die Freien Demokrat.~n ihren Auf
stieg fortsetzen können. Mit 52 Mandaten haben sie zwi
schen den großen Parteien und den kleineren Gruppen eine 
bemerkenswerte Sonderstellung erreicht. 

Das westdeutsche Wahlsystem begünstigt vor allem die 
großen Parteien und solche, die wenigstens regional über 
eine geschlossene Anhängerschaft verfügen. Die Auswirkun
gen dieses Systems werden vor allem bei der KPD sichtbar, 
die mit ihrem Stimmenanteil an 4. Stelle steht, aber bei der 
Manda~sverteilung an 6. Stelle hinter „Deutscher Partei" · 
und „Bayernpartei" rangiert. In Nordrhein-Westfalen konnte 
di'e KPD einen Zuwachs von 84 000 Stimmen buchen und 
llllein 9 von ihren 15 Mandaten gewinnen. Die „Deutsche 
Partei" ist zu ihrem Erfolg vor allem durch die Fusion mit 
der früheren Hannoverschen Landespartei gekommen, und 
die bayrische WA V, die Loritz-Partei, verdankt ihr gutes 
Abschneiden, wie Abg. Hausleiter feststellt, cjer amerika
nischen Militärregierung, die dem Loritz-Faschismus viele 
Wähler zugeführt hat, indem den Notgemeinschaften und 
anderen Gruppen die Kandidatenaufstellung nicht gestattet 
wurde. Erfreulich ist, daß die radikalen Rechtsgruppen zu 
keinen bedeutsamen Erfolgen gekommen sind, obwohl sie 
sehr aktiv waren und deshalb weiter die Wachsamkeit der 
demokratischen Kräfte erfordern. 

Keine der beiden großen Parteien verfügt über eine Mehr· 
heit. Es wird also zur Bildung einer Koalition kommen 
müssen. Daß sich CDU und SPD zu einer festen Zu~ammen· 
arbeit zusammenfi,Jlc,len, ist ,kaum anzunehlJle!l. Die CDt.I· 
<;:SU wird also zur Mehrheitsbildung neben FDP auf die 

Splitte~gruppen zugreifen m(\ssen, denen die Rolle des 
Zunglems ~ ~er Waage zufällt. Ob und welche Splitter
~Ppen qafür m Frage kommen, das zu erörtern, ist heute 
i:nüßig, und ~chließlich eine Sache des parlamentarischen 
ICuhhandels, m den wir uns nicht einmischen. 

Vom gesamtdeutschen Gesichtspunkt aus bleibt es zu be· 
daue~n, d~ß e~ überhaupt zu dieser Wahl gekommen ist, die 
als em wichtiger Baustein zu dem von den westlichen Be
satzungs.mächten gef.ord~rten westdeutschen Separatstaat zu 
werten ist und damit _eme~ weiteren Vollzug der Spaltung 
Deutschlands in zwei Teile darstellt. Dieser nationalen 
Schicksalsfrage ist sich die westdeutsche Wählerschaft kaum 
b~wußt g~worden. Abgesehen von der KPD haben die Par
t~1en . in ihrer. Wahlpropaganda das Thema der deutschen 
Emhe1t kaum m emem Nebensatz erwähnt. Für sie standen 
zweitrangige Dinge im Vordergrund: Fragen der Wirt
s~hafts- und Sozialpolitik, der Kultur- und Schulpolitik und 
nicht zulet"'.t das „Schildbürgerproblem", ob Bonn oder 
Frankfurt die „Bundesh3uptstadt" werden sollte All das 
ver?eckte in cjen Augen der Wähler den geschichtÜchen und 
sc.hicksalhaften Hintergrund dieses Wahltages. Eben darum 
'"'.nre es falsch, wollte man aus dem Stimmenanteil der KPD 
eme Absage der westlichen Bevölkerung an die deutsche 
fa.nhe1t hera~slesen. Zu solchen falschen Schlußfolgerungen 
konnte nur Jemand kommen, der verleitet durch eine ein
seitige parteipolitische Propaganda, wie sie der Rundfunk 
der .Ostzone leider h.andhabte, dazu neigt, das Anliegen der 
Na~1onalen Front mit dem Anliegan einer einzigen Partei 
gleichzusetzen oder zu verwechseln. Wir wollen der Selbst
kritik des .Run~funks nicht vorgreifen, aber man wird sich 
doc~ .ernst1.1ch ~~e Frage vorlegen müssen, ob mit einer partei
politisch emse1tigen Propaganda wirklich tragfähige Brücken 
nach dem .. Westen :m Sinne der „Nationalen Front" gebaut 
werl!Pn .konnen. Bei uns m der Ostzone sind dem Anliegen 
der Nationalen Front alle Parteien in gleichem Maße ver
pflichtet. Drüben aber ist das noch nicht so. Aber auch 
dr.üben sind, abgesehen von der Bayernpartei, in allen Par
teien und auch außerhalb von ihnen Kräfte aktiv und leben
dig, die die politischen Ziele der Nationalen Front, Wieder
herstellung der deutschen Einheit, Abschluß eines Friedens
ver~rages, Abzug der Besatzungstruppen bejahen trnd sich 
dar.ur ems~tzen. Ihnen in den Parteien und sonstigen Ge
~emschaften zum Durchbruch zu verhelfen, ist die Aufgabe, 
~1e uns gestellt. ist. Der Erfolg dieser Arbeit wird wesent
~.1ch davon abhangen, daß es gelingt, den Westen davon zu 
uberzeugen, daß die Nationale Front nicht den Interessen 
Irgendeiner Partei, sondern den Interessen des ganzen deut
schen Volkes dient. 

So sehr die Schaffung des westdeutschen Separatstaates 
und des Separatparlaments zu verurteilen is t, so bedeutet doch 
die Wahl des 14. ~ugust keine W i 11 e n s entscheidung der 
wes.tdeutschen Bevolkerung gegen die Einheit Deutschlands. 
Daruber sollten sich vor allem auch die neugewählten Par
lamentarier klar sein. Nicht die Eitelkeit nun einen eige
ne~ .Staat" zu haben und auszubauen, s;llte das Ziei" ihrer 
Pohtt~. se.1n, sondern darauf hinzu-wirken, daß dieser „eigene 
Laden '. t1er zu dem gar kein „eige!ler Laden", sondern nach 
de1? Willen der Besatzungsm:ichte eine deutsch firmierende 
F1hal~ der Westmächte sein soll , möglichst bald wieder ver
schwindet, daß dieser „Bundestag" abtritt zugunsten eines 
gesamtdeutschen Parlaments, das aus allgemeinen freien 
demokratischen Wahlen ilP allen vier Besatzungszonen her
v.orgeht. N.ur werm der „Bllndest3g" vordringlich und hauot
sach;1ch dieses Ziel anstrebt, wird er vor dem nationalen 
Ge:"1ssen des deutschen Volkes und vor dem Urteil der Ge
schichte bestehen können. J. s. 
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Mitbestimmung in den volkseigenen Betrieben 
Abg. Freitag über die Wirtschaftspolitik der CDU - Ergebnisse einer CDU-Zonentagung 

W e l m a r. Unionsfreunde, die In volkseigenen Betrieben In verantwortlicher Stellung tlltlg sind, hatten steh am 
13. August zu einer Zonentagung ln Weimar zusammengefunden, auf der die Grundlagen der Wirtschaftspolitik der 
CDU Im allgemeinen umrissen und die Aufgaben der VEB Im speziellen aufgezeigt wurden. 

Das Mitglied des Zonenvorstandes, Otto F r e i t a g , 
Dresden, sprach nach Eröffnung der Tagung durch den 
Hauptreferenten Walter Rübe! über die wirtschaftliche 
Lage Deutschlands nach 1945 und entwickelte die Stellung 
der CDU zu dem Wirtschaftsprogramm der Gegenwart. 
„Die Männer und Frauen, die 1945 In der CDU ihre poli· 
tische Heimat fanden, waren sich bewußt, daß bei der 
Wiederherstellung der Wirtschaft nfcht ari Altes angeknüpft 
werden konnte. Auch eine ideologisch gefärbte Brille war 
nicht geeignet, erkennen zu Jassen, daß ein neues Funda
ment mit einem neut!n Dach gebaut werden mußte, wenn 
ein Gebilde erstehen sollte, das unter den veränderten 
Verhältnissen Bestand haben kann. Bei der Entwicklung 
zu einer demokratischen Wirtschaft, wie sie auch da~ 
Wirtschafts· und Sozialprogramm der CDU anerkennt, darf 
aber nicht allein die marxistische Forderung - Uebar· 
führung der Produktionsmittel aus der privaten Hand in 
die Hand der Allgemeinheit - Schwerpunkt des Umwand
lungsprozesses sein. Es muß vielmehr der Mensch in den 
Mittelpunkt der neuen Wirtschaftsstruktur gestellt werden, 
um jeden Mißbrauch wirtschaftlicher Macht gegen de:i 
Menschen in jedem Falle, auch bei der Kollektivwirtschaft, 
aus~uschalten und unmöglich zu machen. „ 

Aus dem Zusa=enbruch, der sowohl wirtschaftlich als 
auch politisch total war, könnten uns nur neue Formen 
der Wirtschaftsgestaltung herausführen, nicht aber die 
alten privatwirtschaftlichen Methoden, sagte der Referent 
weiter. Eine gesunde Wirtschaftsplanung müsse die Fehl· 
leltungen von Material und Arbeitskraft verhüten. Die un· 
bE>schränkte Gewerbefreiheit sei lllso für die Zukunft vor· 
erst nicht zu verwerten. „Die 'O'mformung der demokra· 
tischen Wirtschaft hat mit Billigung der CDU die volks
eigenen Betriebe hervorgebracht. Daneben hat der private 
Betrieb seine volle Berechtigung behalten, wie der Wirt· 
schaftsplan beweist. Jeder kalten Sozialisierung, die von 
einzelnen Stellen offen oder versteckt gefordert wird, muß 
deshalb schärfstens entgegengetreten werden. Man kann 
ein starkes Abgleiten zur sozialt&tlschen Planwirtschaft 
beobachten. Einer solchen Entwicklung muß von unseren 
Freunden In den VEB konsequent entgegengetreten wer· 
den. In welcher Form das Wirtschaftsleben 1n der Ostzone 
künftig ablaufen wird, ist zwar allein von der Politik ab· 
hängig, es ist aber eine Illusion, zu glauben, daß bei einer 
Aenderung der politischen Grundrichtung eine Rückführung 
in den alten Zustand oder in eine frühere Wirtschafts· 
struktur möglich ist. . 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß die jungen Gebilde 
der volkseigenen Betriebe zu einem großen Teil nocn 
rechte Sorgenkinder sind. Rentabilität ist das notwendige 
Ergebnis jedes Wirtschaftens. Sie ist für die Kollektiv· 
wirtschaft ebenso unerläßlich wie für den privaten Betrieb 
und keineswegs eine kapitalistische Erfindung. Es sind 
anfangs große Fehler begangen worden, durch die die Sub· 
stanz der Betriebe in Mitleidenschaft gezogen worden ist. 
Iu Anbetracht der Schwierigkeiten jedoch, die der wirt· 
schaftliche Neuaufbau bereite~ mußte gerechterweise 
Nachsicht geübt werden. Diese Bewährungsfrist des An· 
fangs Ist jetzt aber abgelaufen. Nunmehr kann allein der 
wirtschaftliche Erfolg Maßstab für die Beurteilung der 
verantwortlichen Person sein und nicht das Parteibuch, 
wie es sich bereits in zahlreichen Fällen eingebürgert hat. 
Man wird nicht nur mit kaufmännischen und tecbn!scben 
Erwägungen das Ziel erreichen. Mit ihnen muß eine Stei· 
gerung der Arbeitsproduktivität und eine Hebung des im 
Kriege abgesunkenen Arbeitsethos verbunden sein. Dies 
ist um so mehr notwendig und dringlich, als die Zeit der 
Subventionen endgültig abgeschlossen werden muß. Die 

mit ihnen verbundenen Belastungen können der Bevölke· 
rung gegenwärtig nicht mehr zugemutet werden." 

Abschließend wies der Redner auf die Kluft zwischen 
der praktischen Gestaltung der Wirtschaftsformen Ost· und 1 
Westdeutschlands hin. „Wenn wir zu der allgemein ange· 
strebten wirtschaftlichen Einheit kommen wollen, muß 
man Im Westen erkennen, daß man nicht bei 1933 an· 
k1•üpfen kann, wo einst aufgehört werden mußte, sondern 
daß die Dynamik der letztjährigen Entwicklung in der 
Ostzone nicht fortzudenken Ist und daß untragbare De· 
facto·Umänderungen bestenfalls auf eine tragbare Basis 
gebracht werden können. Im Gegensatz zur Ostzone be
ruht der Wirtschaftsaufbau im Westen gegenwärtig nicht 
auf eigener Kraft. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß 
die westdeutsche Wirtschaft ihrer Selbständigkeit beraubt 
wird. In beiden Teilen Deutschlands muß schon heute bei 
neuer Wirtschaftsgestaltung darauf geachtet werden, daß 
die wirtschaftlichen Verbindungswege nicht verbaut 
werden." 

In der anschließenden Diskussion kamen die Praktiker zu 
Wort. Ihre Ausführungen gaben einen Einblick In die Ver· 
hältnisse der VEB verschiedener Länder. Das Ergebnis der 
Tagung kann man in folgende Forderungen zusammen· 
fassen: Die CDU als mitverantwortliche Partei verlangt 
das Recht der Mitl.Jestimmung in den VEB, den Einfluß auf 
die Personalpolitik, die Entpolitisierung der Betriebe und 
die Verstärkung der fachlichen Leitung. Sie fordert von 
den Betriebsangehörigen auch In den VEB private Initla· 
tlve, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe slcherzustel· 
Jen. Sie empfiehlt, den Betriebsleitungen größere Freiheit 
und Selbständigkeit in den Entscheidungen zuzubilligen, 
damit die bürokratischen Hemmungen endlich beseitigt 
werden. Um Ihre Mitarbeit zu sichern, ist eine Kommission 
aus Vertretern der Länder gebildet worden, die in kurz· 
fri st!gen Arbeitstagungen die Jewells anstehenden Probleme 
erörtern und zur Lösung vorbereiten soll. 

• 
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Auf festem Funda~ent 

V:ler Jahre Zeit hatte Hitler vom deutschen Volk ge· 
fordert , vier Jahre, an deren Ende die Demagogie des Na· 
zismus ein Trugbild staatlichen Glanzes setzte, dessen Ver· 
logenheit noch heute jedem einzelnen Deutschen harte 
Entbehrungen aufzwingt, Eines allein hat sich erfüllt von 
den überheblichen Prophezeiungen : daß Deutschland nicht 
wiederzuerkennen war, daß es sein Gesicht gewandelt 
hatte. Nicht stärker war es geworden, sondern schwächer 
denn je zuvor in der Geschichte. 

Wenn dieser Tage die Christlich-Demokratische Union 
den vierten Jahrestag der Gründung des sächsischen Lan· 
desverbandes begeht, so sind diese vier Jahre keine Spanne 
marktschreierischer Versprechungen un:I praktischer Ent· 
täuschungen. Sie sind vielmehr eine Spanne stiller ziel
strebiger Arbeit, für die es kein Ende gibt und kein selbst
gefälliges Ausruhen, solange Politik gemacht wird und es 
christliche Männer und Frauen im deutschen Volke gibt, 
deren Gewissen sie in der Verantwortung gegenüber dieser 
Politik hält. Vom ersten Anbeginn hat die Betonung der 
Bindung aller politischen Entscheidungen an das Gewissen 
Opportunisten und Postenjäger aus den Reihen der Union 
ferngehalten. Die Männer und Frauen, deren Namen unter 
dem Gründungsaufruf stehen, der am 25. August 1945 ins 
sächsische Land hinausging, kannten keinen persönlichen 
Ehrgeiz, konnten ihn gar nich~ kennen, da nichts zu ver
geben war als Arbeit. Eine Arbeit, zu deren Beginn ein 
Gottvertrauen und eine praktische Entschlußkraft gehörten, 
wie sie nun einmal nur uneigennützigem Tun gegeben sind. 
Sollen wir auf dem Wege unserer politischen Arbeit im 
Gedenken an jene ersten Tage Rast halten? Sollen wir 
alles noch einmal lebendig werden lassen, dieses kümmer
liche Provisorium erster organisatorischer Anstrengungen, 
dem so ziemlich alle praktischen Voraussetzungen fehlten 
und das doch wuchs und erstarkte, zusammengehalten vom 
Wollen der Ersten und UnE.'nllüdlichsten? Soll man heute 
von den Hindernissen sprechen, die - wie meist - an
fangs unüberwmtllich schienen, von den Sorgen um das 
Notwendigste? Es gibt wichtigeres. Es gibt die Frage nach 
dem Erfolg all dieser Anstrengungen. Wir wissen. daß un· 
zählige Schwierigkeiten mit Geduld übE.'TWunden wurden, 
daß unsere CDU-Freunde unbeirrt gegen alle Widrigkeiten 
ankämpften, und noch heute - sei es in den Kreis- und 
Ortsverbänden, sei es in den Parlamenten und Ausschüs· 
sen - unverzagt, den Grundsätzen der CDU getreu, ihre 
Pflicht tun, ohne nach Lohn und Anerkennung zu fragen. 

Eine lange Reibe bedeutsamer Daten, die in der Ge
schichte der Union die Markst~e darstellen, deren man 
sich jederzeit erinnern wird, wenn me.n auf die Arbeit der 
Vergangenheit Rückschau hält, ist in den vier Jahren an
gewachsen. Da ist der 26. Juni, Tag der Gründung der CDU 
in Berlin. Zwei Monate später der Gründungsaufruf des 
Landesverbandes Sachsen, dem bereits am 21.0ktober die 
erste Landesarbeitstagung folgte. Die eigene Landeszeitung 
brachte der 5. Januar 1946 und auf dem ersten Landesver
tretertag am 24. Februar wählten die Delegierten Prof. D. 
Hugo Hickmann zum Landesvorsitzenden der CDU in 
SachSE.'ll. Und dann der 1. September 1946: Tag der ersten 
Bewährung, Tag der Gemeindewahlen. 655 000 Wähler 
gaben im Vertrauen auf die konstruktiven und beständigen 
Werte einer Politik aus christlicher Verantwortung in 
c:„rhsen der CDU ihre Stimme. 756 000 Stimmen riefen die 
Kandidaten der CDU zur Ve\'antwortung In das höchste 
demokratische Gremium des Landes, in den Landtag, als 
sieb die Parteien am 20. Oktober erneut im Wahlkampf 
maßen. Es folgen die Daten der alljährlichen Landesunions
tage, in denen schonungslos Rechenschaft gefordert und 
abgelegt wurde über alles, was gemeistert worden war oder 
was hätte bessE.T gemacht werden können. Ein stetiges 
Wachsen der Mitgliederzahlen gab dem Landesverband in 
den Geschäftsberichten die GE.wißheit, daß die Bevö1kerung 
regen Anteil an der geleisteten Arbeit nahm und sie mit 
ihrem Vertrauen lohnte. Es folgten weiterhin die Daten 
der schweren Zeit des Dezember 1947, der Zeit der so· 
genannten „Kaiserkrise", die es mit klarem Verstand und 
ohne hemmende Sentiments zu überwinden galt. Man er· 
innert sich weiter des 1. August 1948, dem Tag der Ver
kündung des Wirtschafts- und SMiRlnrnnramms der CDU, 

dem entscheidende Gedanken d~;--wi;t~~haftsplanes ent· 
1tammen, der heute die Basis der wirtschaftlichen An· 
strengungen der Ostzone ist. Wir erinnern uns des 25. Mai 
1949, des Tages, an dem Otto Nuschke zum Zonenparteitag 
in Erfurt zum !. Vorsitzenden der CDU in der Ostzone ge
wählt wurde. Und wir schauen zurück in die jüngste Zeit 
zur Verkündung des Kulturprogrammes in Eisenach am 
26. Juni. 

Solche Daten wirken leblos, wenn man nicht in der prak
tischen Arbeit gestanden, miterlebt hat, mit welch unend· 
lieber Sorgfalt und verantwortungsbewußtem Ernst all das 
gE.'Schafft wurde. Der sächsische Landesverband ist die 
Bahn seiner politischen Wirksamkeit dabei zielsicher und 
grundsatzgetreu gegangen. Ein Abweichen vom Wege gab 
es nicht. Mögen Mißverständnisse und Reibungen, wie sie 
bei politischer Arbeit nie ausbleiben, oft noch so heftig 
gewesen sein, die Linie des Grundsätzlichen konnte davon 
nicht verletzt werden. Es genügt ein Blick in den Grün
dungsaufruf, ein Blick in die ersten Richtlinien , um zu 
prüfen, ob sich die Partei treu geblieben ist in ihren 
Zielen. W enn wir lesen, daß die Grundlage des ganzen 
öffentlichen Lebens wieder das Recht werden muß, daß 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller die Demokratie 
bejahenden Parteien erstrebt wird, daß den Lehren echter 
Humanität Geltung zu verschaffen ist, daß alle Schlüssel
unternehmungen im WirtschaftslebE.'ll der Staatsgewalt zu 
unterwerfen sind, daß eine einheitliche Gewhkschafts
bewegung der Arbeiter und Angestellten zu begrüßen ist 
und daß das Privateigentum, das die Entfaltung der Per· 
sönlichkeit sichert, aber an die Verantwortung für die All· 
gemeinheit gebunden ist, bejaht wird, wenn wir all das 
heute wieder lesen, so ist es uns, als seien diese Forde
rungen nicht nur beibehalten worden, sondern als habe 
sich ihre Aktualität, ihre zwingende Notwendigkeit für die 
Union noch um ein Vielfaches gesteigert. 

Unzufriedene, denen das Erreichte unbedeutend erscheint, 
die stets mehr wollen, als möglich ist. wird es immer 
geben. Nicht sie, die E.'wig Negierenden sind Ansporn, 
künftig noch mcht alle Kraft anzuspannen, um diesen 
Grundsätzen getreu dem Ziel zuzustreben, sondern die 
klare Erkenntnis, dc.3 die Aufgaben unserer Zeit zu schwer 
sind, als da.ß es ein Ausruhen auf geernteten Lorbeeren 
geben könnte. Keiner, dem es um das Anliegen der Union 
ernst ist, wird verzagen, weil Rückschläge die Belastung 
ste igern, keiner wird ermür!en, we!I es ihm scheint. daß 
es noch zu langsam geht mit der Verwirklichung des ehr· 
liehen Wollens der Union. Der Ring, der alle zusammen
hält, die sich unter dem Zeichen der CDU zusammen
geschlossen haben, ist das gemeinsame Wissen um die Not 
unseres Volkes, ist das gemeinsame Wissen darum, daß es 
gilt, dieser Not zu steuE.Tn und daß dies nur möglich ist in 
der Erkenntnis der Grundsätze, denen sich jeder Unions· 
freund seit vier Jahren täglich verpflichtet sieht. Es gibt in 
der Union keine stur partei-doktrinäre Enge. Es wird auch 
immer eine lebendige Diskussion um alle politischen 
Fragen geben. Aber es gibt kein Abweichen vom Funda
ment der Partei, kein Ausweichen vor den Grundfes ten 
ihrer Politik der christlichen Verantwortung. Wer glaubt, 
daran rütteln zu können, für den ist kein Platz in den 
Reihen der Union. Wer sich das vor Augen hält, für den 
ist es eine Selbstverständlichkeit, daß es in der sorgen
schwersten Frage aller deutschen Menschen, in der Frage 
unserer nationalen Einheit kein Schwanken geben konnte 
und auch künftig niemals geben wird. 

Wenn man sich vor Augen hält, daß die Zeit der Be· 
währung für die Union noch nicht vorüber ist, daß im 
-entel) die Ho.uptlast der Arbeit noch vor Ulls liegt, 

dann ist es gut, sich zum vierten Jahrestag des sächsischen 
Landesverbandes noch einmal die Worte ins Gedächtnis 
zu rufen, die seinerzeit am Ende der Parteirichtlinien stan· 
den und die heute nicht weniger Geltung haben als damals: 

„Die CDU wendet sich an alle, die unser Volk lieben. __,; 
Niemand darf in dies~r Entscheldungs2eit qleichgl\ltig oder 
müde, enttämcht oder verbittert sich dem Dienst am Vo!ke 
entziehen! Mit Gott gehen wir an die schweren, verant
wortungsvollen Aufgaben, die unsere Notzeit stellt. Herzu 
alle, die mitzuhelfen bereit sindf' -r. 3.. 
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Schlußwort zum „Grundsätzlichen" 
Von Pfarrer Ludwig Kirsch, Chemnia 

Allein schon die Tatsache, welche Fülle von Zuschriften 
zu meinem Artikel vom 11. J uni „Besinnung aufs Grund
sätzliche" der R~daktion zugegangen ist, wozu noch eine 
große Anzahl von Privatbriefen an mich kommt, beweist, 
daß jener Artikel notwendig war. Auch meinerseits danke 
~eh allen an dies~r regen Diskussion Beteiligten; sie sollte 
m Ortsgruppen und Kreisen und von Mensch zu Mensch in 
unseren Reihen fortgesetzt werden, um überall eine echte 
Klärung herbeizuführen. Unter allen Zuschriften waren nur 
zwei kritisch, der Artikel von Bürgermeister Rambo, 
Leipzig, und ein Privatbrief, alle anderen billigten meinen 
Standpunkt, daß das Wort 1,christlich" die Dominante 
unseres Namens sei. Die kritischen Zuschriften lassen sich 
auf zwei Besorgnisse konzentrieren : daß ich indirekt in der 
CDU ein „hohes Synedrium" herbeiwünsche, vor dem sich 
jeder Minister- oder Bürgermeisterkandidat auf seine christ
liche Haltung prüfen zu lassen habe , also die Gefahr der 
Intoleranz - und dann die andere Gefahr, daß unter dem 
Deckmantel cbristlichE.'r Haltung reaktionäre Kräfte fu der 
CDU sich einnisten und mit der Zeit zur Umschaltung auf 
„Rückwärtsgang" führen könnten. 

Ich habe im damaligen Artikel die Grenzlinien zwischen 
Religion und Politik, Kirche und Partei klar umrissen. 
5el\Jstverständlich ist und bleibt die CDU eine p o 1 i -
t i s c h e Partei und soll nicht zum „frommen christlichen 
Verein" werden. Darum eben habe ich das Wort „christ
lich" wohl als Dominante, aber bei weitem nicht als ein
zigen Inhalt unseres Namens und unserer Aufgaben be
zei<;hnet. Christli~h is t aber dabei mehr als eine Sammlung 
ethischer Grundbegriffe, die wir teilweise parallel auch im 
Konfuzianismus oder im materialistischen Humanismus fin
den. Es bedeutet wesenhaft Bekenntnis zum Glauben an den 
persönlichen Gott, an seinen Sohn Jesus Christus als Er
löser der Menschheit, an den gottgeschaffenen Menschen 
els Leib-Seele-Persönlichkeit, an seine Ewigkeitsberufung 
und Gewissenverantwor tung vor Gott. Das sind absolute 
Maßstäbe für unser Gewissen, auf denen dann natürlich 
auch die christliche Moral beruh t, aber v iel verpflichtender 
als jede nur diesseitige Ethik, eben wegen der inneren Bin
dung an den ewigen Gott. Weder Demokratie noch Sozia
lismus können uns diesen letzten absoluten Maßstab geben, 
sondern auch sie haben sich für den chfistlichen Politiker 
jenem unterzuordnen. Hier liegt der entscheidende Punkt, 
und das war letzten Endes die ganze Tendenz meines 
~rtikels, gegen die Gefahr einer Verabsolutlerung des Pali· 
tischen Stellung zu nehmen. Niemals habe ich dabei an eine 
p~rsönliche „religiöse Beschnüfielung'" gedach t, nur die für 
die Berufung unserer Funktionäre Verantwortlichen überall 
darauf aufmerksam machen wollen, daß sie dabei nicht nur 
11n die fachliche Eignung, sondern auch an die religiös
moralische Qualifikation des Kandidaten denken. 

Ohne die christliche Dominante laufen wir Gefahr daß 
sich auch in unseren Reihen poli tische „G'schaftlhuber': ent
wickeln, die nicht um christlicher Politik willen sondern 
einfach nur aus Interesse an der Politik kommen, 'vielleicht 
auch _dabei persönliche Vorteile oder Befriedigung Ihres 
Ehrgeizes suchen, im ü brigen aber darauf aus sind 
nirgendwo anzustoßen, jedem nach dem Munde zu reden' 
um nur ja überall belieb t zu sein und auf alle Fälle !~ 
Spiel'" zu bleiLen. Ch ristliche Politiker sollten stets ~on 

unzerbrechlichem Charakter sein, Menschen, die lieber 
einen Nachteil in Kauf nehmen, als durch dauerndes Ver
zichten im Grundsätzlichen ihre politische Lage vielleicht 
angenehmer zu gestalten. Und hierbei sei nun ganz klar 
betont, daß so lche christliche Politiker nicht in Gefahr 
kommen können, einen „Rückwärtskurs" zu gehen. Denn 
der wahre Christ weiß, daß jede Zeit Gottes Ist, daß die 
Menschen - Gläubige und Ungläubige - Werkzeuge in 
seiner Hand sind, und daß er selbst als Christ die Aufgabe 
hat, an der Fortentwicklung der Zeit so mitzuwirken, daß 
echter Fortschritt und Christentum sich friedlich begegnen. 
Gewiß, die Geschichte kennt Beispiele entgegengesetzter 
Art; wir denken hierbei etwa an den jahrzehntelang krampf
haft festgehaltenen Royalismus der französischen Katho
liken nach 1871, der sie schließlich zu schwersten Kon
flikten mit der jungen Republik führte. Aber solche Gefahr 
könnte sich nur bei den von mir scharf genug kritisierten 
„Rand christen" ergeben, deren Christentum, wie ich 
schrieb, „nicht mehr als eine stimmungsvolle Dekorations
vase auf dem spießbürgerlichen VE.'ttiko Ihres Lebena" ist. 

Wem das C!)rlstentum wirklich die Domlnante seines Lebens 
ist, der weiß, daß es in allen W andlungen der Zeit· 
geschlchte das einzig Bleibende und Absolute ist und so
mit jeder Zeit Wesentliches zu ihrem Aufbau zu geben hat. 
Unser Ruf zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung 
ist nur ein neuer Beweis dafür. 

Völlig unverständlich war mir Im Artikel des Herrn 
Bürgermeisters Rambo, welche Kreise er meint, die „!§ in un
ge?eures Gewicht politischer Unduldsamkeit, Toleranzlosig
keit und auch unvernünftigen religiösen Fanatismus mit 
Trümmern unserer traditionellen Mentalität in die demo
kratische Waagschale werfen". Ich habe heftig nachgedacht: 
innerhalb der CDU sind mir solche komische Zeitgenossen 
noch nicht begegnet, und unter echten Christen sollten sie 
schon um des Gesetzes der Liebe willen unmöglich sein. 
Jedenfalls kann unsere „positive Mitarbeit an der sozia
lis~schen Entwicklung . unserer Zone" (die wohlgemerkt 
weitgehend von marxistischen, nicht von christlichen 
Grundsätzen getragen Ist), von der Herr Rambo im Schluß
absatz spricht. uns nie von unserem christlichen Maßstab 
~nlblnden._ an dem wir jedes Gesea, jede Verordnung, 
Jede pohl!sc~e Entwicklung zu prüfen haben, ehe wir zu
stimmen können. Denn wir sind eben nicht bloß eine 
„Demokratische Union", sondern eine „Christlich-Demo
kratische Union", - ltimmt's? Sonst wüßte ich auch wahr
haftig nicht, w11s Ich in Ihr zu suchen hättet 
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Frieden für die Welt 
Von Prof. D. Hlckmann 

~ls ll.ID !._September vor zehn Jahren sich die gewaltige 
Knegsmaschme in Bewegung setzte mit der Hitlers ver
br~cherischer Größenwahn die Völke; bedrohte, um mit bei· 
spiellos_en Blitzfeldzügen die Weltherrschaft anzutreten, be
gann die neue Weltkatastrophe, die ganz Deutschland tiefer 
denn je in den Abgrund stürzte. Noch waren damals die 
Wunden nicht geheilt, die der erste Weltkrieg geschlagen 
h~tte, und ~chon wurde unser Volk wieder zum Opfer eines 
fnvolen Knegsabenteuers. Trotz allem gibt es verblendete 
Menschen, die auch heute wähnen: „Nur ein Krieg kann 
retten." 

Die Geschichte hat eindeutig bewiesen, daß unter den 
g~genwärtigen. Verhältnissen auch der Sieger durch Krieg 
nichts zu gewinnen und nur zu verlieren hat. Dennoch be
t:_eibt der Dollaz:-Imperialismus seine gigantische Kriegs
rustung und breitet gewissenlos mit den unheimlichsten 
Waffen •.. die j~ die .. Welt geseh~n hat, eine Atmosphäre der 
Angst uJ;>er. die Volker aus. Die Welt ist aus den Fugen. 
Der Kapitalismus kenn~ _aber keinen anderen Ausweg aus 
der verfahrenen weltpolitischen 'Lage: Besser Krieg als Wirt-„ schaftskrise. 

Die Pariser Außenministerkonferenz hat wohl die hoch
gespannte Atmosphäre entspannt und den Völkern für eine 
nächste Wartezeit eine wohltuende Beruhigung gebracht 
Doch die Kriegsgefahr ist noch nicht abgewendet. De; 
amerikanische Generalstab hat auf deutschem Boden soeben 
noch die Rollen unter den Mächten des Atlantikpaktes ver
teilt, und Manöver rüsten in Bayern und im Rheinland für 
einen neuen Krieg. Die amerikanische Kriegsindustrie läuft 
w~iter auf hohen ~ouren. Sie hat die Atlantikpaktstaaten 
mit Waffen zu behefern, noch läßt sich die Wirtschafts
krise aufschieben. Doch es wäre unverantwortlich die 
Kriegsgefahr sich weiter fortentwickeln zu lassen. E; darf 
nicht wieder zum Kriege kommen. Wie groß war der Ab
stand der Kriegführung im zweiten Weltkrieg von der im 
ersten Weltkrieg! Wie weit größer würde die Zerstörung 
von Ländern und Völkern nach einem dritten Weltkrieg als 
nach der entsetzlichen Katastrophe des letzten sein. Was 
ein neuer Krieg im Zeitalter der Atomwaffe bedeuten 
würde, ist kaum vorstellbar: Vernichtung der Kultur, 
Massenmord unter unbeteiligten friedlichen Bevölkerungen. 
Niemand darf sich der fatalistischen Vorstellung hingeben 
daß der Krieg unvermeidlich sei. Der Krieg ist nicht n~ 
vermeidlich, er muß und wird unmöglich gemacht werden. 
Der Friedenswille ist in der Welt aufgestanden und zum 
Kampf bereit. Vom Osten hat unter der Führung der Sowjet
union eine Friedensoffensive ihren Siegeszug angetreten. 
Der ehemalige amerikanische Außenminister Marshall 
meinte, vor dieser gefährlichen Friedenskampagne warnen 
zu müssen. Doch die Völker wollen Frieden. An erster 
Stelle ersehnt das deutsche Volk im fünften Jahre nach 
Kriegsende endlich Frieden. Wenn es in dieser Weltstunde 
um Krieg oder Frieden geht, kann es für unser Volk .nur 
eine Wahl geben: Deutschland muß in der Front des Frie-
dens stehen. · 

Im Atlantikpakt hat sich eine gigantische Kriegsmacht 
zusammengeschlossen. Doch sie steht auf tönernen Füßen. 
Otto Nuschke erklärte mit Recht auf der Pariser Welt
friedenskonferenz: „Wo sind die vereinigten Nationen? Sie 
sind hier. Jenseits des Ozeans sind die uneinigen Regierun
gen." Die Friedenskräfte sind stärker als die Kräfte, die 
zum Kriege treiben. 

Wenn es um Krieg oder Frieden geht, kann es für eine 
von christlichen Grundsätzen geleitete Politik keine Wahl 
geben. Sie kann sich nur für den Weg des Friedens ent· 
scheiden. Das christliche Gewissen ist heute angesichts der 
furchtbarsten Well{jefahr gerufen, einen aktivistischen Pazl· 
fismus zu entwickeln. Die Welt ist aus den Fugen geraten, 
weil menschliche Hybris die Ordnungen Gottes zerschlagen 
hat. Die verstörte Welt kann nur gerettet werden, wenn 
sie im Gehorsam gegen das heilige sittliche Gesetz in ~iie 
ewigen Ordnungen zurückgeführt wird. _Jeder _neue ~neg 
wäre eine Katastrophe, die die Menschheit nur i=er tiefer 
1n den Abgrund stürzen müßte. 

Je länger, um so klarer ist die Tatsache zur ~llgemeinen 
Einsicht erhoben worden, daß der Weg zu emer neuen 
Frieden~ordnung für die Welt nur über die Wiederherstel· 
Iung , .es geordneten Friedenszustandes für Deutschland 
geht. Ohne Friedensordnung für das zerstückelte und ver· 
stümmelte Deutschland kommt die gesamte friedlose Welt 
nicht wieder in Ordnung. In der Mitte des weltpolitischen 
Umuheherdes muß der Anfang gemacht werden. Die Wie· 
derherstellung der Einheit Deutschlands ist der notwendi!:!e 
erste Schritt zur Friedensordnung für Deutschland und die 
Welt. Nunmehr ziehen die Beschlüsse der Pariser Außen
ministerkonferenz zur Vorbereitung der Einheit Deutschlands 
endlich die deutschen politischen Stellen heran. Hiermit ist 
das deutsche Volk nun an der Verantwortung für sein 
Schicksal unmittelbar beteiligt. Die Zusammenfassung seines 
geeinten nationalen Willens ist Voraussetz~ng fü~ ein~n 
ungeteilten Frieden. Das war die Schmach, mit der sich bis· 
her unser Volk auf dem Weg zum Frieden belastet hat, daß 
es nicht die Kraft aufgebracht hat, seinen Willen zusammen
zufassen um in Einmütigkeit den Siegermächten zu er· 
klären ~as es will und wessen es unbedingt zu seinem 
Leben ' bedarf. Selbst als endlich die Weltmächte trotz aller 
Gegensätze sich in Paris wieder zusammenfanden, um ~ber 
Deutschland zu entscheiden, fand das deutsche Volk nicht 
den Weg, ihnen in würdiger Geschlossenheit zu ~egegne!l, 
vielmehr bot es das beschämende Bild der Zerrissenheit. 
Hat es noch immer nicht erkannt, was allein zum Frieden 
führen kann? Deutsche Einheit kann nur aus deutsch~r 
Einigkeit erstehen. Die Stunde drängt. Und doch .sehen wir 
noch immer sorgenvoll die politischen Kräfte des Westens 
zögern und ausweichen. Gewiß hat der separate We~tstaat 
große Hindernisse für die Einheit Deutschlands aufgenchtet. 
Die Zonengrenzen, die Währungsgrenzen geworden waren, 
sind nun Staatsgrenzen geworden. Es ist der Riß, der durch 
die Welt geht, der Deutschland aufspaltet. Aber unüber
windlich sind auch diese Schwierigkeiten nicht. 

Die Wahlentscheidung vom 14. August hat die poli_tische 
Führung des Weststaates der Christlich-Demokratischen 
Union zugewiesen. Wir müssen erwarten, daß der deutsche 
Westen sich seiner nationalen Verantwortung bewußt ist 
und sich zu einer Politik verpflichtet weiß, die den sepa
raten Weststaat nur als Provisorium anerkennt, das „den 
Weg zur Einheit Deutschlands nicht verbauen dar.f. v~urde 
unser Volk in dieser entscheidungsvollen gescluchthchen 
Stunde versagen, könnte es vor den küi;ifligen Ge_schle~h
~ern nicht bestehen. Es geht hier um Sem oder Nichtsein. 
Aber es geht ebenso um Ehre und Würde unserer Nation. 

Der Friedenstag des !. September ruft zur Sammlung aller 
nationalen Krdfte. Mit der Nationalen Front hinein in die 
Front des Friedens für Deutschland und die Welt! 
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Leipziger Gespräche 

Die Leipziger Messe hat nicht nur Gelegenheit zum gegen
seitigen Warenaustausch, sondern auch zum gegenseitigen 
Meinungsaustausch gegeben. Es ist klar, daß jede Möglich
keit gern benutzt wurde, um ein Gespräch über die Zonen
grenzen hinweg zu füh-ren. Eine der hervorragendsten 7'.u· 
sammenkünfte und Unterredungen solcher Art war das Leip
ziger Treffen, das der Zonenvorstand der CDU zwischen 
Angehörigen der CDU in Ost- und Westdeutschland veran
staltet hat te . Mag der Personenkreis, der sich da zusammen
fand zunächst auch noch klein gewesen sein - die Impulse, 
die ~on solchen Gesprächen ausgehen, werden weiterwirken 
Im Sinne des gegenseitigen Verstehens und Verständnisses 
tmd damit im Sinne der Einheit Deutschlands. Das Leipziger 
CDU-Treffen war besonders ausgezeichnet durch die An
wesenheit des Begründers und Leiters des Nauheimer Krei
ses, Professor Noack-Würzburg, der vom Zon_envorsitzend~n, 
Otto Nuschke, und den Anwesenden herzlichst begrüßt 
wurde und in beredten Worten seine Eindrücke von dem 
bisherigen Verlauf seiner Ostzonenreise ;childerte. 

Selbstverständlich war diese Begegnung nicht die einzige 
Aussprachemöglichkeit zwischen CDU-Mitgl;~dern aus c:?st 
und West. Wir haben uns mit einem Journalisten aus Koln 
unterhalten und von ihm das Urteil bestätigt bekommen1 
das man überall hören konnte - das Urteil nämlich , daß 
die diesjährige Herbstmesse einen wesentlichen Fo~schritt 
gegenüber den bisherigen Messen darstellt. Er bezeichnete 
die Beteiligung von 700 Ausstellern aus Westdeuts_c~land 
- nachdem die Zonensperre im Frühjahr eine Bete1hgung 
aus Westdeutschland unmöglich gemacht hatte - zwar 
noch nicht als besonders g~oß, aber als Anzeichen der steten 
Bereitschaft für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit des 
Westens mit dem Osten. Wenn, so erklärte der Kölner, 
noch nicht mehr Unternehmungen aus dem Westen ge
kommen sind, so findet sich die Erklärung dafür in der Un~ 
klarheit über die Verrechnu.ngsform. Der westdeutsche Ex
porteur kommt nach seiner Auffassung be~ einer Mark
relation zwischen West und Ost von 1:1 mcht zu Rande. 
f\uch der Zuschlag des Umrechnungskoeffizienten, z. B. 
bei Strümpfen von 2,5, erbringe einen Preis, der über Ge
)ühr zu hoch erscheine und undiskutabel sei. Eine Lösung 
.Jieser Situation sei nur 9'emeinsam durch die DWK und 
..Jie VfW zu erwarten, wobei man in westdeutschen Unter
'll.ehmerkreisen verstehe, daß der wilde Kurs der Westberliner 
Mark nicht zu vertreten sei und eine Relation eintreten 
~üsse, die dem echten inneren Wert und der Kaufkraft 
iieider Zahlungsmittel einigermaßen gerecht we_rde. . Der 
j)ptimismus jedenfalls, der aus Westdeutschland fur _Le1p~1g 
~itgebracht wurde, sei durch den Messeverlauf mcht 1m 
mindesten erschüttert worden, er müsse aber getrübt wer· 
den, wenn den gut gefüllten Auftragsbüchern durch die 
VJ'ährungsspaltung keine Realisierungsmöglichkeiten gegen
überstehen. „Westdeutschland", so sagte dieser Kölner 

Wirtschaftsjournalist einer maßgeblichen westdeutschen Lei
tung, „will auf einen Gegenseitigkeitshandel nicht ver
zkhten und ist bereit, einen gangbaren Weg selbst unter 
eigenen Opfern zu gehen." Im übrigen stellte er fest , daß 
die Bevölkerung der Ostzone gegenüber dem Vorjahre einen 
„frischeren, lebendigeren und aufgeschlosseneren Eindruck" 
mache, was offenbar auf die Verbeserung der wirtschaft
lichen Lage zurückzuführen sei. Das gleiche Urteil fällten 
Hamburger Journalisten, die meinten, daß die Ostzone aus 
der wirtschaftlichen Position eines scheinbaren Habenichts' 
in die Position eines Besitzenden aufzusteigen beginne. 
Westdeutschland könne nun nicht mehr „aus dem augen
blicklichen Vollgefühl produktiver Ueberlegenheit" an der 
Ostzone vorübergehen. Das beweise die Leipziger Herbst
messe. „Die angebotene Qualitä t", so erklärten die Ham
burger, „hat in vielen, wenn auch nicht allen Fällen Welt
marktniveau erreicht." Sie verwiesen dann auf die büro
kratischen Hemmnisse, die dem Interzonengeschäft entgegen
stehen, besonders auf den Zwang, bei Geschäftsabschlüssen 
das Westgeld bis zum 30. September 1949 in bar oder bar
geldlos bereitzustellen, ohne daß die Liefertermine sicher 
seien. 

Alle diese Ansichten und Gespräche bestätigen nur die 
eine Tatsacl-te , daß die Ost- und Westzonen aufeinander 
angewiesen sind und daß es eines Tages so oder so zu 
e mer Einigung i.lbe r den reibungslosen Interzonenhandel 
kommen muß. Diese Tatsache haben die Besatzungsmächte 
noch unte rstri chen, indem sie e ben erst gefordert haben, 
daß die deut;chen zuständigen Instanzen zu e inem Ausweg 
aus der latenten Lage kommen. Jedenfalls haben die Leip
ziger Gespräche zu einer gegenseitigen Verständigung dar
über geführt, daß der nationale Notstand unseres Volkes 
mit eigener Imtiative überwunden werden muß. Prof. Noack 
hat auf der Friedenskundgebung in Leipzig unter Bezug
nal:>me auf die Pariser Außenministn rl onferenz darauf hin
gewiesen, daß nach der Me inung der Bcsatzun~sm ächte zur 
Ueberwindung der wirtschaftlichen Spaltung Deutschlands 
deutsche Gespräche über die ZonenQrenzen hinweg unenl· 
behrllch sind. „Daraus folgt ' ', so fügte Prof. Noack hinzu, 
„daß auch ein gesamtdeutsches politisches Gespräch unum
gänglich ist. Das kann aber nur zu Ergebnissen führen, wenn 
es zu einem möglichst leidenschaftslosen Austausch von 
Meinungen kommt." Wir können die Ausführungen des 
Leiters des Nauheimer Kreises nur unterstreichen, wenn er 
betonte, daß unnatürlicher und lebensfeind!;cher als je~e 
Blockade jene Blockade ist, die wir Deutsche se lber m 
unserem Geiste aus Furcht und Mißtrauen gegen~;nander 
auf~erichtet haben. Wir können nur hoffen und wünschen. 
daß solche Worte überall in Deutschland Gehör finden und 
daß die teipziger Gespräche Merkstein auf dem Wege zur 
:wirts911.ll1tli9hen und politischen Einheit sind. J. R. 
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Selbst etwas tun! 

Wenn wir rückschauend Betrachtungen über den Abl~ 
<nr Ereignisse seit der Kapitulation von 1945 anstellen, s~ 
geht es in der Regel um die Frage, ob wir seitdem IJS 
dieser oder jener Hinsicht vorwärtsgeko=en sind. Eli 
wurde beispielsweise vor kurzem hier und da unter Bezug• 
nahme auf die AußtmJDinisterkonferenzen von London (De
zember 1947) und Paris (Mai/Juni 1949) die Meinung ver
treten, wir seien in der zwischen ihnen verflossenen Zeit 
weder der Einheit Deutschlands noch der Erreichung eine• 
Friedensvertrages nähergekommen. Das trifft bei ober· 
llächlicher Betrachtung zu. Weder ist Deutschland heute 
bereits ein einheitlicher Staat, not:h ist der Frieden ge· 
schlossen worden, noch steht seine Unterzeichnung in 
greifbarer Nähe. Da aber nichts auf der Welt auch nur 
einen Augenblick in dem gleichen Zustande verharrt, so 
ist auch die Lage unseres Landes und Volkes heute anderw 
als vor eineinhalb Jahren, nach dem Abbruch der L~n
dom.or Konferenz, und die seither eingetretenen Veränal• 
rungen stehen auch irgendwie mit den beiden SchicksaYI· 
fragen unseres Volkes im Zusammenhang. 

In gewisser Hinsicht könnte man sogar sagen, es sei in 
dem angegebenen Zeitraum rückwärts gegangen. Die Tel· 
Jung Deu~schlands, die schon vorher bestand, hat sich in· 
zwischem in vielfältiger Weise noch stärker spürbar ge· 
macht, wie zum Beispiel im Verkehrsleben, in der Wirt· 
scbaft, in vielen Lebensbereichen unseres Volkes. Man 
muß hinzufügen, daß es nicht nur die westlichen Mächte 
sind, die sich bemühen, die von ihnen beherrschten Zonen 
zu einem Bollwerk gegen den Osten umzubauen; sie 
finden unter den Deutschen leider willige Helfer Wir 
zweifeln nicht daran, daß auch auf der anderen Seile ues 
politischen Stacheldrahtes die überwiegende Mehrzahl der 
Deutschen sich das Bewußtsein, Gliede.or einer gesamtdeut· 
sehen Nation zu sein, in ihrem Herzen bewahrt hat. Aber 

- einer kraftvollen Äußerung dieses Bewußtseins stehen doch 
viele Hemmungen entgegen. 

Wir Deutschen in der sowjetischen Be.'Salzungszone sehen 
das mit Besorgnis, wenn auch nicht gerade mit Erstaunen . 
Denn die Geschichte sagt uns, wie immer wieder in Zeiten 
der Schwäche Deutschlands vom westlichen Auslande )l.er 
der Partikularismus genährt worden ist, um das Deutsche 
Reich schwach und ohnmächtig zu erhalten, und daß stets 
ein Teil der Deutschen diesen Einflüssen unterlag. Was 
a ber die gegenwärtige Lage in u n s e r e r Zone anbelangt, 
so können wir feststellen, daß hier die Besatzungsmacht 
eine Politik verfolgt, die der Politik der Westmächte ganz 
E.'Iltgegengesetzt ist. Wohl gab es auch hier in der ersten 
Zeit nach dem Zusammenbruch unter dem Druck der wirt
schaftlichen Schwierigkeiten Tendenzen, die auf eine 
stärkere Betonung der Ländergrenzen hinausliefen. Zu 
ihrer Uberwindung im Interesse des Ganzen hat die so· 
wjetische Besatzungsmacht mitgeholfen. Denn sie vertrat 
vom ersten Tage ihrer Anwesenheit in Deutschland den 
Standpunkt, daß das deutsche Volk Anspruch auf einen 
eigenen einheitlichen Staat habe Das ist seither in un
zähligen Kundgebungen maßgebender sowjetischer Stellen 
so eindeutig und eindringlich gesagt worden, daß man 
meinen möchte, es sei kaum mehr nötig, darauf hinzu· 
wei~en. 

Selbstverständlich entspricht diese Haltung der sowjeti· 
sehen Politik den Interesse.'D ihres eigenen Landes; es 
wäre sinnlos, etwas anderes zu erwarten. Ebenso meinen 
die Politiker der Westmächte wahrscheinlich, durch die 
Zerstückelung und wirtschaftliche Niederhaltung Deutsch· 
lands dem Wohle ihrer eigenen Völker zu dienen. Es wäre 
aber noch törichter, wenn nun etwa wir Deutschen die 
Folgerun!'.! ziehen wollten, unsere staatliche Einheit liege 
nicht im Interesse des deutschen Volkes, weil die Sowjet
union dafür eintritt. In der Politik gilt das nleiche wie im 
Handel. Sie ist nur dann ehrlich und auf die Dauer er· 
folgreich, wenn beide Partner zu ihrem Recht kommen. 
Sucht der eine den anderen zu übervorteilen, dann muß 
es schließlich zu Konflikten kommen, wobei meist der· 
jenige den Schaden hat, der vorher der Schlauere ZH seia 
glaubte. 

In der Entwicklung der Politik um Deutschland bedeuten 
also die letzten eineinhalb Jahre keineswegs einen Still· 
stand. Denn es hat sich vieles ereignet. was zur Klärung 
der Lage und zur Vorbereitung künftiger Entscheidungen 
beiträgt. Ein wichtiges Moment ist hierbei die von dem 

· Ersten Deutschem Volkskongreß ausgegangene Bewegung, 
die heule als Nationale Front für Einheit und gerechten 
Frieden in unsere.or Zone bereits den größten Teil des 
Volkes umfaßt und· deren Fernwirkungen auch auf der an· 
deren Seite immer deutlicher werden, merklicherweise bei 
den verantwortlichen Stellen der Besatzungsmächte meh r 
als bei manchen westdeutschen Politikern. Ein beschämen· 
des Beispiel dafür ist die vor einigen Tagen an den Kon· 
sultativrat in Frankfurt a. M. ergangene Mahnung der west
lichen Militärgouverneure, es sei an der Zeit, daß die 
Deutschen über die Zonengrenzen hinweg miteinander ver· 
handelten. 

Niemand kann sich der Tatsache verschließen, daß ill 
den Beziehungen der großen Mächte untereinander tief• 
greifende Gegensätze bestehen. Für sie ist im Rahmen de( 
Weltprobleme das Schicksal des deutschen Volkes nu{ 
eine von vielen Fragen. Wenn aber die Staatsmänner def
durch Weltmeere und 9rundsätzliche Ver~chiedenheiten def 
politischen Systeme getrennten Mächte es fertigbringe)l 
sich zur sachlichen Erörterung ihrer Differenzen an ein~ 
Tisch zu setzen, dann dürfte für die Deutschen die A~ 
nahme eines Gespräches über ihre eigensten Angelegen· 
heilen in ihrem eigener. Lande wirklich k e i n Problem 
sein. Es ist ein Skandal, daß deutsche Mensche.'D. deren 
engere Heima l durch das Schicksal des Krieges heute einer 
westlichen Macht untersteht, es von vornherein ablehnen, 
mit Politikern unserer Zone in Verhandlungen einzutreten. 
Andererseits halten wir es auch nicht für eine geeignete 
Vorbereitung zu einem Gespräch über die deutsche Ein· 
heit, wenn jemand in Wort oder Schrift der Hoffnung 
Ausdruck gibt, demnächst die Köpfe gewisser westdeut· 
scher Politiker rollen zu sehen. 

So kommt man nicht zur Einiqkeit und zur Einheit. Je 
schneller aber die Gespräche zwischen den Deutschen in 
Ost und West wieder in Gang gebracht werden, Gespräche 
über alles, was uns „hüben" und „drüben" bedrückt, n icht 
nur über den Austausch dieser oder jener Waren, desto 
eher werden wir auch wieder die Einheit unserer Nation 
und einen eigenen deutschen Staat erreichen . Dr. R.. 

. 
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Gast aus dem Westen 

Professor Noack, der Be· 
gründer und Leiter des Nau
heimer Kreises, weilte -
von Leipzig kommend - am 
vergangenen Montag und 
Dienstag m Dresden. Vom 
Landesvolksausschuß einge· 
laden, sprach er am Montag
abend im Hotel Exzelsior 
vor einem größeren Kreis 
interessierter Gäste aus Par
teien und Organisationen. Es 
kommt uns im Augenblick 
nicht darauf an, näher auf 
die Ausführungen von Pro· 
fessor Noack und auf die 
Thesen des Nauheimer Krei
ses einzugehen. Sie dürlten 
unseren Lesern hinlänglich 
bekannt sein. Der Nauheimer 
Kreis erstrebt als Voraus
setzung für eine Einigung 
der Siegermächte die Neu
tralisation eines entwaffne-

Professor Noack W ·· b ten Deutschlands, die von 
' urz urg den Siegermächten garan-

. _ tiert wird. Neutralisation ist 
nicht mit Neu.t.ral~tät zu .:.e~wechseln. In der Frage „Krieg 
ode~. Fneden? gibt es 'Keme Neutralität. Eben deswegen 
schlagt .. der Nauheimer Kreis vor, daß Deutschland als 
neutrahs1erter ~aum im Herzen Europas möglichst jeden 
Konfliktstoff zwischen den Weltmächten in Ost und West 
aus dem Wege räumt. Damit ist auch die Möglichkeit für 
d~e so oder so geartete Einheit Deutschlands geschaffen, 
die letzten_ Endes im IntNesse aller Nachbarstaaten liegt 
wie . auch . m . unserem eigenen höchsten Interesse, 

Die Chnsthch-Demokratische Union der Ostzone hat sich 
durch den Zonenvorsitzenden Otto Nuschke durch den 
Landesverbandsvorsitzenden Professor D. Hi~kmann und 
durch Generalsekretär Dertinger wiederholt für die Pläne 
des N_auheimer Kreises ausgesprochen. Deswegen brauchen 
wir hier nicht näher auf sie einzugehen. Was uns aber in 
diesem Zusammenhange wichtig erscheint , ist die Atmo
sphare, m der sich die Dresdner Aussprache im Rahmen 
des L~nde~volksausschusses vollzog. Ministerpräsident 
Seydew1tz heß. es sich nicht nehmen, den Gast herzlich 
zu be!Jrußen, die_ Diskussion zu leiten und sich an ihr zu 
bete1hgen. An ihr beteiligten sich ferner Justizminister 
Dickmann (LDP),. der stellvertretende Landesvorsitzende der 
CDU, Otto Freitag, MdL., Oberbürgermeister Weidauer 
(SED). ~rau __ Dierlamm, MdL. (LDP). Landesvorsitzender der 
LDP Dr. Thurmer, Rektor der TH Professor Kolloc, ein Ver
treter der sorbischen Jugend, ein Vertreter der studenti-
5chen Juge.nd und der . FDJ. Vortrag und Diskussion er
~treckt~n sich - ohne Jemals ermüdend zu wirken - auf 
12ber funf Stunden. Und das Wesentliche der Aussprache 
w~r, daß sie _weht das Trennende, nicht das unter Um
stande~ zu Kn t_is!eren~e, sondern das Einigende hervorhob, 
da_s heiße Bemuhen, Jeden Weg zu fördern und zu unter
stutzen, der zur deu tschen Einheit führt. Kein Mensch _ 
al'.ch Profe~sor Noack nicht - erwartet, daß man überall 
mit den Planen des Nauheimer Kreises einverstanden ist 
aber. die ~ufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit, mit de; 
er_ bisher m de_: Ostzone uud besonders in Dresden ange
bort wurde, durfte ihm selbst im Westen Deutschlands 
5elten begegnen_: Der schlanke Fünfziger, dem man seine 
professonale Wurde - er ist Ordinarius für neuere Ge
schichte an der Universität Würzburg - nicht ansieht ver
ll'.ffid es, rrut eleganter Diktion seine Thesen nicht nur 
mit dem Vers~ai;ide, sondern mit dem Herzen darzustellen 
und zu verte1.digen. Daß er in den Diskussionsrednern 
Frauen und Manner fand, die ihm a'lf gleich hoher geisti· 
ge~ Ebene antworteten, war das Beglückende dieses Treffens 
'.'!w1sche_n Ost und 'West, zwischen West und Ost. 

Wer i_mmer ~ls ~olitfker der Ostzone bisher versucht hat, 
durc_j:t __ eme .. Reise m die westlichen Zonen ein gemeinsames 
G_esprach ube7 Deu~schland zustande zu bringen, wird erst 
vi~le Vorurteile, viel Mißtrauen und Mißbehagen zu be- • 
seihg~.n g~hab'. haben. In Westdeutschland hat der „Kalte 
~neg mit semer Hetze gegen die Sowjetunion und die 
o .stzone gewollt und ungewollt eine Atmosphäre erzeugt, 
die es auch dem. wohlmemenden westlichen Gespr<ichs
partneT fast ~n~ogllch oder zum mindesten sehr schwer 
macht, dem osthchen Gesprächspartner vorbehaltlos ent· 
gegenzutreten. Der „Mann aus dem Osten" - weshalb 
ko=t er? was ist er? in wessen Auftrag erscheint er? 

Ist es nicht gefährlich, mit ihm zu reden? Ist er mcht em 
Agent? Ein versteckter Kommunist? Hat ihn nicht gar die 
&owjetische Besatzungsmacht „herübergeschickt"? Wird er 
nicht Sichel und Hammer aus der Tasche ziehen, um den 
westlichen Gesprächspartner damit zu überfallen? Ist er der 
geheime Vorbote einer „östlichen Invasion", hinter dem 
dann gle ich die Volkspolizei marschieren wird? Wer so 
etwas noch nicht erlebt und um Deutschlands willen -
erlitten hat, kann sich nur schwer ein Urteil über die Be
griffsverwirrung machen, die in den Westzonen über die 
Ostzone herrscht und ein Gespräch selbst zwischen Men
schen gleicher weltanschaulicher Gesinnung so schwierig 
gestaltet. Erst wenn Berge von Mißtrauen und Vorurteilen 
beseitigt sind, kann eine fruchtbare Begegnung zustande 
kommen, die allerdings häufig mit der unverbindlichen 
Feststellung endet, daß „man" in Westdeutschland die 
Ostzone „nicht vergessen" und „nicht abgeschrieben" habe, 
•md daß man „ebenso die Einheit Deutschlands wolle". 

Der Gast aus Würzburg, der in diesen Tagen in Dresden 
weilte, wird nicht das Gefühl gehabt haben, daß man ihn 
als gefährlichen Boten irgendeiner westlichen Sendung be
trachtete. Er wurde genommen als das, was er ist, als ein 
Politiker, der mit einem immer größer werdenden Kreis von 
Menschen um ein einiges, unabhängiges und freies Deutsch
land ringt und dafür konkrete Pläne ausgearbeite t hat . 
Vielleicht wird er gerade deswegen im Westen gelegentlich 
als Utopist bezeichnet, weil es „drüben" Politiker und Wirt
schaftler gib!, die die Einheit Deutschlands zwar bejahen, 
.aber im Grunrle ihres D2nkens am liebsten sähen, daß die 
Einheit noch recht lange eine Utopie bleibt. Hier aber in 
Dresden wurde Professor Noac;k offen und ehrlich emp· 
fangen! hier wurde er mit Ernst und Ueberlegung auch 
von denen angehört, die seinE' Ansichten vielleicht nicht 
teilen. Hier wird sein Vortrag - unterschiedlich beurteilt 
selbstverständlich von <;Jen einzelnen Parteien - weiter
wirken und hoff"ntlich geschichtliche Entscheidungen aus
lösen. Wie ernst es allen Parteien und Organisationen der 
Ostzone um die Einheit Deutschlands ist, geht allein aus 
dem Auditorium hervor, das Professor Noack zur Verfügung 
stand. Wir glauben nicht, daß ein Professor aus der Ost
zone, auch wenn er sich p:ilitisch bereits einen Namen ge
macht hat , in Westdeutsdtland sogle ich einen Zuhörerkreis 
gefunden hätte, wie es in Weimar oder Halle, in Leipzig 
und in Dresden der Fall gewesen ist. Daß der Minister· 
präsident Sachsens mit anderen Mitgliedern der Landes
regierung , m<t führenden Männern der Parteien, Verwaltun
gen und Organisationen, daß also ein so illustrer Kreis 
den Gast aus dem ·westen zu einem Ausspracheabend emp
fing, ist nicht e in Zeichen „bestechender" Liebenswürdig
keit , sondern ein Beweis für die Echtheit und Ehrlichkeit, 
mit der jeder politisch Denkende in der Ostzone für die 
Einheit Deutschlands kämpft. Ein Beweis für die Echtheit 
und Ehrlichkeit, mit der in der Ost2one ohne Ansehen der 
Partei und \Veltanschauung jeder begrüßt wird, der in 
Westdeutschland oder irgendwo in der Welt die Einheit 
Deutschlands zum Ziel seines politischen Ringens macht. 
Diesen Eindruck wird Professor Noack nicht nur aus dem 
einen Ausspracheabend, sondern auch aus der Begegnung 
mit jungen Unionsmitgliedern des sogenannten „Dresdner 
Kreises" und aus zahlreichen anderen Gesprächen auf seine 
Rückreise mitnehmen . 

Noch liegen uns keine Pressestimmen westdeutscher 
Blätter über die bisherige Reise des Leiters des Nauheimer 
Krei ses vor. Vielleicht wird er von einigen als „Held" 
angesehen werdE>n, de r es „gewagt" hat, vier Wochen in 
der Ostzone zu weile!1, in der er rloch eigentlich häl e 
verhaftet werden müssen, weil hier gleich jeder West· 
deutsche verhaftet wird, wie die Leipziger Messe erwiesen 
haben dürfte. Vielleicht wird er als „verlorener Sohn'f be-

trachtet, d_er nach __ langer Irrfahrt heimkehrt wie Odysseus, 
der den Sirenenklangen entging. Odysseus band sich ;i.ller
dm.gs an den Mast seines Schiffes, während Professor Noack 
frei . und ung_ebtmden diese Zone bereiste und hoffentlich 
damit em Beispiel für andere gegeben hat. Wird es mög
hc.h sem, daß sem Urteil uber die Ostzone, daß seine Ein
druck~ von den Menschen und Mächten dieser Zone in 
Westdeutschland unve~dächtlg .und unverdächtig! aufge
nommen werden und em ob1ekt1ves Echo in der westdeut
schen Presse und Oeffentlichkeit findet? Wenn das 
der Fall sein soll~e, w<ire es der schönste Erfolg diese r 
B:,~egnung und em we1t<?re_r Sch~itt zur Verstilndigung 
z,, 1schen Ost und _ West, em weiterer Schritt auf dem 
W:ege zur. Ueber\lmdung der geistigen, politischen und 
wirtschaftlichen Spaltung Deutschlands. J. R. ---- • 
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Gespräch der UNION mit dem Leiter des Nauheimer Kreises Professor NoacJi - Einheit durch Neutralisation 
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Dr e 1 d e n (Elg. Der.). Der Leiter des · sogenannten Nauhelmer Kreises, Professor Ulrich Noack aus Würzbu: g, 
wellt derzeit zu einem Besuch 1n der sowjetischen Besatzungszone und blelt sich von der Goethefeler ln W eimar und 
der Eröffnung der Messe 1n Lelpzlg kommend, auch ln Dresden auf, von wo er nach Berlin weiterreiste. In Dresden 
sprach Professor Noack vor einem Kreis geladener Gäste im Rahmen des Landesvolksausschusses fü.r Einheit und 
gerechten Frieden über das Programm, die Ziele und Aufgaben des Nauhelmer Kreises, ferner fand Im Unionshaus 
eine vom Dresdener Kreis junger Unionsmitglieder durchgeführte Diskussion und Im Gästehaus der Stadt Dresden 
e lne vom Landesvorstand der CDU Sachsen veranstaltete Zusammenkunft statt, ln der Im Anschluß an e in Referat 
Proiessor Noacks eine rege Aussprache über Einheit und Neutralisation Deutschlands geführt wurde. Ein Mitarbeiter 
defl Landeszeitung „Die Union" richtete bei dieser Gelegenheit an Professor Noack einige Fragen, auf welche der 
Gast aus dem Westen bereitwillig Antwort erteilte. 

Fr a g e : Welche Eindrücke haben Sie , Herr Professor, 
von den politischen und allgemeinen Verhältnissen in der 
Ostzone? 

An t w o r t : Wenn man aus dem Westen kommt, Ist der 
stärkste Eindruck der, daß d ie Menschen der O'stzone für 
das Problem der Wiedervereinigung Deutschlands und alle 
Fragen, die damit zusammenhängen, viel aufgesch iossener 
s ind . Alle s ind von der Ueberzeugung durchdrungen-, daß 
die Lösung dieser Frage 'für die weitere Zukunft des deut
schen Volkes und für das ganze Leben in der Ostzone ent
scheidend ist. Die Menschen sind e rnsthaft um die Lösung 
dieses Problems bemüht. Man gewinnt den Eindruck in Ge
sprächen mit Persönlichkeiten aller Parteien, daß die Block
politik in höherem Maße, a ls man im Westen glaubt, ein 
ehrliches Ringen der Parteien um Zusammenarbeit ist, und 
daß dabei die nichtsozialistischen Parteien eine viel größere 
innere Selbständigkeit haben, als man im Westen annimmt. 
Anderseits hat der dauernde Kontakt der Blockparteien 
untereinander auch eine positive Bedeutung und Auswirkung. 
Die konstruktive Seite der Blockpolitik liegt vor allem in 
dem kontinuierlichen persönlichen Kontakt der verantwort-
lichen Politiker untereinander. Die Ostzone is t überhaupt , 
von innen gesehen, v ielfältiger, als man erwartet. 

F ra g e : Wie Ist die W irkung der Parole der Nationalen 
Front in den Westzonen? 

An t wo r t 1 Nach meinen bisherigen Beobachtungen 
wird die Nationale Front im Westen in breiten Kreisen 
mißverstanden, weil man in ihr nur das Vorspiel zu einer 
Emheitspartei sieht. Ich werde bei meiner Rückkeh r auf 
Grund meiner Beobachtungen in der Ostzone alles tun, um 
ein richtiges Bild von den lebendigen politischen Kräften 
in der Osttone zu geben. 

F r a g e : Glauben Sie, daß nach Bildung der westdeut· 
sehen Regierung die interzonalen Gespräche zur Belebung 
des Interzonenhandels unter den Deutschen mit Aussiebt 
auf Erfolg wieder aufgeno=en werden? 

An t w o r t : Die sachliche Notwendigkeit dafür erscheint 
mir auf beiden Seiten so dringend, da ß ich mir eine künf
tige Politik der westdeutschen Regierung nicht denken kann, 
die darauf nicht Rücksich t nimmt, 

Frage : Hat die Idee der unbewaffne ten Neutralität 
Deutschlands Aussicht auf realpolitische Verwirklichung? 

A n t w o r t : Der Erfolg dieser Bestrebungen hängt tia 
hohem Maße davon ab, ob bei den politischen Parteien 
auch in Westdeutschland die gleiche Einsicht sich durch· 
setzt wie bisher schon bei der CDU der Ostzone und zum 
großen Teil auch bei der LDP der Ostzone, daß nämlich 
ein gemeinsames deutsches Interesse dafür besteht, um der 
Wiedervereinigung Deutschlands willen eine engere Bin· 
dung Westdeutschlands militä risch-politischer Art an die 
mit dem AUantikpakt eng verbundene Westeuropa-Union 
zu vermeiden. Die Idee einer solchen Neutra lisierung 
Deutschlands durch die beteiligten vier Besatzungsmächte 
scheint mir um so aussichtsreicher zu sein, als auf seiten 
Frankreichs und auch Englands große Bedenken dagegen 
bestehen, Deutschland als einen gleichberechtigten milit&· 
rischen Faktor in Europa wieder zuzulassen. Dazu kommt, 
daß das offensichtliche Interesse der Sowjetunion an einem 
wiedervereiniqten und friedl ichen Dc!l tsch!and mit dem 
Wunsch zusammenhängt, daß Westdeuts : hland nicht in du 

Rüs tungspoten tial des Atlantikpaktes einbezogen wird. Ill 
dieser Frage deckt sich das deutsche Interesse auf Wied~ 
Vereinigung ohne Krieg mit den Interessen des Ostens. Der 
Neutralis ierungsgedanke ist die einzige Lösung, die e in.f 
reale Diagonale zieht zwischen den Interessen der Wesir 
mäcbte, der Sowjetunion und den deutschen Interessen. 
Außerdem ist mit diesem Neutralisierungsplan die Auf· 
fassung eng verbunden, daß Deutschland zu seiner Selb..i· 
erhaltung auf eine stärkere wirtschaftliche Verbindung mit 
ganz Osteuropa angewiesen ist. Anderseits haben berei1' 
führende englische und französische Publizisten erkannt, 
daß eine solche "Wirtschaftsverbindung friedlicher Art mit 
dem Osten eine Entlastung der westlichen Weltmärkte voii 
übermäßiger deutscher Konkurrenz herbeiführen könnte. Je 
langer je mehr wird sich bei dem allseitigen Bestreben, den 
Krieg zu vermeiden und zu einer Lösung der \Veltwirt
schaflsprobleme zu kommen, die Neutralisierung Deutsch• 
lands sowohl vom militärischen als auch vom wirtschalt· 
liehen Standpunkte als einzig gangbare und nolw<md41e 
Lösung herausstellen. 

Frage 1 Wie betrachten Sie die Aufgabe und Rolle der 
CDU in der gesamtdeutschen Entwicklung d<i'.r nächsl<ID 
Zeit? 

An t wo r t : Angesichts der tiefgehenden Spannung 
zwischen der SED und der SPD ist es eine besondere Ver 
pflichtung und Aufgabe der CDU, eine Gesamtverklamme• 
rung zwischen Ost- und Westdeutschland herzustellen und 
Vorurteile und Mißtrauen, die noch bestehen, zu über· 
winden. Es scheint mir eine sehr verheißungsvolle Ta t· 
sache zu sein, daß die CDU des Ostens sich offiziell auf 
den Standpunkt des Neutralisierungsgedankens gestellt ha t, 
und ich hoffe, daß sich auch die CDU.CSU in Westdeutsch
land, wenn Jetzt die außenpolitischen Probleme aktuell 
werden, der Wucht der realen Gründe für eine solche Lö· 
sung nicht länger entziehen wird. Es wird vielleicht ge• 

, rade die historische Mission der CDU Ostdeutschlands sein, 
durch ihre Haltung auch in Westdeutschland eine sachliche 
und vorurteilslose Diskussion dieses Lösungsvorschlages 
anzuregen, in Gang zu hallen und zur Durchführung zu 
bringen. 

Fr age : Was halten Sie von dem Plan der Errichtung 
eines Ost-Ministeriums in der westdeutschen Bundes
regierung? 

A n t w o r t : Ich würde eine solche Maßnahme, die nur 
zu einer Verschärfung der Gegensätze zwischen den Z<lnAll 
führen kann, auf das tiefste beklagen. 

Frage : Haben Sie nach den bisherigen Gesprächeia 
und Informationen in der Ostzone den Eindruck, daß das 
deutsche Ost-West-Problem 'lu.l friedlichem Wege qelöst 
"erden kann? 

Antwort : Eine andere als eine friedliche Lösung der 
deutschen Frage ist überhaupt unmöglich. Jedes Spiel mit 
dem Gedanken einer kriegerischen Lösung würde cli• 
Deutschen nur wegführen von jeder echten Lösungsmög
lichkeit und würde im Endergebnis Deutschland in ein 
Schlachtfeld und in eine Todeszone verwandeln. Eine 
solche Entwicklung würde, wie schon so oft in der Ge· 
schichte, nur abermals den Beweis erbringen, daß Kriege 
n icht die Probleme lösen, um derentwillen sie begonnen 
wurden, sondern nur zu völlig unerwarteten und noch viol 
schwierigeren Notzuständen führen. 
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CDU-Arbeitskreis Justiz gegründet 

Im Unionshaus in Dresden fand unter dem Vorsitz des 
Herrn Präsidenten Ruland eine Sitzung statt, in der der 
Arbeitskreis Justiz Im Landesverband gegründet wurde. 
Prof. D. Hickmann begrüßte die in der CDU stehenden 
Juristen und hielt ein kurzes Referat über die Entwicklung 
unserer Gesetzgebung und die Notwendigkeit der Mit
arbeit des Arbeitskreises Justiz der CDU an der Gestal
tung des öffentlichen Rechtes und des öffentlichen Lebens. 
Anschließend sprach Präsident Rula nd über die Arbeit und 
Aufgaben des Arbeitskreises. Es entwickelte sich eine sehr 
lebhafte Diskussion, in deren Mittelpunkt besonders Fra· 
gen der Personalpolitik, der Richterausbildung, des Richter· 
maqgels, der Ste)lupg ehema\!ger nomineller M1t11lieder der 
NSDAP und de r Schöffen und Geschwo·r11nen standen. Um 
die Tätigkeit des Arbeitskreises zu beleben und fruc)\thar 
zu gestalten, wurde beschlossen, Unterausschüsse für Straf
recht, Gewerberecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht, Personal· 
politik und Wohnungs. und Mietrecht zu bilden. 

I 

• 



D 19 9'85 

47 

Die Union • 

Nr . .... 7.i. ........ vom .1; .. zr .. 1?.r.t 

Deutsche Tragödie 

Wer eile Berichte von den ersten parlamentarischen 
Sitzungen in Bonn liest nnd mit der staatsrechtlichen Kon
struktion des westdeutschen Bundesstaates nicht vertraut ist, 
wird sich durch die verschiedenen Bundesorgane kaum hin
durchfinden. Da gtbt es also einen Bundesrat und einen 
Bundestag, die zunächst beide ihre Präsidenten gewählt 
haben. Was sind Bundesrat und Bundestag? Der „Bundesrat 
der deutschen Bundesrepublik'.' ist das föderative Organ der 
Länder. In ihm sind also die westdeutschen Länder ent
liprechend ihrer Einwohnerzahl mit drei bis fünf Stimmen 
vertreten. Auf die Parteien entfallen von den 42 Bundes
ratsmitgliedern 20 auf die CDU/CSU, 19 auf die SPD und 
3 auf die FDP. Der Bundestag hingegen besteht aus den am 
14. August gewählten 402 Abgeordneten. Da der Aeltesten
rat des Bundesparlamentes beschlossen hat, daß die Mindest
stärke der Fraktionen 15 Abgeordnete betragen soll, gibt es 
im Bundestag sechs Fraktionen, und zwar CDU/CSU, SPD, 
FDP, KPD, DP und Bauernpartei. Das äußere Bild des Bun
desluges entspricht in etwa der traditionellen Links-Rechts
Gnippierung. Die Sitzordnung der Fraktionen sieht von 
links nach rechts folgendermaßen aus: KPD, SPD, CDU/CSU, 
FDP, DP, Bayernpartel, Deutsche Rechtspartei. Hinter den 
Reihen der CDU/CSU, die in der Mitte des Saales sitzt, haben 
Zentrum und WAV ihre Plätze. Die Stärke der Parteien im 
Bundestag dürfte bekannt sein. Die CDU/CSU stellt 139 Ab
geordnete, die SPD 131, die FDP 52, die Bayempartel 17, 
die DP (Deutsche Partei) 17, die KPD 15, die WAV 12, die 
W)RP (Deutsche Rechtspartei) 5, die DW (Deutscher Wahl
block Flensburg) l, die SSW (Südschleswigsche Partei} 1 
und 2 Unabhängige. 

Bundestag und Bundesrat bilden zusammen die Bundes· 
versammlung, die keine Dauereinrichtung ist und nur zu
sammentritt, um den Bundespräsidenten zu wählen. Der 
Bundespräsident (Staatspräsident) ist zu unterscheiden vom 
Bundestagspräsidenten (Dr. Köhler) und vom Bundesrats
präsidenten (Karl Arnold). Die Befugnisse des Bundespräsi
denten.übt bis zu seiner Wahl der Präsident des Bundesrates 
Karl Arnold aus. Der Bundeskanzler mit der Funktion des 
Mlnlsterrpäsidenten wird nach Vereinbarung unter den 
Parteien berufen, während die Bundesminister im Gegen
satz zur Weimarer Verfassung nicht vom Bundestag ge· 
wählt, sondern vom Bundeskanzler vorgeschlagen und vom 
Bundespräsidenten (Staatspräsidenten) ernannt werden. 

Wem es bei der Vielfalt der Bundesorgane noch nicht 
bunt vor Augen gevvorden ist, wird erkennen müssen, daß 
die gesamten Funktionen etwas viel Ausstattung für den 
Rest parlamentarischer Selbständigkeit unter dem Regime 
der Hohen Kommissare der Westmächte sind. Bei all diesem 
Aufwand von de:mokratischer Regie bleibt die Tatsache be
stehen, daß dieser ganze westdeutsche Bundestag nur ein 
Scheinparlament mit sehr b~grenzten Rechten ist. Maß
gebend bleibcm nach wie vor die Hohen Kommissare der 
Besatzungsmächte, zumal mit der Konstituierung der Bunde'-
organe zugle,ch das Besatzungsstatut in Kraft getreten ist, 
was man in We>tdeutschJancl schamhaft möglichst ver
schweigt. Der Bundestag ist damit nicht viel mehr als die 
Kulisse, hinter der die Hohen Kommissare sitzen, denn nach 
-iem Bundesstatut rrehen d:e 'uchtigsten staatlichen Hoheits-

:rechte auf ,die we,,tl1c!1en EesatzungsmJ.chte über oder stehen 
unter ihrer Kontrolle. Dem;t ist die Möglichkeit gegeben, 
daß das dculscho Voll: jederzeit vor den Wagen fremder 
Interessen gespannt \\errlen kann, wie das Ruhrstatut be
weist, das die Naturschlitze der Ruhr der deutschen Ein
fiußnahme entzieht. ach eiern Besatzungsstatut li~gt die 
Kontrolle über .ausLindlsc'w ln 8H»sen in Westdeutschland" 
allein in den Händen de r EPsatzung<mächte, das heißt, daß 
lreine deutsche Stelle, v:eder di~ westdeutschen Wirtschafts· 
verwaltungen noch d~ul r:Lc Ba~!-.cn noch deut.;che Gerichte 
irgendwelche Macb'I ngnlsrn über aus!J.ndische Kapitctlien 
haben. Hinzu komml, d~ß die Kommissare sich die Kon
trolle über die Verfa,;snng v.Hbchalten und jede Verfassungs
änderung sowie jPdcs i;.ndPre Geset:.: nur nach ihrer Zu
stimmung in Kraft tritt Angesichts dieser Sachlage klingt 
es wie ein Holm, wenn es im ersten Punkt des BesatzLtng;;-
6tatnts heißt, daß di We;talliicrtcn dem deutschen Volk 
das größtmögliche Maß an Selbst1egierung einzuräumen 
trachten und daß die westdeutschen Organe „lediglich den 
Beschränkungen" des Besatzung,;statutes unterwolien sind. 

Das ist aber nur die eine Seite der Tragödie von Bonn. 
Die andere ist weitaus schmerzlicher, weil mit diesem 7. Sep
tember 1949, an dem der westdeutsche Bundestag und Bun
desrat gebildet worden sind, die Spaltung Deutschlands 
staatsrechtlich dokumentiert worden ist. Das deutsche Volk 
hat man über die Bonner Konstruktion niemals befragt, sonst 
wäre sie abgelehnt worden. Unpopulär wie das ganze par
lamentarische Gehabe in Westdeutschland ist, wird es der 
breiten Masse der westdeutschen Bevölkerung kaum zum 
Bewußtsein kommen, daß der Einheit unseres Volkes und 
Vaterlandes ein schwerer Schlag versetzt worden ist, ein 
Schlag, der nicht nur innerpolitisch, sondem auch außen
politische Folgen hat. Der westdeutsche Bundesstaat bringt 
ganz Deutschland dem Frieden nicht näher, weder dem 
Inneren noch dem äußeren, denn mit seiner Konstitution 
sind dem Abschluß eines Friedensvertrages und dem Abzug 
der Besatzungstruppen außerordentliche Hindernisse in den 
W eg gelegt. Wie und wann es gelingen wird, diesen 
schwärzesten Tag in der schmerzlichen Nachkriegsgeschichte 
Deutschlands zu überwinden, steht noch nicht fest. 'Welche 
Schritte unter Umständen in der Ostzone unternommen wer
den müssen, um der staatsrechtlichen Konstruktion West
deutschlands zu begegnen, steht ebenfalls noch nicht fest. 
Fest allein steht, daß wir uns durch die neu aufgetürmten 
Hindernisse nicht davon abhalten lassen können, den un
geheuedichen Notstand unseres Volkes zu beseitigen. Die: 
sem Ziele muß rastlos unsere gesamte politische Arbeit 
dienen. Diesem ZielP dient das InslrumEont der Nationalen 
Front, das - richtig angewandt - in Ost- und Westdeutsch
land zum Tragen gebracht werden muß. Diesem Ziele dienen 
die internationalen Gespräche, die immer mehr in Gang 
k ommen. Wir müssen dafür sorgen, cJaß Westdeutschland 
n icht unter <.Jen Fittichen einer scheinparlamentarischen 
„Ordnung" in eine politische Lethargie versin!ct, die w1ser 
gröiJtes nat:onalcs Anliegen, die Einheit und den Frieden fÜr 
ganz Deutschland, als eine Größe minderen oder letzten 
Ranges betruchtet. J. R. 
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Die CDU im Ringen 
um Deutschland 

Professo~ D. Hickmann vor dem erweiterten Lan'desvorstand - Die eigenständige tinie der UnionspolitiK 

Dr es de D (Eig. Ber.). In einer Tagung des erweiterten Landesvorstandes der C D lJ Sachsen In 
Dresden sprach der Landesverbandsvorsitzende und 2. Zonenvorsitzende Prof. D. Hickmann über die poli
tische Lage und die Aufgaben des Landesverbandes. 

Ausgehend von den Kundgebungen des deutschen Volkes 
sum Friedenstag sprach der Redner den Mitgliedern der 
CDU für ihre Mitwirkung an den Friedensaktionen den . 
Dank aus. Die CDU habe den Kampf für den Frieden zu 
Ihrer eigenen Sache gemacht und tritt mit allen ihren 
Kräften für die Erhaltung des ~ltfriedens ein. 

digung zu fördern. Unsere Besatzungsmacht hat für diese 
Aufgabe unserer Union volles Verständnis gez;eigt und auch 
erkannt, daß wir hier eine b11sondere Aufgabe haben. Wir 
bemühen uns, die Fühlungnahme mit dem Westen ständig 
zu verstärken. Ich verweise auf die demnächst geplanten 
interzonalen Tagungen, auf die Bestrebungen des Nauheimer 
Kreises u.m Prof. Noack und des Kreises um Dr. Hermes, 
auf die Aktion unseres Dresdner Kreises und auf die Zu
sammenkünfte der Unionsfreunde anläßlich der Leipziger 
Messe und der Goethe-Feier. Die Kreise im Westen, die für 
diese Bemühungen aufgeschlossen sind, befinden sich ständig 
im Wachsen." 

Zur weltpolitischen Lage sagte Prof. Hickmann, daß sie 
1ich nach der Pariser Konferenz der Außenminister grund 
sätzlich von der Situation nach der Londoner Konferenz 
unterscheide, da es in Paris nicht zum Bruch geko=en 
sei und die Fortsetzung der Verhandlungen in Aussicht 
genommen ist. Es wurden auch die Voraussetzungen ge
schaffen, um die deutschen politischen Kräfte in die Ge
spräche einzuschalten und gemeinsame Vorschläge der vier 
Besatzungsmächte unter Mitarbeit der deutschen Vertreter 
zur Lösung der deutschen Frage vorzubereiten. Der Ver· 
handlungsvorgang soll also in Zukunft ein ganz anderer 
sein als bisher, soweit die Pariser Beschlüsse die Fort· 
setzung der Verhandlungen über die Einheit Deutschlands 
In Deutschland selbst beinhalten. 

„Welchen Beitrag können nun wir Deutsche In diesem 
Stadium der Entwicklung zur friedlichen Gestaltung unseres 
Schicksals und der Welt leisten?" fragte Prof. Hickmann 
und führte dazu aus: 

CDU und Nationale Front 
„llei uns gehen die Bestrebungen für Einheit und Frieden 

durdh Zusa=enfassung aller Kräfte in der Nationalen Front 
weiter. In dieser Front steht auch die CDU und arbeitet 
für ihre Ziele. Wenn diese Nationale Front ihre Aufgaben 
erfüllen soll, muß sie ein Gesicht erhalten, um Vertr4uen 
zu erwerben. Würde sie nur als ein Unternehmen einer 
einzelnen Partei erscheinen, so kann sie keinen Anspruch 
auf Kredit haben, weder in unserer Zone npch im Westen. 
Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit 
die Nationale Front nicht einen Mißerfolg erleidet und die 
(lespräclle der nationalen Kreise zwischen Ost und West in 
f luß bleiben. Wir müssen als CDU die richtige Methode 
finden. Mag die SED ihrer Methode als Partei folgen, so 
IjlÜssen wir es uns aber verbitten, daß sie diese Methode 
den Volksausschüssen und der Nationalen Front aufdrängt, 
da dies nur dazu führen kann, die Kluft zwischen Ost und 
West zu vertiefen. Umgekehrt müssen wir alle Gelegen· 
)\eiten ausnützen, u.m die Brücken zwischen Ost und West 
auszubauen und die angebahnte AnnähefUl)g und Verstän· 

Die Frage der Neutralisation 
Anschließend kam Prof. Hickmann auf den Besuch des 

Leiters des Nauheimer Kreises, Prof. Noack, in der Ostzone 
zu sprechen und betonte, daß die CDU der Ostzone die 
politische Linie einer Neutralisation Deutschlands bejahe. 
Die Vorträge und Gespräche Prof. Noacks in mehreren 
Städten der Ostzone haben sich sehr fruchtbar ausgewirkt 
und viel dazu beigetragen, Klarheit über die Ziele des Nau· 
heimer Kreises und der Neutralitätspolitik zu schaffen. 

Ausführlich befaßte sich sodann der Redner mit der durch 
die Errichtung des separaten Weststaates und einer west
deutschen Regierung entstandenen Lage. Dadurch wurde, 
vom gesamtdeutschen Gesichtspunkt gesehen, ein natio· 
naler Notstand geschaffen, der uns große Schwierigkeiten 
bereitet und folgenschwe..e politische Auswirkungen hat. 
„Wenn nun aber dieser Staat einmal eine geschichtliche 
Wirklichkeit geworden ist", sagte Prof. Hickmann, „so müs
sen wir wünschen, daß unsere Freunde den Gedanken der 
Einheit Deutschlands niemals aus dem Auge verlieren und 
der separate Weststaat nur ein Provisorium ist. Mit größter 
Sorge erfüllen uns deshalb die Bestrebungen, den Weststaat 
!n den Europa-Rat einzugliedern und damit dem System 
des Atlantikpaktes zu unterwerfen. Kein Pakt ist zum 
Frieden zu gebrauchen, In dem nicht sämtliche Großmächte 
vertreten sind. Westdeutschland aber in den Atlantikpakt 
hereinzuziehen, das wäre gleichbedeutend mit der Frei
machung des Weges zu neuer deutscher Selbstzerfleischung. 
Hinter dieser Entwicklung lauert die Uebernahme militäri· 
scher Verpflichtungen durch den deutschen Westen, Wir 
wollen hoffen, daß die Führung der westdeutschen Politik 
sich nicht auf Bahnen treiben läßt, die vom !llltionalen 
Standpunkt aus als Unglück angesehen werden müssen." 

Es geht um einen souveränen Staat 
Nachdem Pr.of, Hickmann klar und scharf gegen einen 

Plan der Errichtung eines sogenannten Ostministeriums 
lhnerbaib der we~tdev.tschen Bundesregierung Stellung ge· 
JJOmmen hatte, fuhr er fort: „Welchen Weg sollen wir nun 
~ der Zukunlt gehen? Soll jetzt im Hinblick auf den West-
1taat In unserer Zone der Oststaat aufgerichtet werden? 
Diese Frtl.!Je liegt selbstverständlich nahe. Darauf ist zu 
antworten: Das hängt nicht von uns aJlein ab. Wir wissen 
noch nicht, welcher Weg gewählt wird, aber so viel ist 
C}cher, daß die Errichtung des Weststaates durchaus noch 
~eine Nötigung zµr Errichtung eines Oststaates ist. Eine 
neue politische Kon~truktion im Sinne der Demokratisie
rung unser.er Zone erscheint uns aber unausweichlich not· 
wendig. Das Ziel der Nationalen Front ist nicht zu er· 
ielchen, solange die Ostzone nicht demokratisiert ist. Diese 
:!"Jll!A ... .n.o!itjss_he Konstruktion braucht nicht in der Form 
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keine Sicherung für den Frieden, dann würde Deutschland 
Kriegsschauplatz. So geht es nicht! Das muß mit aller Ent
schiedenheit jenen gesagt werden, die glauben, auf dem 
Wege des Anschlusses der Ostzone an die Wi;stzpnen die 
deutsche Frage lösen zu können. Die Einheit Deutschlands 
ist nur möglich auf dem Wege der Neutralität zwischen 
Ost und West, au! dem Wege det Politik der- Neutralisie
rung Deutschlands, der Verständigung und der Zusammen· 
arbeit zwischen Ost und West. Dieser Weg muß auch für 
den Westen vertrauenswürdig sein. Heute ist er von Miß
trauen begleitet. 

Z11sammenarbeit mit der Sowjetunion 
Zu dieser Vertrauensfrage als dem Schlüsselproblem unsilrer 

Zeit sagte Prof. Hickmann wörtlich: „Der Westen steht auf 
dem Standpunkt, daß die Zusammenarbeit mit Rullland gleich
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werdi:~. so werden wir den Standpunkt der t{11ion vertreten. 
Die Grenzfrage soll nicht zur Verhetzung der Völker und 
Entfesselung eines neuen Krieges benützt werden. Das ist 
nicht gleich mit einer vorzeitigen Anerkennung der Ost
grenze, Auf jeden Fall sind wir aber für die friedliche 
Entwicklung und Verständigung, weil ein neuer Krieg un
abse.hbares Unheil und vieUeicht den Untergang unseres 
Volkes bringen würde. 

Die Funktion der Blockpolitik 
Zur Herstellung einer guten Vertrauensbasis zwis~hen 

den antifaschistisch-demokratischen Parteien gehört auch 
das richtige Funktionieren der Blockpolitik in der Ostzone. 
Es ist zu bedauern, daß in der Blockpolitik eine Fehl
entwicklung insofern sich bemerkbar macht, als eine Ver
hetzung und unsachliche Polemik von einem zum anderen 
zur schwersten Schädigung der gemeinsamen Arbeit führt. 
Eine normale Blockpolitik hätte solche Zustände njemals 
ermöglichen dürfen, wenn Bfockpolitik ehrlich und auf
richtig durchgeführt wird. Nun liegt ein Versuch vor, die 
Blockpolitik durch die neuen Richtlinien auf eine neue 
Grundlage zu bringen. Es wäre zu wünschen, daß in die 
Blockvereinbarungen auch eine Berichtigungsklausel auf
genommen wird, die die Presse der Blockparteien ver· 
pflichtet, Richtigstellungen und sachliche Antworten an
gegriffener Personen und Parteien in entsprechender Form 
und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Eine solche 
Maßnahme würde nic]lt nur sehr wesentlich zur Steuerung 
der Wahrheit, sondern auch zur Reinigung der Atmosphäre 
und demokratischen Erziehung der Presse beitragen. 

Um die Neuwahlen 
Zur Frage der Durchführung von Wahlen in der Ostzone 

erklärte Prof. Hickmann, daß auf diese Frage eine klare 
Antwort notwendig sei. Wir verlangen die verfassungs
mij.ßige Durchführung der Wahlen, wie sie auch dem Be
schluß des Zonenblockes entspricht. Die endgültige Ent
scheidung über den Termin der Neuwahlen ist noch nicht 
getroffen. Wir stehen in dieser Frage wie in allen anderen 
Fragen auf der Grundlage unserer einstimmig beschlossenen 
Verfassung. Jedenfalls sind wir bereit, der Stimme des 
Volkes Gehör und Geltung zu verschaffen und unser ver
fassungsmäßiges Recht in Anspruch zu nehmen. „Union", 
so schloß Prof. Hickmann seine zweistündige Rede, „ist das 
Bekenntnis zur Weitherzigkeit. Sie umschließt alle, die sich 
zu ihrem Programm bekennen, an das aber auch die Politik 
der Union sich streng gebunden weiß. Wir wollen die eigen
ständige Linie der Unionspolitik erhalten und verteidigen 
in dem Kampf um Sein und Nichtsein, um die Ehre, Würde, 
Einheit und Zukunft unseres geliebten Volkes." 

* Die Sitzung des erweiterten Landesvorstandes, in der die 
Kreisverbände Sachsens durch ihre Kreisvorsitzenden oder 
deren Stellvertreter anwesend waren, wurde von Prof. Hick
mann mit einem ehrend~n Nachruf für den verstorbenen Mi· 
nisterialdirektor im sächsischen Finan;_ministerium, Bernhard 
Spangenberg, eingeleitet. Der Zonenparteitag ist für den 
14.116. Oktober in Leipzig geplant. Auf dem Leipziger Zo
nenunionstag soll das Parteiprogramm zum Beschluß er
hoben werden. 

An der sehr regen Aussprache zu dem Referat Prof. Hick· 
manns beteiligten sich die Unionsfreunde Pfarrer Schmidt
Görlitz, Tränker-Boma, Jensch, Nowak-Leipzig, Pfarrer Meh
nert-Löbau, Freitag, Beuthe, Ragsch, Lindner-Radebeul, Dr. 
Schöne, Ficker:, Häntzschel, Baer-Oelsnitz, Straube-Annaberg 
und Fischer-Meißen. In der Diskussion kamen zahlreiche 

Einzelfragen zur Sprache. Sie verlief ganz im Zeichen der 
Einmütigkeit und Geschlossenheit des Landesverbandes der 
CDU Sachsen. 

Den Finanzbericht des Landesverbandes erstattete Landes
schatzmeister W a 1 t er Berg man n. Nach Verlesen des 
Kassenabschlusses 1948 stellte der Landesschatzmeister für 
das Jahr 1949 den Grundsatz größter Sparsamkeit und ge· 
nauester Einhaltung der finanziellen Verpflichtungen der ein
zelnen Organisationen in den Vordergrund, um die wirt· 
schaftliche Grundlage der Partei zu sichern. Nach dem Be
richt der Revisoren wurde dem Landesscha tzmeister die 
Entlastung und der Dank ausgesprochen. Die Sitzung des 
erweiterten Landesvorstandes wurde mit einem Schlußwort 
Prof. Hlckmanns, in dem er die Delegierten aufforderte, in 
der Arbeit für die CDU und für unser Volk nicht zu er
.lahmen, beendet. 

I 
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„Ein neues Menschentum formen!" 
Prof. Dr. Hlckmann auf der Plrnaer CDU-Tagung über unsere kulturpoUUschen AUfgaben 

· Auf einem Kulturtag des CDU-Kreisverbandes Pirna sprach 
Landesvorsitzender Prof. D. Hickmann über Aufgaben und 
Arbeit unserer christllchen Kulturpolitik. Die von Unions
freund Schild eröffnete Tagung fand im Festsaal der Schule 
zu Dohna statt und wurde in herzlichen Worten durch Kreis· 
vorsitzenden Kaczmareck und Bürgermeister Rössel (SED) 
begrüßt. 

Mit reger Aufmerksamkeit und innerer Anteilnahme folg
ten die zahlreichen Delegierten den bedeutsamen Ausfüh· 
rungen Prof. Hickmanns, der dem Sinne nach u. a. folgendes 
sagte: 

„Christlich" ist nicht nur das erste Wort in der Bezeich
nung unserer Organisation, sondern das Christentum 
ist das Fundament unserer ganzen christlichen Politik, 
deren Seele wiederum die Kulturpolitik ist. Auf kuitu· 
rellem Gebiet muß es sich erweisen, daß unserem Christen
tum Wahrheit und Kraft innewohnen. 

Wenn man einwendet, daß ein Bekenntnis zum 
Christentum In der Politik einem Mißbrauch gleichkomme, 
so ist das falsch, behauptet man aber. daß wir mit der 
christlichen Parole politische Geschäfte zu machen suchten, 
dann ist das so beleidigend, daß wir es für unter unserer 
Würde halten, uns damit auseinanderzusetzen. Diese Ein· 
wände, die von der Auffassung des religiösen Individualis
mus ausgehen, das Schlagwort „Rellgion ist Privatsache" 
überbetonen und auf eine Privatisierung des Christentums 
abzielen, weisen einen abgründigen Weg. Die geforderte 
scharfe Trennung hieße die Welt sich selbst überlassen. Der 
Christ aber weiß, daß Diesseits und Jenseits immer zusam• 
•enstehen, er sieht sich bei allem Handeln an ein ewiges 
Gesetz gebunden. Dieser Einstellung entsagen, bedeutete, 
einer Entmachtung des Christentums einerseits und der 
Säkularisierung der Welt andererseits den Weg bereiten. 
Eine Welt ohne Gott aber würde zwangsläufig ZUJI\ Schau· 
platz des Aufstandes gegen Gott. 

Wahres Christentum ist eine kulturgestaltende, eine welt
gestaltende Lebensmacht. Heute, da wir vor der Aufgabe 
stehen, einer Welt, die aus den Fugen geriet, wieder eine 
Friedensordnung zu geben, wissen wir uns einer Politik mit 
Gott und unter Gottes Führung verpfllchtet. In unserer 
Kulturpolitik hat sich diese Erkenntnis zu bewähren, haben 
wir im Dienst am deutschen Geist unsere Aufgabe und Ver. 
pfllchtung zu sehen. Mit der Feststellung, daß sich der Staat 
zum Kulturstaat, die Kulturpflege zur staatlichen Kultur
pflege entwickelt habe, kam Prof. D. Hlckmann auf die 
kulturellen Verpflichtungen des Staates zu sprechen. Wenn 
auch die staatliche Kulturpflege die geistige Einheit des 
Volkes zusammenhält, so Ist sie doch nie von weltanschau
lichen Bindungen zu lösen. Daraus ergibt sich manche 
Schwierigkeit, manche Zerrissenheit, die der Staat zu über· 
winden hat. Er kann das nur durch Parität, denn Neutralltät 
in der Kulturpflege gibt es nicht! Dabei gilt es, das Tren· ., 
nende gegenüber dem Gemeinsamen zurückzusetzen. Aber: 
Freier Raum für die gesonderten kulturellen Bedürfnisse 1 
Staatliches Machtstreben ergibt auf kulturellem Gebiet die 
natürllche Polarität von Geist und Macht. 

Der entschiedene P·otest gegen den totalen Staat ergibt 
sich für uns aus der Forderung nach Toleranz, aus der Forde
rung, aus Ehrfurcht vor dem Geist, dem Geiste Freiheit zu 
schenken. Daraus folgt auch, daß wir uns gegen eine einglei
sige marxistische Kulturpolitik im öffentlichen Leben wenden. 
Staatlich gelenkte Wissenschaft ist Immer unecht, sie hat 
allein der Wahrheit zu dienen. Das gleiche gilt von der 
Kunst. Nur Förderung des kulturellen Lebens - sei es bei 
Theater, Presse, Rundfunk, Film oder Bücherei - im 
Respekt vor Eigenständigkeit und Vielfalt, kann wahren 
Erfolg versprechen. 

leitendes Anliegen ist uns stets die kulturelle Einheit 
im deutschen Geistesleben, die wir nie aus den Augen 
verlieren: werden. Wir stehen in einem geistesgeschicht
lichen Umbruch. Uns wird die Aufgabe zuteil, ein neues, 
echtes deutsches Menschentum zu entwickeln, nachdem 
sich als Resultat der zerstören.den Vergangenheit ein ent
wurzeltes Menschentum präsentiert. 

Auf Fragen der Erziehung eingehend betonte der Lan
desvorsitzende die Verpflichtung zu einem Schulunterricht 
im Geiste der Demokratie und des Humanismus und 
sprach sich nachdrücklich gegen jede einseitige Geschichts
auffassung aus. Nicht allein vernünftige Grundsätze höch
ster leitender Stellen sind hierbei entscheidend, sondern 
auf die Praxis, auf die Durchführung kommt es anl 

Prof. Hickmann unterstrich einige wesentliche Gedanken 
unseres Kulturprogrammes und hob die Bedeutung des 
Arbeiterstudiums hervor. Freier Raum allen Hochbegabten 
muß bei Entscheidungen Leitsatz sein. Zu den kultur
politischen Aufgaben zählt ebenso die Sicherung men
schenwürdiger Daseinsmöglichkeiten. Die sozialen Ver
hältnisse müssen jedem Einzelnen Auskommen und Ge
sundheit garantieren. Ein Kulturvolk wird nur dann in 
seiner Würde vor der Menschheit bestehen können, wenn 
es für seine Alten und Kranken sorgt. 

Ausschlaggebend sind auch die Persönlichkeiten, in 
deren Händen die Pflege der Kulturpolitik liegt. Eine ge
rechte Personalpolitik ist deshalb unerläßlich. Es darf 
keinen Kollektivismus geben, der sich der individuellen 
Gewissensentscheidung enthoben glaubt und nur die Ent
scheidung mit der Masse kennt. Gegen den Nihilismus 
setzen wir die Bindung an Gott! 

Prof. D. Hickmann schloß mit den Worten: „Wo Völker 
nicht bauen auf ewigem Grunde, da wandeln sie über 
Vulkane." 

Herzlicher, starker Beifall dankte dem Landesvorsitzen
den für seine Worte, die zweifellos für alle Delegierten 
von nachhaltigster Wirkung und richtungweisender Bedeu
tung waren. 

Nach der Delegiertentagung war Gelegenheit, die vom 
Kulturbund z. d. E. D. veranstaltete Kunstausstellung mit 
Gemälden, Plastiken und Schnitzereien im runden Turm 
der Burgschänke Dohna zu besichtigen. Die gut aus
gewählte Ausstellung fand sichtlich Anklang. Abschluß 
der Tagung war ein Konzert großer Meister, ausgeführt 
von Mitgliedern der Dresdner Staatskapelle. Der große 
Saal der Burgschänke - akustisch für Konzerte gut ge
eignet - war bis auf den letzten Platz gefüllt. Beethovens 
Klaviertrio B-dur, Mozarts Streichquartett B-dur, ein 
Klaviersolo von Brahms und Schumanns Klavierquintett 
Es-dur wurden meisterhaft von den Künstlern dargebracht, 
die von den Zuhörern mit Beifall reich bedacht wurden. 
So fand die Kulturtagung des Kreises Pirna einen würdigen 
Abschluß; sie wird bei den Teilnehmern noch lange in 
dankbarer Erinnerung bleiben. v. s. 
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zweischneidiges Experiment • 

Die Abwertung des englischen Pfundes ist ein böses 
Omen für die westdeutsche Regierung, die soeben gebildet 
worden ist. Um die Zusammenhänge zu verstehen, muß 
man daran erinnern, daß seit Beendigung des Krieges in 
den Vereinigten Staaten eine Ueberproduktion entstanden 
ist, die die westeuropäischen Länder einschließlich der 
Länder des britischen „Commonwealth" und des Sterlings· 
blockes wirtschaftlich zu erdrosseln droht. Diese Ueber· 
produktion ist auch in den USA selbst nicht ohne Folgen 
geblieben, zumal sie ein starkes Sinken der Preise hervor· 
rief. Nur die Preise für Agrarprodukte konnten infolge der 
Stützungsaktion der USA-Regierung gehalten werden, im 
übrigen sank beispielsweise der Schrottpreis auf die Hälfte, 
wodurch all'Ch für Stahl erhebliche Preissenkungen erwartet 
werden. Parallel zu den Preisen sinken die Produktions· 
Ziffern. Setzt man den Produktionsindex der Vereinigten 
Staaten im Jahre 1939 auf 100, so stand er im Jahre 1918 
auf 195, im Januar des Jahres 1949 jedoch nur noch auf 174. 
Die Folge davon ist das Ansteigen der Arbeitslosigkeit. Die 
Arbaitslosenziffern der USA nähern sich der Viermillionen
grenze. Man rechIJet bis Mitte 1950 mit 6 Millionen Arbeits
losen. Das amerikanische Finanzministerium schätzt den 
Rückgang der Steuereinnahmen für 1949 bereits auf 5 Mil· 
liarden Dollar. F-Or 1950 und: die folgenden Jahre erwartet 
man in Amerika ein weiterhin erheblich rückläufiges Steuer
aufkommen. Deshalb mehren sich jenseits des Ozeans die 
Stimmen. die eine Kürzung der Marshallplanzuwendungen 
an Europa für erforderlich halten. Zwar sind die Farmer 
der Vereinigten Staaten mit allem Nachdruck dagegen, weil 
sie um den Absatz ihrer Produkte fürchten, aber die ameri· 
kanische Industrie tritt mit dem gewichtigen Argument auf, 
daß die Marshallplanhilfe systematisch die europäische 
Konkurrenz großzieht, die man in dem allgemeinen Wett· 
Iennen um die verbliebenen Absatzmärkte nicht gebrauchen 
kann. Die westdeutschen Länder einschließlich Englands 
stehen angesichts dieser Sachlage vor einem schier unlös· 
baren Problem. Sie müssen importieren, um produzieren 
und leben zu können. Ihre Importe wollen sie durch Exporte 
bezahlen. Aber sie können nicht exportieren, weil sie 
gegenüber dem Dollar zu teuer sind. Infolgedessen haben 
sie fast alle eine passive Zahlungsbilanz und erhebliche 
Schulden an die USA. Die größten Schwierigkeiten hat 
England, das bei der chronischen Schwäche seines Pfundes 
und bei seinen Dollarverpflichtungen an Amerika seine ge
samten Dollar- und Goldreserven zu verlieren droht. Den 
meisten europäischen und einem Teil der überseeischen 
Währungen geht es nicht viel besser. Die Regierungen die
ser Länder haben nun ihr Heil in einer Abwertung der 
Währungen gesehen. England hat sich am hartnäckigsten 
dagegen gewehrt, aber da <;!er politische Freund der USA 
in wirtschaftlichen Fragen unnachgiebig blieb, hat England 
nun einen Schritt getan, der von seinen Finanzkreisen mit 
äußerster Skepsis betrachtet wird. Jeder Währungsabwertung 
Ist ~ewöhnlich nur ein kurzer außenhandelspo!itis~her __ Er-

folg. beschieden, weil sich auf dem Wege über die vet
teuerung des Importes die Preise und die Löhne im Innern 
des Landes dem veränderten Außenwert der Währung an
passen. Es handelt sich hier also um ein zweischneidiges 
Experiment, dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen 
sind. 

In welche Sackgasse die westeuropäische Wirtschaft mit 
dem Marshallplan und der amerikanischen Ueberproduktion 
geraten ist, beweisen die Auswirkungen, die durch dia 
Pfundabwertung auf die westdeutsche Wirtschaft erwartet 
werden. Man rechnet mit einer Abwertung der Westmark, 
die zwangsläufig ein Ansteigen der Preise zur Folge haben 
wird. Da über 50 v. H. aller Nahrungsmittel nach West
deutschland eingeführt werden müssen, sind wesentliche 
Preiserhöhungen für Nahrungs- und Genußmittel wahrscheiu
lich nicht zu .umgehen. Erhöhte Preise bedeuten erhöhte 
Löhne und erhöhte Löhne wiederum erhöhte Preise, so daß 
1>ich hier der Zustand der Schraube ohne Ende darbietet, 
ein Zustand, den wir in den Elendsjahren der Inflation 
schon einmal kennengelernt haben. Zudem fehlen der west· 
deutschen Regierung alle Mittel, um den Import zu sub· 
ventionieren und damit eine Preissenkung der E>ingeführten 
Nahrungsgüter zu erreichen. Vor der gleichen Schwierigkeit 
r;teht die westdeutsche Industrie. Bisher wurden wertmäßig 
vier- bis fünfmal soviel ·Waren nach Westdeutschland ein· 
geführt wie ausgeführt. Es besteht die Befürchtung, daß 
sich nach der Abwertung der Westmark dieses Mißver
hältnis noch vergrößern wird, zumal sich auch bei einer 
Aufhebung der Exportklauseln durch die Jeia das Aus
landsgeschäft für die westdeutsche Industrie kaum bessern 
dürfte. 

Wenn in westdeutschen Blättern angesichts dieser Sack· 
gasse darauf verwiesen wird, daß sich die Länder Europas 
endlich zu einem „gesamteuropäischen Wirtschaftsraum"' 
vereinigen müssen. so gleicht dieser Plan dem bekannten 
Griff nach dem Strohhalm. Einmal hat sich gezeigt, daß 
trotz aller „Europapläne" jedes Land Westeuropas eifrig 
bemüht ist, im Konkurrenzkampf an der Spitze zu bleiben, 
11m möglichst viel zu exportieren und möglichst wenig zu 
Importieren, so daß also von der vielgerühmten „europä· 
Ischen Solidarität" fast nichts übrigbleibt. Und zum ande· 
ren ist der „gesamteuropäische Wirtschaftsraum"' eine 
Utopie, solange man sich vorn Osten EUfopas abschließt 
'and nicht imstande ist, dieses Europa politisch zu be· 
frleden. Da es aber mächtige Kreise der wertlichen Welt 
g ibt, die diesen Frieden nicht oder noch nicht wollen, 
bewegt sich Westeuropa in einem Kessel, aus dem es nicht 
heraus kann und für den die Pfundabwertung der gellende 
Pfiff der inneren Ueberhitzung ist. Nur die Verständigung 
111it dem Osten, nur die Verständigullg mit dem mächtigen 
8lock der um die Sowjetunion gescharten Länder wird auca 
In w.IJ:tschaftlicher Hinsicht der Welt jenes Gleichgewicht 
..... du 41.a VOU. ~ ~ 1lWia ltommeu Wlt. J. L 



D 199485 

Die-Üßion 
Nr . .. ... ff· ······· vom .. ... fr .:.7r: .. f1..~--

Zerreißung des Handwerks abwegig 
"Anläßlich der CDU-Handwerkstagung im Unionshaus Jn Dresden, über deren Beginn wir auf Seite 1 be

richten, veröffentlichen wir folgenden Artikel des Landesreferenten für das Handwerk, Pietsch. 

Der Begriff Handwerk hat durch die Anordnungen der 
DWK über Förderung des Handwerkes und der Privat· 
initiative vom 10. Juni 1949 eine besondere Aktualität er
halten. Die Anordnung der DWK sieht eine organisatorische 
Trennung der Handwerksbetriebe bei einer Bellchäftigungs
zabl von über zehn Personen ohne Lehrlinge vor. 

Es ist bekannt, daß dle DWI{ Im Zuge der demokratisch.-in 
Entwlcklung d!it Ostzone zur Zeit ina Son.darstellUng ein
nimmt. Man sollte aber auch von der DWK in der Zukunft 
erwarten dürfen, daß man sich vor Verabschledirnit von 
einschneidenden Maßnahmen der demokratischen lleratung 
bedient. Unter demokratlsther Beratung verstehen wir nicht 
nur, daß die Meinung der SED entscheidet, sondern die be· 
troffenen Fachkreise und auch dle übrigen demokrntlschen 
Parteien dazu gehört werden. t!s wäre auch schon längst 
AUfgabe der Bandwerkskammern gewesen zu dieser Frage 
der 'rrennung der Handwerksbelrlebe Steilung zu nehmen 
Uhd sich zu äUßern. Aber es zeigt sich, daß die Hand· 
werkskammern von Ihren demokratlscbl!n Möglichkeiten 
slihr wenig Gebrauch gemacht haben. Das HandWl!rk soll 
zu ein0JD politischen, fortschrittlichen sowie wlrtsc!U!.ll
llchen Denken und Handeln etzoglin werden. Dazu Ist es 
notwendig, daß die Melnung des Handwerkes Gehör flrtdet 
und von den maßgebenden Stellen berücksichtigt wird. 

Es mutet deshalb an, als ob die Handwetkskamnlern In 
ihrer jetzigen Zusammensetzung bei der Vertretung dieser 
Belange des Handwerkes gewlssen politischen Beschrän
kungen unterworfen sind. Im Zuge der Technlslerung un-
1erer Wirtsc:haft sahen sich Handw!irket und Fachkreise 
wiederholt zur Klärung des Begriffes Handwerk und zur 
organisatorischen Zusammenfassung des Harttiwerkes ver
anlaßt- Die organisatorlsche Zusammenfassung erfolgte nach 
der Entwicklung der Handwerkskreise, indem man das repa-

rende und produzierende Handwerk - also Handwerks
betriebe mit einer vorwiegenden handlichen Verrichtung 
des Arbeitsganges - verstärkt durch das kaufmännische 
Gebaren lm Handwerk, sowie der speziellen Eigenart ver· 
schiedener Handwe~szweige, wie besonders iln Baugewerbe, 
zusammenfaßte. Nach Kriegsende erfolgte nach genereller 
Umorganisation des Handwerkes die erneute Zll!iämmen· 
fassung unter gleichen angeführten Gesichtspunkten gemäß 
der Vetordnung der Landesregierung Sachsen vom 10. Ja· 
nuar 1..946 für das Land in der Handwerkskammer Sachsen. 

Das Handwerk, am Wiederaufbau und der Normalisierung 
des wirtschaftlichen Fundamentes tätig, erhielt durch diese 
Verordnung seine eigene Körperschaft. Die Wahlen im 
Handwerk und die Verstärkung des Handwerkes durch die 
Fachgenossenschaften bilden ein festes Fundament, um die 
Aufgaben des Handwerkes In der Gesamtwirtachaft zu e·t· 
füllen. Deshalb ist es wirtschaftlich unverständlich, nach 
nunmehriger Festigung der Organisation eine derartige 
Spaltung durchführen zu wollen. Leider liegt außer den An· 
ordnungen von den maßgebandon Stellen kUM Bl!!lründuncs 

ilber die erforderliche Trennung im Handwerk TOr. Auch 
die bekannte Anordnung der DWK vom 10. Juni 1949 macht 
nicht die erforderliche Umorganisation sichtbar, und es 
w!lre zu begrüßen, wenn vor endgü!Uger Verabschiedung 
der Durchführungsbestimmungen noch einmal eine breite 
Diskussion in dieser Frage durchgeführt würde 

Der A1.1Sschuß ·Handwerk der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands hat nach ernsten ausführlichen Be
ratun~en an Hand von unzähligen Eingaben aus der Zone, 
d~e die Meinung großer Handwerkskreise enthielt, in einer 
emstimm1g angenommenen Entschließung zum Ausdruck 
!Jebracht, daß es vollkommen abwegig ist, das Handwerk 
m d~r Form zu zerrei~en, wie es die Anordnung der DWK 
vorsieht. Man sollte m der Zelt des Einsatzes sämtlicher 
Kräfte am wirtschaftlichen Wiederaufbau jegliche Umor
!lanisationen venne~den , sola~ge nicht die Gewähr gegeben 
ist, daß dadurch eine wirkhche Verbesserung in der Ge
samtwirtschaft erzielt wird. 
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Das Handwerk muß bestehen bleiben 
Handwerkstagung beim Landesverband der CDU - Referat von Otto Freitag 

D r es d e n (Elg. Ber.). Im Dresdner Unionshause begann 
am gestrigen Freitag eine zweitägige Arbeitstagung der 
Unionshandwerker, an der die Vertrauenshandwerker aus 
allen sächsischen Kreisen und die der CDU angehörenden 
Landesobermeister, Leiter ·und Geschäftsführer der Kreis
handwerkskammern teilnahmen. Aufgabe der Tagung Ist es, 
wie aus den Eröffnungsworten des Leiters des Arbeitskreises 
Handwerk, H 1 s c h er , hervorging, den Teilnehmern einen 
zusammenfassenden Einblick In die politischen und wirt
schaftlichen Zusammenhänge zu geben, Sorgen und Schwie
rigkeiten des Handwerks zu erörtern und konstruktive Vor
schläge fllr die Mitarbeit und Stellung des Handwerker
standes In unserem wlrtschafUlchen und politischen Le
ben zu erarbeiten. Im Programm der Tagung Ist auch eine 
Besichtigung der Deutschen Kunstausstellung vorgesehen. 

Das einleitende wirtschaftspolitische Referat hielt der 
zweite Landesvorsitzende Otto Freitag über das Thema: 
„!)as Handwerk und sei~e Stellung in der Volkswirtschaft." 
Er führte da•bei folgendes aus: 

Es bleibt immer wieder festzustellen, daß viele Diskus
sionen über wirtschaftliche Ftagen unfruchtbar verlauten, 
da man entweder über die Enge des eigenen beruflichen 
Standpunktes nicht hinaussehen kann oder von vornherein 
eine objektive Schlußfolgerung durch die Einzwängung des 
ideologischen Gesichtspunktes verhindert wird. 

So steht es auch mit der Frage, welche Rolle dem Hand
werk nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern auch für die 
Zukunft zukommen wird. Heute spricht man von der wirt
schaftlichen Leistung des produzierenden und ·reparierenden 
Handwerks, wobei besonders der Akzent auf das letztere 
verlagert wird. Zweifellos ist es richtig, daß nach d17m 
furchtbaren materiellen Trümmerfeld, das uns der zweite 

Weltkrieg hinterlassen hat, gerade die Reparaturleistung 
des Handwerkes für die Instandsetzungen und den wirt· 
schaftlichen Aufbau angerufen werden mußten Es wird da
bei vergessen, daß ein nicht unwesentlicher Anteil schon 
immer für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten des 
Handwerkes gegeben war. Ist dann die Annahme richtig.' 
daß im technischen Zeitalter mit der massierten In
dustrieproduktion aller Waren und Güter für das produ
zierende Handwerk mit seiner seit Jahrhunderten ver
erbten Fertigungskunst kein Betätigungsfeld mehr gegeben 
sein dürfte? - Die Frage stellen, heißt sie auch zugleich 
verneinen, denn wenn wir überhaupt noch die Kunst der 
Fertigung retten wollen, dann muß das Handwerk als immer 
wieder sprudelnder Quell mit der Heranbildung des Nach
wuchses als qualitätssichemdes Ferment bestehen bleiben. 
Es paßt nicht ganz in die Begründung und Beweisführung 
der marxistischen Wirtschaftslehre, daß gerade das Hand
werk aus der Feudalzeit des Mittelalters noch heute einen 
sicheren Boden unter den Füßen hat ui:1d aus der Gei;amt
wirtscbaft als einer der wichtigsten Faktoren nicht hinweg
gedacht werden kann. 

Nur wer sich bemüht, in der Gesamtschau des wirtschaft
lichen Ablaufes den Zusammenklang aller mitwirkenden 
Wirtschaftsstufen zu sehen und zu finden, wird auch 
in der Lage sein, sich ein durch keine Brille getrübtes Bild 
zu machen. 

Gerade mit diesen Fragen· soll sich nun auch die Arbeits
tagung des Landesarbeitskreises H a n d w e r k in unserem 
C D U - Landesverband beschäftigen, denn jede sachliche 
Prüfung fördert immer wieder zutage, welche Bedeutung 
dem handwerklichen Sektor auch in der sächsischen Wirt
schaft beizumessen ist. 
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„Nur wer sich selbst aufgibt, ist verloren'' 
Fruchtbare Arbeitstagung der Unionshandwerker - Prof. D. Hickmann und Otto Freitag sprachen 

Die zweitägige _Arbeitstagung der Unionshandwerker des 
Landes Sachsen,_ u?er deren Beginn wir bereits berichteten, 
hat emen befriedigenden Verlauf genommen. Das kam 
w:ieder.holt in Aeußerungen der Teilnehmer zum Ausdruck, 
~te mit vielen Sorgen ihres Berufsstandes bepackt nach 

r.esden gekommen waren und durch diese Tagung In 
reichem Maße das notwendige Rüstzeug erhielten, um als 
Vertrauenshandwerker der Union im Kreise ihrer Berufs
geno.ssen 11:ufklärend wirken zu können. Die Tagung hat 
gezeigt, wie notwendig diese Aufklärung Ist denn die 
unleugbar schwierige Situation des Handwerkes' im Stadium 
der geg~nwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung hat die 
Gefahr emer politischen Müdigkeit und Resignation herauf
beschworen, die die Dinge keineswegs bessert sondern nur 
zu emer Gefahr für das Handwerk selbst werden kann. 

Ganz auf diese Situation eingestellt waren die Ausfüh· 
nuigen des Etellvertretenden Landesvorsitzenden, Abg. Otto 
Freitag, der m einer eindrucksvollen Gesamtschau den 
St~dort der CDU im Ringen um eine wirtschaftliche und 
pohhsche Neugestaltung bestimmte. Nicht zwischen Marxis· 
mus und Liberalismus wird die Entscheidung fallen, son
dern zwischen dem Marxismus und den Menschen die sich 
der christlichen Grundsätze bewußt sind und d'afür ~in
treten. Otto Freitag bekannte sich zu dem Grundsatz einer 
gesunden Wirtschaftsplanung, ohne die das wirtschaftlicb.a 
Erbe des Zusammenbruches nicht geordnet werden kann 
doch steht die CDU In einer klaren Abwehrstellung gege~ 
ideo,logi!i'che Verranntheiten, mit dene11 die SED als In
haberin aller Schlüssolpos!tlonen die Dinge in ihrem Sinne 
vorwärtstreibt. Der Redner warnte jedoch vor der Illusion, 
als ob man das Rad der Geschichte auf den Stand von 
193'3 zu.rilckdrehcn könne. Selbst im Westen Ist man sich 
klar, daß die Borlenreform, die gerade In der Ostzone eine 
geschicbtl!cb-politi1che Notwendigkeit war, und die Schl'.f· 
fung des volkseigenen Wirtscliaftssektors nicht rückgängig 
gemacht werden. sondern es geht darum, geschehenes Un
recht zu beseitigen. In geschichtlicher Hinsicht werden wir 
die Verantwortung nur insoweit übernehmen, als das Recht 
nicht gebeugt wjrd, denn die CDU darf den Grundsatz der 
Wahrheit und des Rechts nicht verlassen. Weiter legte der 
Redner dar, daß sich die CDU zu dem Privateigentum auch 
an Produktionsmitteln bekennt, denn wir können auf den 
wirtschaftlichen Antrieb dieses Motors auch in Zukunft 
nicht verzichten. Daß wir damit nicht einer hemmungslo~en 
Freiheit der Selbstsucht das Wort reden, ergibt sich aus 
unserem Bekenntnis zum Sozialismus aus christlicher Ver
antwortung, der berufen Ist, die primitive marxistische 
Lehre, die an der menschlichen Natur vorbeigeht, zu über
winaen. Wir leben nicht, um zu produzieren, sondern wir 
produzieren, um zu leben. 

Otto Freitag ging dann auf die wirtschaftliche Entwick· 
lung zwischen 1870 und 1913 ein, die es uns ermöglichte, 
einem ZuwaC'hs von 21 Millionen Menschen Brot und Ext· 
stenz zu geben. Damals wie heute st.ehen wir vor der Alter· 
native, Waren oder Menschen exportieren zu müssen. Man 
darf diese Alternative weder mit ideologischen Scheuklappen 
noch mit irgendwelchen Ressentiments aus den letzte::i 
Jahren betrachten. Schon 1913 war unsere Wirtschaft mit 
dem Osten stark verbunden. Die wirtschafllichen Ergän
zungen, die hier gegeben sind, lassen sich nicht hinweg· 
diskutieren. In gleicher Weise ist es aber auch notwendig, 
die Verbindung mit den anderen Auslandsmärkten aufrecht
zuerhalten. In diesem Zusammenhang legte der Redner dar, 
daß die Wiederherstellung der wirtschaftlichen und poli
tischen Einheit eine Schicksalsfrage für den Westen wie 
für den Osten Ist, für deren positive Lösung sich gerade 
auch jeder Handwerker - nicht zuletzt aus eigenem wirt· 
achaftlichen Interesse - einsetzen muß. 

Auf eigentliche Fragen des Handwerks eingehend, erklllrte 
Otto Freitag, daß das Handwerk sich durch geschickte An
passung aus der Bedrohung durch die Industrialisierung ge
rettet hat und daß es auch heute ein integrierender Bestand
teil der deutschen Wirtschaft ist und bleiben muß. An 
Hand von statistischen Unterlagen legte der Redner dar, 
daß der Privatindustrie und dem Handwerk gerade in der 
Fertigung eine entscheidende Bedeutung zukommt, an der 
man nicht vorbeigehen kann, ohne sich der Sabotage am 
'.Aufbau schuldig zu machen. Die Besinnung auf das Berufs· 
ethos des Handwerks, das stets auf die handwerkliche 
Qualität und nicht auf Massengütererzeugung gerichtet war, 
und die Heranblldung eines tüchtigen Nachwuchses, die 
geradezu eine fundamentale Notwendigkeit für das Hand
werk selbst und für die ganze deutsche Wirtschaft Ist, 
aind entscheidende Grundvoraussetzungen für den gesunden 
Weiterbestand des Handwerks. Wir sehen in einem Hand
werk, das sich frei hält von besitzbürgerlicher Verhärtung 
und Verkrustung und das es nicht an sozialer Aufgeschlos
senheit fehlen läßt, einen Damm qeqen die mar:xiRtische 

Entwicklung, der ':'or allem in dem seelischen und geistigen 
Zusammenhalt zwischen Meister, Lehrling und Geselle e
geben ist. ~nter Hinweis auf manche Sorgen, die das Hagd
werk bedr~icken, rief . Otto Freitag den Teilnehmern zu: 
Nur wer sich aufgibt tst verloren. Es gilt, sich nicht irre 
machen zu lassen durch einen ideologischen kalten Krieg" 
der auf eine Selbstaufgabe des Handwerk;• hinzielt, son~ 
dem einen gesunden Optimismus zu entwickeln der in 
einer realpolltlschen Gesamtschau unserer Lage sein'e Grund· 
lege hat. 

Die Diskussion bewegte sich auf bemerkenswerter Höhe. 
Me~ster der verschiedensten Handwerke kamen zu Wort, 
schilderten den ernsten Existenzkampf des Handwerkes und 
spracJ;ien ihr~ Hoffnung auf eine Wende der Not aus. Auf 
~er emen .Seite stehen Industriebetriebe, staatlich gelenkt, 
m den Wiederaufbau eingeplant, regelmäßig mit Material 
versorgt - a~ der anderen Seite stehen die selbständigen 
Handwerker mit ihrem guten Willen, den sie in den ersten 
sc_hweren Tagen nach der Verwüstung so segensreich be
w:iesen haben, und scheinen überflüssig. Zweifellos wird 
die Bedeutung des Handwerkes verkannt in einem noch nie 
dagewesenen Maße. Die Qualitätsarbeit, auf der sieb der 
Ruf des Handwerkes gründet, kann nur geleistet werden 
wenn auch qualifiziertes Material zur Verfügung steht. E~ 
wurde angeregt, sich an die DWK zu wenden und eine 
bessere Regelung der Materialzuweisung zu fordern. Als 
wichtiger Faktor für die Erhaltung eines gesunden, leistungs
fähigen Handwerkes wurde die Heranbildung des Nach
wuchses bezeichnet. Die Frage nach dem politischen Inter· 
esse der Handwerker wurde dahingebend beantwortet, daß 
auch der Handwerker einen festen politischen Standpunkt 
beziehen müsse, da ja das gesamte Wirtschaftsleben beute 
auf dem Untergrund der Parteien fußt und die Methode 
des Kopf-in-den-Sand-Steckens nur weiter Ins Verhängnis 
führt . Das Referat Handwerk Im Landesverband der CDU, 
das sieb für alle Belange dieses Berufsstandes einsetzt, be· 
weist, welche Bedeutung unsere Partei dem Handwerk zu
m!ßt. Die Entscheidung auch In wirtschaftlichen Dingen 
fällt durch die Politik, wir sind schicksalhaft miteinander 
verbunden, sagte Otto Freitag In seinem packenden Schluß
wort, das in der Forderung gipfelte, dem Pessimismus zu 
trotzen und optimistisch an die Z'uk•mft des deutschen 
Handwerkes zu glauben. 

Im weiteren Verlauf der Tagung erörterte der Leiter des 
Arbeitskreises Handwerk, Unionsfreund Hischer, eine Reihe 

von grundsätzlichen f.orderungen, die in Form einer pro· 
grammatischen Erklärung noch der Oeffentlichkeit bekannt
gegeben werden sollen. 
. Den zweiten Tag der Arbeitskonferenz leitete Landesvor

s1tz.~der Professor D. Hickmann mit einem grundlegenden 
pollhschen Referat ein, das die ungeteilte Zustimmung der 
Handwerker fand. Er umriß klar die Aufgaben der CDU 
der Ostzone mit dem Ziele des Friedens und einer deut· 
sehen Einheit. Zur Nationalen Front Stellung nehmend er· 
klärte ~rofessor Hlckmann: „Daß tlleser Bewegung auch aus 
d~n n~cht~ar:xistlschen Reihen ein Kraftstrom zugeführt 
wud, ist eme Aufgabe, die nicht ernst genug genommen 
werde~. kann.... Abschließend plädierte der Redner für die 
Durchführung der Wahl als einen Beweis des Bestehens 
der demokratischen Ordnung aucb In unserer Zone. 
~le ausgiebige Diskussion dieses Tages, In der man zu 

pohtischen und handwerklichen Problemen Stellung nahm, 
brachte zum Ausdruck, daß das Handwerk mit aller Energie 
die Wahlen In diesem Jahre fordert, daß es st!lne besten 
und fähigsten Menschen in den Dienst der Nationalen Front 
stellt, sich aber gegen persönliche Schmi!hungen der west
lichen Gesprächspartner wendet, die den aufrichtigen Frie
densbestrebungen schädigend sind. In weiteren Punkten 
der Aussprache wurde an der mangelhaften Berufsausbll· 
dung Kritik geübt, wie Einigkeit darüber bestand, daß unter 
Berücksichtigung des vorerwähnten Mangels und der heu
tigen starken Beanspruchung des jungen MensC'hen die 
Lehre in keluem Falle vorfristig unter drei Jahren ab
geschlossen werden soll. Die Forderung nach einer ge
sunden Kapitalbildung des Handwerks und der privaten 
Wirtschaft, nach Schulungslehrgängen für das Handwerk in 
Friedersdorf, und die berechtigte Kritik an der politisch 
einseitigen Orientierung der Handwerkskammern die mehr 
und_ mehr in den von ihr erlassenen Verfügu~gen Platz 
greift, standen Im Bllckpunkt des allgemeinen Interesses. ••••II 
Bel der Behandlung organisatorischer Fragen konnten be· 
sondere die Vertrauensleute aus den Arbeitskreisen Chem-
n'tz, Leipzig und Zittau wertvolie Anregungen vermitteln. DU. 
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Postler und Postlerinnen der CDU tagten 
Bin!! Zusammenkunft der im Bereich der Oberpostdirektion 

Dresden t!ltlgen Unionsmitglieder, die In einem umfassen· 
den Referat df!s Landesvorsitzenden Prof. D. Hlckmann 
ihren Höhepunkt fand, wurde zum Anlaß genommen, die 
bestehenden Arbeitskreise beim sächalschen Lande1Verband 
nunmehr um den Arbeitskreis „Post" zu erweitern. Dessen 
Aufgabe wird es sein, in weiteren Zusammenkünften den 
Erfahrungsaustausch der Postbetriebsgruppen untereinander 
zu pflegen für eine Vertiefung ihrer politischen Wirk· 
samkeit. 

Vor den anwesenden rund 200 Postlern und Postlerinnen 
aus den Bedrken Ostsachsens kennzeichnete Prof. Hlck· 
mann die weltpolitische Entwicklung seit der Pariser Kon· 
ferenz des Außenministerrates, mit deren Abschluß sich 
Deutschland vor eine neue Situation gestellt sieht. Vorerst 
noch aul unterster Stufe zutn Mitwirken bei den Vorberei· 
tungen für weitere Friedensverhandlungen gerufen, steht 
das deutsche Volk selbst mit In der Verantwortung. In die· 
ser spannungsvo!len und sthlckaalsschweren Wartezeit auf 
dem Wege zum Frieden kann die CDU das Zustandekommen 
des separaten Weststaates nur als einen verhängnisvollen 
Irrweg bezeichnen. „Wir haben dafür Sorge zu tragen", so 
rief der Landesvorsitze;ide aus, „daß dieser neu entstan· 
dene Staat den Weg zur Einheit Deutschlands nicht ver· 
sperrt. Bei allem, was wir jetzt tun, sprechen oder unter· 
lnBsen, stellen wir una unter das Gesetz: Gedenke der Ein· 
heit Deutschlands!" Für eine Verständigung Ost•West gilt 
es die richtige Methode zu finden. Zusammenschluß aller 

I 

nationalen Kräfte Ist die Forderung der Stunde. Das Gesicht 
der Nationalen Front vertrauenswürdig zu pr!l.gen, ilt die 
besondere A\tfgabe der CDU. Maßnahmen einer einseitig 
betriebenen Personalpolltlk, der dauernden Zurückstellung 
nomineller Pgs oder der Ausschaltung der Privatwlrtsch11ft 
verurteilte der Land svorsltzende ala das Ansehen der 
Nationalen Front schlidlgend. Voraussetzung für Deutsch· 
lahds Einheit ist seine Neutralisation. Auch Im Westen •Mzt 
sich der Gedanke, frei tu werden von (linseltigen Bindun
gen, mit zwingender Notwenctigkelt durch. Die Zeit arbeitet 
für uns. · ,,Wir müssen alle Kräfte elns(ltzen an der Stelle, 
wo wir stehen. Jede persönliche Beziehung ist eine de· 
legenheit, und jede Gelegenheit Ist ein Geset:t, das befiehlt!" 
Die Ausführungen des Landesvorsitzenden gipfelten in der 
Ueberzeugung, daß der Osten Deutschlands zu verfasaungs! 
mäßigen Wahlen kommen müsse, wolle er der Welt sein 
demokratisches Gesicht 11.ufzelyen. Dieser Gedanke kann uns 
niemals darnn hindern, verständnisvoll mit der Sowjetunion 
zusammenzuarbeiten. Das Ist nicht nur eine Forderung der 
Gegenwart, sondern auch der Zukunft. 

In einer regen Aussprache, die der Landesreferent für 
Arbeitnehmerfragen, Steurlch, f!lnleltete, wurde erneut die 
Forderung nach wahrhllftet und ehrlicher Blockarbeit In 
Betr!eben und Verwaltungen lallt, ebenso nach einer Er· 
welterung de1 Kündigungsschutzes. Steurlch schloß mit 
dem Appell an die Postler und Postlerinnen, mit Bekenner• 
mut an ihrem Platz für Frieden und Gerechtigkeit zu ar
beiten. -z. 
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Zwei soziale Anträge 
Auf ihrer Eisenacher Kulturtagung hat die Ch.tistl!cli• 

Demokratische Union der Ostzone durch den Mund vol) 
Professor Pascher zum Ausdruck gebracht, daß die S9rge 
um die Alten Kranken und Arbeitsunfähigen ein echtes 
Kulturanliegen' eines Volkes sein muß. Die finanzielle und 
wirtschaftliche Lage unserer Rentner und ehem_alige!l Pen· 
sionäre, die ja auch zu Rentnern geworden smd, ist b~· 
kannt. Sie zu bessern ist nicht einfach, denn Krieg und 
Zusammenbruch haben riesige Vermögenswerte der öffent• 
liehen und privaten Hand, der Versorgungs- und Versiche
rungsanstalten aufgezehrt und hinweggeschwe~m.t. Nur 
mühsam vollzieht sich die Bildung neuer Kapitalien un.d 
Reserven. Das ist in der öffentlichen Wirtschaft nicht an,':. 
ders als in der privaten. Trotzdem dürfen diese Folgen 
des Krieges, die kaum so deutlich sichtbar sind wie Gräber 
und Trümmer, nicht auf die Schultern der Aermsten und 
Bedürftigsten - weil vielleicht Wehrlosesten - abgewälzt 
werden oder abgewälzt bleiben. Einmal müssen auch die 
Alten und Arbeitsunfähigen zu spüren bekommen, daß sich 
eine echte Aufwärtsentwicklung in unserer Zone vollzieht. 
Damit sprechen wir eine Erkenntnis aus, die sicher Ge
meingut aller Parteien des Antifaschistisch-demokratischen 
Blocks ist, die sich aber für die Christlich-Demokratische 
Union aus ihrer Weltanschauung und ihrem politischen und 
sozialen Gewissen heraus zu einer unabdingbaren l'orderung 
erbebt. 

Dieser Haltung entspricht es, wenn die. Landtagsfraktion 
der Christlich-Demokratischen Union Sachsens für die näch· 
ste Landtagssitzung einen Antrag vorbereitet hat, der sich 
erneut mit der Notlage der Rentner beschäftigt. Der An· 
trag sieht vor, daß die sogenannte Ablösungsanleihe fi,il' 
Altguthaben schon jetzt den Rentnern zugute kommt. Da· 
bei ist eine Form gewäbll worden, die nicht neue Mittel 
der öffentlichen Hand oder der Versicherungsanstalt er· 
fordert, sondern die für einen begrenzten Tell von Personen 
schon jetzt die Realisierung von Vermögenswerten fordert, 
auf die sie in wenigen Jahren sowieso einen sicheren An· 
i;pruch haben. Altguthaben können bekanntlich bis zum 
31. Dezember 1950 zur Umwandlung in eine Staatsanleihe 
angemeldet werden, wobei die Verzinsung mit 3 Prozent 
bereits seit 1. Januar 1949 läuft. Allerdings kommen die 
Anleihebesitzer erst ab 31. Dezember 1954 in den Genuß 
der Schuldbuchforderungen. Man wird zugeben müssen, daß 
so mancher Rentner diesen Termin kaum noch erleben wird, 
1'er Antrag der Christlich-Demokratischen Union geht nun 
dahin, daß schon jetzt die aufgewerteten Altguthaben der 
Rentner über 65 Jahre von der Sozialversicherungskasse 
aufgekaUft und zur Umwand.Jung einer neubegründeten oder 
höheren Rente benutzt werden können. Mit dieser Regelung 
ist zugleich jede Spekulation ausgeschlossen, zumal die An· 
ordnung d~r DWK vom 23. September 1948 bereits in g& 
wissen Härtefällen Ausnahmen vorsieht. 

Ein weiterer Antrag der CDU auf Abschaffung der Karten. 
gruppen II und IV ist hier und da mißverstanden worden. 
Wie aus Zuschriften hervorgeht, gibt es beispielsweise Emp. 
fänger der Kartengruppe III, die sich dagegen wehren, daß 
die bisherigen Kartenempfänger der Gruppe IV den Emp
fängern der Gruppe III gleichgestellt werden sollen. Sia 
meinen, daß ihre Arbeitsleistung dadurch gewissermaßen 
eine Minderbewertung erfährt . Wir sind nicht dieser An· 
sieht. In der Tat wird durch eine Aufhebung einer Karten· 
gruppe zwar der nächsthöheren nicht gehoUen, aber eine 
allgemeine Verbesserung unseres Lebensstandards erreicht. 
Wenn in einer Familie Kartenempfänger der Gruppen I, II, 
III und IV vorhanden sind, die nach dem Antrag der CDU 
in Zukunft die Karten 1 und III erhalten, so kommt diese Neu· 
regelung offensichllich der aanzen Familie zugute. Außer
dem bedeutet es eine Unterschätzung der Arbeit, insbe· 
sondere der Hausfral!'en und Angestellten, wenn man meint, 
sie dürfüm der Gruppe III nicht gleichgestellt werden. Die 
Christlich-Demokratische Union weiß sehr wohl daß es das 
Z!el un~erer AUfbauarbeit sein muß, über ku1'z oder lang 
die Bewirtschaftung von Lebensmitteln überhaupt aufzuheben. 
Aber ehe die.ses Ziel erreicht ist, ist jede Verbesserung der 
allgemeinen Lebenshaltung zu begrüßen, die sich in den 
Grenzen des Preisstopps bewegt. 

Dii: beiden Anträge der sächsischen Landtagsfraktion der 
CDU entspringen der Erkenntnis, daß es die Aufgabe der 
Allgemeinheit ist, die Sorgen einzelner Schichten und Ständ~ 
unseres Volkes auf breitere Schultern zu nehmen und sie 
dadurch herabzumindern. Sie beweisen, daß es der Chnst
lich-Demokratischen Union ernst ist mit der Parole: „Sozia
lismus aus __ christlicher Verantwortung." Es sind keine Ayi
tallonsantrag7, sondern Vorschläge, deren Verwirklichung 
nach der steigenden Aufwartsentwicklung in unserer Zone 
durchaus im Bereich des Möglichen liegt. J. R. 
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CDU-Anträge und Anfragen 
Dresden {DU). Zur nächsten Sitzung des Sächsischen Land. 

tags am 30. September wird die CDU-Fraktion eine Reihe 
wich.~iger Anträge und Anfragen dem Plenum vorlegen. Die 
Antrage befassen sich in erster Lin ie mit brennenden 
soziale~ und ".'irtschaftlichen Problemen, deren. Lösung 
schon immer em besonderes Anliegen der CDU ist. So 
wird einmal die Regierung ersucht, bei der DWK dahin zu 
wirken, daß baldmöglichst eine Abänderung des Lebens
mittelkartensystems in der Weise erfolgl, daß die Rationen 
für Empfänger der Karten 1 und 2 auf der Basis der Karte 1 
und die der Gruppen 3 und 4 auf der Basis der Karte 3. 
festgesetzt werden. Es sollen demnach nur noch zwel 
Kartengruppen bestehen. - Zum anderen beschäftigt sich 
die CDU eingehend damit, die in der Anweisung über die 
Umwertung von Altguthaben {vor dem 9. Mai 1945) ent· 
ha!tenen Härten für alte Rentner zu mildern. Dabei wird 
angestrebt, daß wenigstens die bis Ende des Jahres 65 Jahre 
alt werdenden Personen die Möglichkeit haben, Anteile 
ihrer Altgulhaben-Ablösungsanleihe zu veräußern. 

Auf die akute Frage eingehend, warum nur in volks
eigenen Betrieben die Errichtung von Ausbildungsstätten 
ftir Lehrlinge gefördert werden soll; nimmt die Fraktion 
Stellung und beauftragt die Regierung, mit der DWK zu 
verhandeln, damit auch Handwerk und Privatindustrie an· 
gemessen berücksichtigt werden. Gegenstand eines weiteren 
Anllages sind die Rechtsbeziehungen des Mannes und d~r 
Frau zueinander und zu Dritten im Sinne einer rechtlichen 
Gleichstellung der Geschlechter. Hier wird die Deutsche 
Justizverwaltung ersucht, mit Hilfe eines vorläufigen Ge· 
setzesvorschlages klärend einzuschreiten. Schließlich wird 
dir. Regierung ersucht, bei der DWK dahin zu wirken, daß 
der jeder sozialen Begründung entbehrende Ausschluß seih· 
ständiger Handwerker, Gewerbetreibender und Bauern mit 
mehr als 5 bzw. 10 Arbeitnehmern vom Bezug der Ptmktkarte 
aufgehoben und dafür angestrebt wird, daß alle Selbständi· 
gen eine Punktkarte erhalten, sofern das Netto-Jahresein· 
kommen nicht mehr als 12 000 DM beträgt: 

Um weiteren Härten auf schulischem Gebiete vorzubeu· 
gen, fragt die CDU an, inwieweit Sorge getragen wurde, 
daß nach der Erhöhung des Kontingents der Zulassungen 
zu den Oberschulen für besonders begabte Schüler - ohne 
Rücksicht auf Zugehörigkeit zu den bevorrechtigten Bevöl· 
kerungskreisen - die Zulassung gewährleistet ist. - Von 
der Geschäftswelt wurde schon wiederholt die Frage ge· 
stellt warum das Land Sachsen, entgegen den anderen 
Länd~rn der Ostzone, das Verbot der Chiffreanzeigen auf· 
rechterbält. Die Fraktion macht sich jetzt zum Sprecher 
der vielen Interessenten und fragt an, ob man bereit ist, 
die das Wirtschaftsleben einschränkenden Bestimmungen 
aufzuheben Zuletzt fragt die CDU an, was getan wurde, 
um die Ansprüche der ehemaligen Bausparer zu befriedigen, 
die bis 1945 Barbeträge in Grund· und Bodenwerten an· 
legten. 
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Dann kämpfe für ihn 

f\m\:.J 1. September schrieb das Organ der West-Berliner 
~D „Der Tag'', daß man nicht sagen könne, der Krieg sei 
Mbn Jahre, nachdem der erste deutsche Soldat polnischen 
Boden betrat, zu Ende. „Er ist nicht zu Ende. Er dauert 
iiehn Jahre, noch is~ kein Ende abzusehen." „Der Tag" 
knll.pft daran die Frage, wann das große Halt geblasen 
,Ud und was wir als Deutsche dazu tun können. Er 
li.ommt nach einigen Umwegen zu der Antwort, die sehr 
richtig, aber keineswegs allein maßgeblich ist, daß die 
Qeutschen vor allem bemüht sein müssen, den inneren 
Frieden zu gewinnen. Was hier das Wort vom „inneren 
Frieden" bedeutet, wird ulc,ht näher definiert. Leider 
scheint „Der Tag" nicht zu meinen, daß die Deutschen 
linter sich alles vermeiden sollten, was die vorhandene 
Spaltung Deutschlands ideologisch noch vertieft. Leider 
scheint er nicht zu meinen, daß wir in der Erkenntnis der 
realen Gegebenheiten, die aus dem Kriege entstanden sind, 
endlich als Deutsche darüber nachdenken, wie wir die ver· 
bliebene Konkursmasse gemeinsam möglichst nützlich und 
zweckmäßig verwalten, und leider scheint er nicht zu 
meinen, daß wir Deutsche uns überlegen, welchen Beitrag 
wir selbst unter Verzicht und Opfern für den Frieden der 
Welt leisten können. Ohne die Lösung des deutschen Pro
blems gibt es keinen Friooen, weil dieses deutsche Pro
blem sichtbarer Ausdruck der latenten Gegensätze in der 
Welt ist. • 

Der Krieg ist - wenn man es so ausdrücken will - In 
der Tat noch nicht zu Ende. Er wird nur mit anderen 
Mitteln weitergeführt. Br ist zunächst für uns Deutsche 
noch nicht zu Ende, denn so oft und so überzeugt wir für 
den Frieden demonstrieren wie jetzt am 2. Oktober - wir 
il.aben noch nicht einmal Aussicht auf eineri Friedensver
ttag, auf eigene staatliche Souveränität, auf Abzu11 der 
Besatzunglmächte. Wir können zur Bezeigung unseres 
Friedenswillens Fackeln und Friedensfeuer anzünden - de11 
Friede1:t der unerläßlich ist für ein Volk, haben wir noch 
\ilcltt. JJuroh unser Land zieht sich eine Zonengrenze, die 
irri' Staatsgrenze geworden ist, eine Zonengrenze, die un
sere Wirtschaft, unseren Verkehr, unsere menschliche!} 
~eziehungen und unsere Anschauungen, Meinungen und 
Qtteile ze~schnitten hat. Einen solchen Zustand kann man 
rllelht als :Frieden bezeichnen, und mit einem solchen Zu
s'\and kann man auch nicht „seinen Frieden machen", 
~ heißt, man kann sich weder in der Gegenwart noch 
!ji der Zukunft damit zufrieden geben und abfinden. Be-
4'auerliaherweise sieht es trotz gegenteiliger. Beteuer~gen 
s"Q aus al!j sei man in Westdeutschland mit dem bisher 

i
rreiohten" zunächst einmal zufrieden. „Erreicht" ist zwar 
Wahrheit nichts, denn wie das Beispiel der Währungs

wertung zeigt, ist alles' mehr oder weniger aufgezwun
en und aufoktroiert. Die Währungsspaltung, das Bonner 
µlamenti selbst die gefüllten Geschäfte, vor denen viele 
ehen, die sich von den Herrlichkeiten ka.um etwas kaufen 

~!Innen - das alles ist nicht durch eigene Kraft und An
strengung „erreicht", sondern es is.t g~borgl.er Glam: und 

S
·erhüllte Ohnmacht. Erreicht allem ist die Zerreißung 
eutschlands und der quälende Unfriede, unseres V~~kes. 
l!l diese wahrhaft niederdrückenden Tatsachen zu uber

wlnde)l, paben wir Deutscl;le in der Ostzone, ohne Unter
(C!lrted der Parteien, alle Bemühungen und Versuche g~
Pll!Cht. Wir sind dafür vom Westen her, gerade auch wir 
..'Jon der Christlich-Demokra~isch':n Union! yer!<annt, ver-

tingllmpft und verhöhnt worden. Immer wieder hat man es 
unternommen, unseren Bemühungen und Versuchen irgend
~ep. dunklen und zweifelhaften Sinn zu unterschieben, 
ais handelt~n wir in irgend einem fremden Auftrag. oder 
ritr irgendeine fremde Sache. Dabei sind Friede, Einheit 
lind Freiheit für unser Volk unsere eigene, unsere ur
ef11enste Sache, die wir nicht im Stich lassen können und 
rlie im Stich lai;sen werden. Deswegen demonstrieren wir 
c{in 2, Oktober für den Frieden der Welt, weil wir endlich 
de!} eigenen Frieden haben wollen. 
, Diese Demonstration aber hat noch einen anderen und 
tieferen Sinn. In einem Augenblick, in dem gewissermaßen 
die russische Atombombe „platzte" , oder besser gesagt: 
cfie russische Atomwaffe auf den Verhandlungstiseh der 
UN-Vollversammlung gelegt wurde, ist die Tatsache, daß 
nicht nur Deutschland, sondern die Welt noch keinen Frie· 
den hat, grell und blitzar tig beleuchtet worden. Wie wesl• 
deutsche Blätter melden, haben die Vereinigten Staaten 
darauf beschlossen, ihre Atombombenproduktion zu erhö~ 
tlen und unter Umständen in England Atombomber zu 
stationieren. Solche Nachrichten sind alles andere als Si• 
gnale des Friedens und des Friedenswillens. Daß die Sowjet. 
tlnion die Atombombe besitzt, könnte erst dann als Be· 
drohung des Friedens angesehen werden, wenn man genau 
weiß, was sie damit anfangen will. Nun weiß man das 
alletdings sehr genau. Sie will sie nämlich verbieten. Eben 
~rst hat der sowjetische Außenminister Wyschinsklj einen 
Friedenspakt vorgeschlagen, in dem das Verbot der Aus
nutzung der Atomenergie für Kriegszwecke gefordert wird. 
ist das nicht merkwürdig für ein Land, das erst einige 
Jahre später als die USA in den Besitz dieses verheeren
den und vernichtenden Instrumentes gekommen ist? Wäre 
es nicht zweckmäßig, mit diesem gefährlichen Dinge erst 
§F.mal eine Weile zu spielen? Hat die Sowjetunion wirk
~\ch ein Interesse daran, dieses explosive Spielzeug den 
Yölkem aus der Hand zu nehmen, um es friedlichen~ 
~wecken zuzuführen? Will die Sowjetunion wirklich de11t 
Frieden? Natürlich will sie ihn, weil sie keinen Krieg, 
sondern eben den Frieden braucht. Sie hat den Krieg von 
le41 weder gewollt noch gebraucht und zu diesem Zweck 
~t Hitler einen Nichtangriffspakt unterzeichnet, obwohl 
Hitlers Unterschrift erfahrungsgemäß in jeder Weise zu 
l);iißtrauen war, und sie will und braucht auch jetzt keinen 
Krieg. Wer aufbauen will, wer für seine Völker und Men
schen eine Aera der möglichsten Zufriedenheit schaffen 
will, kann keinen Krieg wollen. In diesem Punkt berühren 
sich die Interessen der Sowjetunion mit unseren eigenen. 
Sie decken sich mit den Interessen aller Völker, die durch 
zwei Weltkriege Ungeheures gelitten und endgültig 
,-,genug" davon haben. Wem der letzte Weltkrieg das Dach 
über dem Kopf und den Boden unter den Füßen hinweg
gerissen hat, ist endgültig belehrt. Und wenn er es noch 
nicht ist, wenn er immer noch den Krieg als den „Vater" 
und nicht als den Zerstörer aller Dinge ansieht, dann darf 
man nicht aufhören, ihn zu belehren. Dann darf matl nicht 
aufhören, die Kräfte und Mächte zu bekämpfen, die an den 
Brandherden des Krieges ihre Suppe kochen wollen. Dann 
muß man sich einreihen in die Front der Menschen und 
Völker, der Staaten und Nationen, die für den Frieden 
iind nicht für den Krieg marschieren. Si vis pacem ... 
Wenn du den Frieden willst, dann kämpfe für ihn! J. R . 



D 1911485 

38 

Die Union 
Nr. ~vom ... }J. ~11/<tf 

Erneute Initiative 
Unaufhaltsam drängt die deutsche Frage einer Lösun!J 

entgegen. Zwei Ereignisse der letzten Tage führen das der 
Weltöffentlichkeit eindringlich vor Augen: Die Note der 
Sowjetregierung an die Westmächte und die deutsche In· 
it1ative zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung. Di& 
sowjetische Note gibt einen sehr ausführlichen Ueberblick 
über die Entwicklung der Besatzung politik bis zur Pariser 
Außenministerkonferenz und zur Ko tituierung der west• 
deutschen Separattegierung und macht auf die ernste Ver
antwortung aufmerksam, welche die Westmächte mit der 
Spaltung Deutschlands und dem Bruch des Potsdamer Ab
kommens auf sich genommen haben. Die Sowjetregierung 
erklärt, daß damit in Deutschland eine „neue Lage" ent· 
standen ist, und unterstreicht in ihrer Note die konse• 
quent auf die Wiederherstellung der deutschen Einheit, 
die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung und die 
Ausarbeitung eines Friedensvertrages gerichtete Politik der 
Sowjetunion in der deutschen Frage. Damit hat die Sowjet-. 
regierung neuerdings offiziell den Anstoß zur diplomati• 
sehen Aufrollung -der deutschen Frage im Gremium der 
Besatzungsmächte gegeben. Diese diplomatische Aktion ist 
von einer breit angelegten deutschen Volksaktion be· 
gleitet, den Deutschen Volksrat aufzufordern, Schritte zur 
Bildung einer deutschen Regierung mit dem Sitze in Berlin 
einzuleiten und dem deutschen Volkswillen für Einheit und 
Frieden zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist selbstver• 
ständlich, daß der diplomatische Schritt der Sowjetregie
rung und die Forderung der Deutschen in einem inneren 
kausalen Zusammenhang stehen. Beide gehen von der Vor• 
aus ctzung aus, daß die derzeitige Lage in Deutschland 
auf die Dauer unhaltbar ist und daß etwas geschehen muß, 
um aus der verfahren-eo Situation herauszukommen. 

Natürlich ist es auch kein Zufall, daß die sowjetische 
Note mitten i• die Vollversammlung der UN hinein· 
greift und zu dem Zeitpunkt abgeschickt wurde, als in 
Fortsetzung der Pariser Konferenz ein neuer Termin für 
die PortsetzunQ" der Beratungen der Außenminister zur 
deutschen ,Frage festgelegt werden soll. Alle diese Um· 
stände unterstreichen die Bedeutung der gegenwärtigen 
Phase der internationalen Entwicklung. Die neue Lage, die 
durch Errichtung des Weststaates entstanden ist, erfordert 
neue Entschlüsse und neue Folgerungen, die nicht nur von 
den Großmächten zu ziehen sind, sondern auch vom deut• 
schen Volk gefaßt werden müssen. Die Antwort der West• 
mächte auf die Sowjetnote liegt derzeit noch nicht vor. 
Ebenso sind die Konsequenzen noch nicht bekannt, die der 
Deutsche Volksrat aus der an ihn ergangenen Aufforde
rung zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung prak
tisch ableitet. Die Dinge befinden sich also auf allen 
Linien im Fluß, und wir können im gegenwärtigen Augen
blick noch nicht sagen, welche Form und Gestalt sie an· 
nehmen werden. Das Ziel, endlich zur deutschen Einheit 
und einen gerechten Frieden für Deutschland zu kommen, 
steht unverrückbar fest. Die Sowjetregierung hat neuerlich 
die Initiative ergriffen, die Entwicklung in dieser Rich· 
tung vorwärtszutreiben. Am deutschen Volke ist es, die 
Bedeutung der Stunde zu erkennen und mtt allen Kräf· 
ten auf Verwirklichung der Einheit Deutschlands und Aus• 
arbeitung eines Friedensvertrages zu drängen. Die West· 
mächte haben durch die Spaltung Deutschlands und Er
richtung der Bo„mer Regierung eine neue Lage geschaffen. 
Diese neue Lage durch eine neuere Lage abzulösen, die 
Lage der Zerrissenheit durch die Lage der Einheit, die Lage 
des Unfriedens durch die Lage des Friedens zu überwin- • 
den, das ist der Sinn des diplomatischen Ringens der Groß
mächte und Aufgabe aller wahrhaft deutschen Menschen. 

K. 



) 19 948 5 

39 

Die Union · 
Nr. lL ~om ..... ... ~ ~ f?/'ff 

Gesamtdeutsche Regierung gefordert 
1 Die CDU wird die Bestrebungen tatkräftig fördern 

Be r 11 n (Elg. Ber.J. In zahlreichen Kundgebungen und 
Betriebsversammlungen hat die Bevölkerung, insbesondere 
die werktätl!{e Bevölkerung, der Ostzone den Weltfriedens
tag begangeil. Ihre Forderung auf Bildung einer gesamt
deutschen demokratischen Regierung mit dem Sitz In Berlin 
unter Ablehnung der Bonner Separatregiernng hat überall 
stärksten Widerhall geiunden. Da der Deut~che Volksrat 
zuerst die Initiative zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit ergriiien hat, wird er aufgefordert, auch die ge
eigneten Schritte zur Bildung einer gesamtdeutschen Re· 
glerung einzuleiten. 

Diese keineswegs neue Forderung nach einer gesan1t
deutschen Regierung, hinter der ''die Bevölkerung der Ost· 
zone ohne Unterschied der Parteien steht, entspricht - wie 
der Generalsekretär der CDU, Georg Der t in g er, in 
einer Erklärung hervorhebt - in vollem Umfange der Auf
fassung der Christlich-Demokratischen Union. Sie ist ein 
Ausdruck der gleichen Gesinnung und politischen Ueber
zeugung, die die Parteien und Organisationen in der Volks
kongreßbewegung vereint und ihren Niederschlag in der 
Volksratsverfassung gefunden hat. Es ist in der Tat, so 
fährt Dertmger fort, angesichts der vollzogenen Spaltung 
Deutschlands durch die Gründung der Bonner Regierung 
der Augenblick gekommen, geeignete Schritte zur Wieder
herstellung der deutschen Einheit zu ergreifen. 

Der Liiidesvorsitzende der CDU Sachsen und zweiter 
Zonenvorsitzender, Professor D. Hi c km an n, hat zur Bil
dung einer gesamtdeutschen Regierung wie folgt Stellung 
genommen: 

„Nach Errichtung des westdeutschen Staates sind neue 
geeignete Schritte zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit dringend geboten. Auch die Beschlüsse der Pariser 
Außenministerkonferenz drängen dazu, nunmehr endlich 
unverzüglich den deutschen Volkswillen auf einen gemein
samen Weg zu diesem Ziel zu einigen. Wenn jetzt der 
Volksrat aufgerufen wird, Vorbereitungen zur Bildung einer 
gesamtdeutschen Regierung mit dem Sitz in Berlin einzu
leiten, so wird die CDU diese Bestrebungen tatkräftig 
fördern. Das Bestreben der CDU war von Anfang an auf 
Schaffung einer gesamtdeutschen Repräsentation zur Ueber
windung der politischen und wirtschaftlichen Zonenauf
spaltung unseres Vaterlandes gerichtet. Wir betrachten 
daher den westdeutschen Separatstaat nur als ein P• ovi· 
sorium und unterstützen alle Bestrebungen zur Wiederver
einigung aller Deutschen in einem Staat unter einer gesamt
deutschen demokratischen Regierung. Die CDU der Ost
zone bleibt mit dieser Stellungnahme ihrer alten Linie treu . 
Maßnahmen zur Demokratisierung der Ostzone und Durch-
führung }amentarischer Wahlen halten wir für eine un-
bedingtfi! raussetzung, um kommenden Verhandlungen zur 
Bildung emer gesamtdeutschen demokratischen Regierung 
eine feste Grundlage und Aussicht auf Erfolg zu sichern. 
Die CDU der Ostzone wird alles tun, was in ihren Kräften 
steht, um den deutschen Volkswillen durch Zusammen• 
fassung aller nationalen Kräfte zu mobilisieren und die 
verhängnisvolle Zerreißung Deutschlands zu beseitigen. Wir 
sehen es daher im gegenwärtigen Zeitpunkt als unsere 
Hauptaufgabe a,u. 9uroh Leschleunigte Verhandlungen den 
Weg zur Billiung l!lll&r ge&amtdeut!IChen Re!Jierung auf par-

lamentarisch.er c;;rundl~ge freizumachen, um das Ziel der 
deutsc~en Emheit endlich erfolgreich zu verwirklichen." 

In diesem .Zusammenhang ist die Note von besonderer 
Be.deut1;1ng, die der stellvertretende Außenminister der So
w1.etun~on, Gromyko, den Botschaftern der USA, Groß
~ntann1ens und den:i Geschäftsträger Fra;1krekhs überreicht 

at. Diese Note sch1.ldert noch einmal den verhängnisvollen 
Weg, de.n die westlichen Alliierten gegen die wiederholt 
Vorschlage und Einsprüche der Sowjetunion in der sp:C 
tung Deutschlands gegangen sind. Wenn die Note ab
schheßend feststellt, daß damit eine neue Lage in Deutsch
land geschaffen wurde, so gilt es, dieser Lage endlich 
Rechnung zu tragen und alle Schritte für die Bildung eine 
gesa?Itd~utschen Regierung zu tun. Das Politbüro der SE~ 
hat m emer längeren Erklärung zur Note der Sowjetun· 
gesagt, daß di~ Antwort des deutschen Volkes der ~~~ 
sammenschluß 1~ der National~n ~ront des demokratischen 
D.euts~hlands sem muß, die für die Wiederherstellung der 
Eii;ilieit Deutschlands, für den Abschluß eines gerechten 
Fnedensvertrages und den nachfolgenden Abzug aller Be-
sa tzungs truppen kämpft. -

• 
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Sächsischer Landtag wieder an der Arbeit 
Zahlreiche Anfragen und Anträge • 

Tatkräftiges Eintreten der CDU in :Wirtschafts-, Rechts-, Kultur und Versorgungsfragen 

DU. D r e s d e n. Mit einer Sitzung von zehnsl11ndlger Dauer nahm der S:lchslsche Landtag nach den Ferien seine 
t1arlamclntarlsche Arbeit wieder auf. Neben einer Protesten tschlleßung tlber die Gründung des westdeutschen Staates 
standen Im Mittelpunkt der Beratungen vor allem Fragen der Jugendförderung, des Rechtslebens und des Versorgungs
wesens. Ueber den CDU-Antrag auf Zusammenlegung der Kartengruppen 1/11 und llIIIV kam es zu einer scharfEin De
batte zwischen CDU und SED, bei der sich der Vorsitzende der SED-Fraktion, Lohagen, zu derartigen beleidigenden 
Aeußerungen hinreißen ließ, daß ihm Präsident Buchwitz et nen Ordnungsruf erteilen mußte. Der Antrag selbst wurde 
bei StlmmelnthaltlJng der SED ang\)nommen. Ein Drlnglich1' eltsantrag, mit dem die SED Ihre abweichende Auffassung 
zur Geltung brachte, fand gleichfalls Aufnahme. Zu getellt6 n Abstimmungen kam es ferner tlber eine Reihe von kultur
politischen Anträgen der CDU, die von der SED bereits Im Ausschuß und' aun auch Im Plenum nledergestlmmt wurden, 

Vor Jiintritt in dle Tagesordnung teilte Landtagspräsident 
llucnwftz mit, daß Ministerpräsident Seydewilz für längere 
Zeit erkrankt sel und Minister Dr. Knabe sich einer Opera
tion unteriiehen muß; er wünschte beiden Kabinettsmit
gliedern die baldige Wiederherstellung ihrer Gesundheit. 
An Stelle der wegen Krankheit ausgeschiedenen Abgeord
neten Frau Gumpert trat Frau Jacobi, Zittau, . als Mitglied 
der CDU-Fraktion ln das Parlament ein. 

Nach einem Bericht über die Weltjugendspiele In Buda
pest, den Abgeordete Frau Bäuml, SED, erstattete, nahm 
das Haus einstimmig die Protestentschließung zu dem west
deutschen Separatstaat an und schickte an die Belegschaft 
des Werkes Böhlen, das den Plan für 1949 bereits erfüllt 
hat, ein Glückwunsch'telegramm. 

Mehr Ausbildungsbeihilfen für das Handwerk 
Reges Interesse fand der Bericht des Abg. Rausch (SED) 

über die Tätigkeit des Lancl.esausschusses zur Förderung 
und Ueberwachung des B):!rufsne.chwuchses. Damit verbun
den wurde die Beratung des CDU-Antrages, ' der die Regie
rung beauftragt, mit der DWK zu verhandeln, daß bei der 
großzügigen Bereitstellung von Mitteln für Errichtung von 
Ausbildungsplätzen für Lehrlinge in volkseigenen Betrieben 
auch das H a n d w e r k und die P r i v a t i n d u s t r 1 e an
f)'emessen berücksichtigt werden. Abg. Rausch teilte in seinem 
Bericht mit, daß von 115 468 Jugendlieben bisher 85 660 in 
Lehrstellen untergebracht werden konnten. Die Arbelt sei 
11ehr schwierig gewesen, da es auch In den volkseigenen 
Betrieben zunächst an der notwendigen Einsicht und Bereit
schaft gefehlt , habe. Die Bereitstellung von 48 Millionen 
DM durch die DW'K, von denen 12 bis 13 Mnllimen auf 
Sachsen entfallen, we;den es erlauben, erweite-rte Aus
bildungsmöglichkeiten in den volkseigenen Betrieben zu 
schaffen. Die Zurückhaltung beim Handwerk, auf das dieses 
Jahr 25 D/o statt bisher 50 % der Lehrstellen entfallen, ba
siere auf Bedenken finanzieller Art, auf der Erweiterung 
G!er Berufsschulpflicht und der schwierigen Materialver
sorgung. Der Redner empfahl besondere Erziehungs- und 
Aufklärungsmaßnahmen, um die Widel'Stände gegen Unter
bringung von Mädchen in männlichen Berufen zu über
winden. 

Abg. Ra dem a c h er (CDU), der den Antrag seiner 
Fraktion begründete, stellte die Frage, warum die 48 Mil
lionen DM der DWK nur einseitig an die volkseigenen Be
tiriebe verteilt werden, obwohl das Handwerk: eine weit 
größere Zahl der Beschäftigten aufweist. Auch wenn die Im 
sächs isch,en Haushalt für dil!'Sen Zweck bereitgestellten 
Mittel von 9 Millionen DM nun verstärkt dem Handwerk 
und der Privatindustrie zugute kommen sollen, •sei die Un
ruhe im Handwerk doch berechtigt. Der Redner kritisierte 
in diesem Zusammenhange die sehr weitgehende wirtschaft
liche Fragestellung in den Form.blättern, die. vom Ha~dwerk 
nlit Mißtrauen empfunden werde Der bisherige m der 
ganzen Welt anerkannte Ruf der handwerklichen Ausbil
P,ung im Deutschland berechtige zu der Forderung, daß das 
Handwerk auf diesem Gebiet nicht zurückgesetzt werde. 
Abg. Rademacher wie san Hand von Beispielen nach, wie 
d ie Erweiterung der Berufsschulpflicht eine neue finanzielle 
Belastung des Handwerks mit sich bringe und wie hem
'1'.lend die unzureichende Materialversorgung auf die. Ein
stellung von Lehrlingen sich auswirkt, Auch Abg, Fr e lt a g 
(CDU) bedauerte die einseitige Einstellung der DWK, denn 
dadurch werden die psychologischen Hemmungen gefördert, 
die immer wieder in der Frage zum Ausdruck kommen, ob 
für das Handwerk noch die Möglichkeiten einer ersprieß
lichen Betätigung in der neuen Ordnung vorhanden sind. 
Bei Beseitigung diese r Hemmung~n wird .auch das Hand
werk zu Opfern, die mit ~er Lehrhngsausb1ldung ver~>Unden 
sind, bereit sein. Denn die Aufgaben auf de~ Gebiet der 
Nachwuchsförderung können von allen Betneben, volks
eigenen und privaten, nur mit Opfern geleistet werden. 
Minister Gäbler meinte, daß für die Beihilfen an das Hand
werk und die Privatindustrie ausreichende Mitt~l zur v.er
fügung stehen, es seien jedoch bisher zuwe~1g A~trage 
eingegangen. (Zuruf des Abg. Jensch .(C::DU): ~1e Bed.mgun
gen müssen erleichtert werden.) Der Mm1steI' teilte mit, ~aß 
von 170 Anträgen bisher nur 4 abgelehnt worden seien. 

i..D- 19_ 9_48_ s __________ ....._Bei der Behandlun der Anträge werde nicht kleinlich ver-
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fahren. Der CDU-Antrag wurde ebenso wie ein Dringlich
keitsantrag der SED, der aus dem Bericht des Abg. Rausch 
e ine Reihe von Folgerungen zog, dem Ausschuß für Handel 
und Versorgung überwiesen. 

Parteien fragen - Regierung antwortet 
Es kamen nun eine Reihe von Anfragen zur Verhandlung. 

So wurde seitens der LDP eine Anordnung der VVL kriti
siert, die die Bestimmungen des Landtages über E in -
s t e 11 u n g f r ü her er Lich t spie lt h e a t erbe s 1 t -
z e r ignorierte. Der Regieru'ngsvertreter bestritt das Vor
liegen eines solchen Rundschreibens, doch wurde von der 
lDP wie von Abg. Korlng (CDU) an Einzelbeispielen nach
gewiesen, daß zumindest in der Praxis die Bestimmungen 
nicht eingehalten werden. Die Regierung erklärte sich be
.reit, die Fälle nachzuprüfen. Auf die Anfrage der CDU über 
die Z u 1 a s s u n g e n z u r 0 b e r s c h u 1 e antwortete Mi
nisterialdirektor Schneller, daß die Kontingente erfüllt 
worden sind und daß bei der Auswahl In erster Linie nach 
Leistung und Begabung geu-rteilt wurde. Im Landesd.urch
schnitt sei die Zahl von 50 D/o Arbeiter- und Bauernkindern 
erreicht worden. Auf eine Anfrage über die \.J n t er -
b r in g u n g d e r U m s i e d 1 e r teilte Minister Gäbler 
mit, daß bei den Wohnungsbegehungen insgesamt 37 488 
Einzelzimmer und 125 Wohnungen mit 455 000 qm als unter
belegt festgestellt wurden. An zweckentfremdetem Wohn
raum wurden 61 Wohnungen und 5022 Zimmer mit 67 000 qm 
freigemacht. Dadurch konnten die Wohnverhältnisse von 
11 422 Umsiedlern und 9601 Werktätigen verbessert werden. 
Die Durchschnfttswohnfläche betrage bei den Einhelmischen 
~tzt 8,68 und bei den Umsiedlern 8,16 qm je Person. 

Eine überaus ungenügende Antwort erteilte der Regie
rungsvertreter au·f- die Anfrage der CDU über das V e r b o t 
d e r Ch i f f r e a n z e i g e n. Die Regierung sei zur. Zelt 
nicht bereit, die Verordnung aufzuheben, weil es Immer 
tioch Gegner des demokratischen Aufbaus gebe, die die 
Einrichtung der Chiffreanzeigen mißbrauchen könnten. Abg. 
K o r 1 n g (CDU) bedauerte, daß Sachsen unter den Ländern 
der Ostzone hier eine Ausnahme mache. Die fortschreitende 
Stabilisierung unserer demokratischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse la'Sse einen Zweck und Nutzen dieses Ver
botes überhaupt nicht erkennen. Zudem sei die demokra
tische Presse der Ostzone verantwortungsbewußt genug, 
unerwünschte Folgen auszuschalten. 

Ein Vertreter des Landesgesundheitsamtes berichtete auf 
Grund einer Anfrage über die B e k ä m p f u n g s m a ß -
t1 ahmen g e g e n die Tbc , daß seit AprH 1948 die 
Tbc-Sterblichkeit um 50 D/o heruntergegangen sei. Sachsen 
'lrerfügt heute über 113 FüPSorgestellen, die auch In gröQtem 
Umfange vorbeugende Arbeit leisten. 

Bede~ken gegen Zusammenlegung der 
Stiftungen 

Gegen einzelne Be11,tlmmungen des Gesetzes über Zu -
15 am m e n I e g u n g v o n S t 1 f tu n g e n hatte die CDU 
bereits Im Ausschuß Bedenken gellend gemacht, war jedoch 
damit In der Minderheit geblieben. Prof D. Hi c km a i:t n 
legte nochmals den Standpunkt der CDU dar, die die Not
wendigkeit der Zusammenlegung wohl anerkenne, aber bei 
den Familien- und Werkstiftungen die generelle Ueberfüh-
1.'UD.g dieser Stiftungen ohne Rücksicht auf die Höhe des Kapi
tals nicht billigen könne. Ferner seien vom Geaetz nur die 
Stiftungen der Kirchen und Klöster, nicht aber die Stiftun
gen anderer kirch licher Organisationen ausgenommen. 
Aqch hier wünsche die CDU eine Aenderung Prof. D. Hlck
tnann erklärte, daß die CDU bei Nichtberücksichtigung 
iluer Abänderungsanträge dem Gesetz nicht zustlmme11 
~ Mil ltilt ,lills. d&ß ~ lle~~ •:v~ ... 
geben könnte, daß einzelne Bestimmungen verfassungs
ändernden Charakter haben. In der Abstimmung WUYde das 
Gesetz unter Ablehnung der CDU-Anträge mit 57 : 49 Stim
men in zweiter Lesung angenommen. Ebenfalls In zweiter 
Lesung angenommen wurde der Gesetzentwurf zur Aende
rung und Ausführung des Gesetzes über die V e r w a 1 -
tungsgerichtsbarkelt. 

• j 
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Umstrittene kulturpolitische Fragen 
Weiter befaßte sich das Haus mit einer Reihe von Aus

~chußb~richten, So berichtete Frau Abg. Ku p f e r (CDU) 
uber die AusschußVllrhandlungen auf Grund de5 CDU-An
trages auf Schaffung einer Filmbegutachtungsstelle, Fest
s~tzung von Altersgrenzen für den Filmbesuch und Durch
fuhrung der. po~iz.eilichen Jugendschutzbestimmungen. Da 
eme zonenemheithche Regelung in Aussicht steht wurde 
der Antrag für erledigt erklärt mit der Maßgabe, 

0

da8 die 
Regierung nach Erlaß des Filmgesetzes und der Verord
nung ~um. Schutze der Jugend den Ausschüssen berichtet 
und mit diesen gemeinsam die neue Regelung berät. 

Der CDU-Antrag, auf endgültige Regelung der S c h ü 1 er-
6 e 1 b s t v e r w a 1 tu n g gemäß § 6 des Geget2es tzur 
Demokratisierung der deutschen Schule war im Ausschuß 
abgelehnt worden, da die SED-Mehrheit die vorläufige 
Regelung, nach der die Schüleilselbstverwaltung unter der 
Kontrolle der FDJ steht, beibehalten will. Prof. D. Hick
mann erklärte_. daß eine„ Schülerselbstverwaltung nur von 
der Gesamtheit der Schulerschaft getragen werden könne 
sonst ~ es. keine Schülerselbstverwaltung. Dieser Stand~ 
punkt 1~ keme unfreu~dliche Haltung gegenüber der FDJ, 
denn wu smd der Meinung, daß tüchtige Schüler die der 
FDJ angehören, in ihrer Funktion von dem Vertr~uen der 
gesamte':1 Schülerschaft getragen werden sollen, nicht aber 
durch eme von außen kommende rechtliche Bevorzugung. 
Nach der Verfassun9 ist die Erziehung der jungen Men
schen der Schule anvertraut. Sie kann diesen Auftrag nicht 
an eine andere Stelle abgeben. Wenn man behauptet, daß 
die Uebergangsregelung be5ser sei, so würde man damit er
kl~ren, . daß die Schule in diesem Auftrag versagt habe. 
Wie rucht anders zu erwarten, blieb die SED auf ihrem 
Standpunkt und der Ausschußbericht, der die Ablehnung 
des CDU-Antrages empfahl, wurde mit 52 zu 46 Stimmen 
angenommen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis wurde 
auch der Ausschußbericht angenommen, der die. Ablehnung 
eines weiteren CDU-Antrages aussprach. Es handelt "irh 
dabei um die Kommissionen r den Uebergang von der 
Grund- zur Oberschule, bei deren Zusammensetzung dar
auf Bedacht genommen werden sollte, daß Mitglieder aller 
Parteien in die Kommissionen berufen werden. Das gleiche 
Schicksal widerfuhr auch dem LDP-Antrag auf Berufung von 
Vertretern der Blockparteien in die I m m a t r i k u • 
1 a t ! o n s k o m m i s s i o·n e n. Prof. D. Hlckmann betonte 
hierzu, daß es selbstverständlich wünschenswert i.t, die 
Zulassung von parteipolitischen Gesichtspunkten unab· 
hängig zu machen. Solange dieses Ziel jedoch nicht er
reicht ist und hochschulfremde Organisationen eingeschaltet 
sind, die ein bestimmte& parteipolitisches Gesicht tragen, ist 
auch die Mitwirkung der Parteien notwendig. Einstimmig 
angenommen wurde dagegen ein Ausschußbeschluß, der auf 
Grund eines CDU- und SED-Antrages die Regierung beauf
tragt, anläßlich der Etatberatung 1950 für eine möglichst 
bai;chleunigte Durchführung der S c h u 1 g e 1 d f r e i h e i t 
Sorge zu tragen und die hierfür notwendigen Verhandlun
gen im Zonenmaßstab zu führen. Ebenso ist darauf hinzu
wirken, daß die Studiengebühren an den Hochschulen in' 
Wegfall kommen. 

Zur Festigung der Rechtsordnung 
Größtes Interesse fand ein Dringlichkeitsantrag der SED 

auf Einberufung einer V e r w a 1 t u n g s k o n f e r e n z des 
Landes Sachsen. Diese Konferenz soll, wie Abg. Lohagen 
ausführte, der Festigung der demokratischen Rechtsordnung 
dienen. Jede Art von Willkür und Verletzung der Rechte 
der Staatsbürger sollen unmöglich gemacht werden. Ins· 
besondere seien bei der Anwendung des Anforderungs
gesetzes und der Wirtschaftsstrafverordnung falsche Aus
legungen, Fehler und Uebergriffe vorgekommen, die dem 
Sinn des Gesetzes und der demokratischen Rechtsordnung 
widersprechen. · 

Von seilen der CDU und der LDP wurde die Einsicht, 
die dem Antrage zugrunde liegt, lebhaft begrüßt. Abg. 
Freitag (CDU) erinnerte in diesem Zusammenhange a.n die 
scha.p weit zurückliegende Rede des Präsidenten der Deut
schetl Justizverwaltung, Fechner, und sagte, daß der An
trag zwar etwas spät aber noch nicht zu späf kommt. Viel 
Uneifreuliches wäre uns erspart geblieben, wenn man be
reits früher an die Beseitigung von Unklarheiten und von 
falsc•en Auslegungen der Gesetze herangegangen wäre. 
Abg. Freitag gab dafür einige Beispiele aus der Praxis 
und betonte, daß mit der willkürlichen Auslegung der Ge
setze, die um sich gegrlffen habe, 'das Gefühl der Rechts
unsicherheit genährt werde. Der Redner schlug vor, daß 
auch der Landtag an diesef Konferenz beteiligt werden 
müsse und regte an, eine Abgrenzung der Themen Im 
Rechtsausschuß vorzunehmen. Einern Vorschlag Ministers 
Dleckmann entsprechend wurde beschlossen, mit der D111ch
führung der Konferenz die Regierung zu beauftragen, die 
dann dem Rechtsausschuß über die Vorbereitungen Bericht 
erstatten soll. 

/. 



42 

CDU-Anträge zur Punktkarte und Lebensmittelversorgung 
~chdem ein Antrag der SED, alle Personen, die sich am 

freiwilligen Aufbau beteiligen, in dle Unfallschutzversiche
rung einzubeziehen, dem Ausschuß überwiesen worden war, 
befaßte sich das Haus mit dem Antrag der CDU, die Be· 
stimmung über die A u s g a b e de r Te x t 1 1 i e n p unk t
k a r t e dahin abzuändern, daß bei Handwerkern, Unterneh
mern und Bauern nicht die Zahl der Arbeitnehmer für die 
Gewährung der Punktkarte maßgebend sein soll, sondern 
daß alle Selbständigen eine Punktkarte erhalten, die nicht 
mehr als ein Nettojahreseinkommen von 12 000 DM haben. 
Abg. B ä r (CDU) bezeichnete die bisherige Ri:gelung als 
primitiven Schematismus und ungerecht. Sie entbehre jeder 
sozialen Begründung, zumal anerkannt werden müsse, daß 
sich die genanhten Kreise freudig und aktiv in den Zwei
jahrplan einveschaltet und an seiner Verwirkl'chung mit
geholfen haben. Der .AQltra!J wurde dem Ausschuß über
wiesen, da der Regierungsvertreter eine neue zoneneinhelt
liche Rege!nng der Angelegenheit in Aussicht stellte. 

Der Antrag der CDU, bei der DWK dahin vorstellig zu 
werden, daß die L e b e n s m i t t e 1 k a r t e n g r u p p e n I 
und II sowie III und IV z u 1 a m m e n g e 1 e g t werden, 
führte zu scharfen Auseinandersetzungen mit der SED. Abg. 
K o r in g (CDU) wies in der Begründung auf den gleich
artigen Vorschlag des Zonenvorsitzenden Nuschke an 
Präsidenten Rau hin und betonte, daß der Antrag in der 
DWK bereits geprüft werde. Der Redner zitierte eingehend 
die Aeußerungen Selbmanns und Leuschners über die be
vorstehende Abschaffung der Karte IV, über die Steigerung 
der Produktion uqd über die diesjährige Ernte, um dar
zutun, daß nennenswerte Schwierigkeiten für die Durchfüh
rung des Antrages nicht vorhanden sein können. Ins
besondere betonte er, daß es eine soziale Pflicht sei, end
lich den, Hausfrauen eine gerechte Einstufung zuteil wer
den zu lassen. Auch die Hausfrau gehört in die Gemein
schaft der Schaffenden und nicht zu den „Sonstigen und 
Nichtarbeitenden". Diese Lücke und dieser Widerspruch in 
unserem Versorgungssystem muß endlich geschlossen wer
den. Auch für die Invaliden, Kranken und Alten Ist die 
Aufbesserung notwendig, zumal sie in den seltensten Fällen 
in Arbeit stehende Angehörige haben und deshalb ein 
Ausgleich Innerhalb der Familie nicht möglich Ist. 

Obwohl der gleiche Antrag In anderen Länderparlamenten 
auch mit den Stimmen der SED angenommen worden Ist, 
fand er bei dem Fraktionsführer der sächsischen SED keine 
Gegenliebe. Der SED-Redner meinte, daß die realen Vor
aussetzungen nicht genügend geprüft seien und ereiferte 
sich derart, daß er der CDU „:verantwortungslose Agl-

tatlon" vorwarf. Aus den Kreisen der CDU-Fraktion wurde 
gegen eine solche Unterstellung lebhaft protestiert, und 
Präsident Buchwitz erteilte dem Fraktionsführer der SED 
für seine Bemerkung nach Schluß der Rede einen ·Ord
nungsruf. Um sich von dem CDtJ-Antrag zu distanzieren, 
brachte Abg. Lohagen einen Dringlichkeitsantrag ein, mit 
dem erneut die Vorschläge des Politbüros und des Zentral
vorstandes · zur Produktions- und Ernährungslage der DWK 
unterbreitet wurden. 

Nachdem Frau Abg. Dlerlamm (LDP) den CDU-Antrag 
unterstützt hatte, wies Abg. Jens c h die Anwürfe des 
SEl::>-Redners entschi8den zurück. Schade, so sagte .., Abg. 
Jensch, daß Abg. Selbl!lallll nicht hier ist, er hätte sich 
wohl von seiner eigenen Pl-akUon nicht widersprechen und 
widerlegen lassen. Noch einmal stellte der CDU-Redner 
fest, daß der Antrag bereits bei der DWK· geprüft wird 
und betonte: Wir stellen keine Agltatlonsanträge1 wir 
haben das für die nächste Zelt auch nicht notwendig. Aber 
wir sind dafür, daß das Gedächtnis mitunter etw111 auf
gefrischt wird. Die Bevölkerung will, daß nicht bloß ge
sprochen, sondern auch gehandelt wird. An Hand früherer 
Beispiele legte Abg. Jensch dar, daß die realw Voraus
setzungen, beispielsweise für Einführung der Punktkarte, 
schon lange vorhanden waren, daß es aber lange Zeit 
brauchte, bis sie schließlich eingeführt wurde. Der Antrag 
will die Bemühungen der DWK auf schrittweise Abschaf
fung des Kartensystems unterstützen. Nach einer kurzen 
und etwas gemäßigteren Replik des Abg. Lohagen wurden 
der CDU-Antrag bei Stimmenthaltung der SED und der 
SED-Antrag einstimmig angenommen. 

Eln Antrag der SED auf bessere V e r s o r g u n g f r e l -
p r a k.t i z 1 e r e n d e r A e r z t e , soweit sie nebenberuf
llch im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind, ging an 
den Ausschuß, nachdem · der Regierungsvertreter erklärt 
hatte, daß der Antrag praktisch bereits verwirklicht sei. 
Abg. Singer (CDU) lehnte jede Klassifizierung innerhalb 
des Aerztestandes ab und schlug Ausdehnung des Antrages 
auf alle freipraktlzlerenden Aerzte vor. Zu einer kurzen 
Aussprache kaip. es noch auf Grund eines LDP-Antrages 
über die Versorgung mit Winterkartoffeln, doch konnte der 
Regierungsvertreter, Obeueglerungsrat Brandis, noch keine 
verbindlichen Erklärungen abgeben, da die Verhandlungen 
mit der DWK noch schweben. Weiter wurde ein vom 
Abg. Ruland (CDU) begründeter Antrag angenommen, der 
die Ausarbeitung einer Denks~hrift über die Rechts
beziehungen des Mannes und der Frau Im Sinne einer 
rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter fordPrl ' 
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„Das geschichtliche Werk vollenden he.lfen !" 
Sondersitzung des Sächsischen Landtages - 11 Abgeordnete für die Länderkammer 
Dresden (DU). Am Montag traleln die Landtage der Länder der Ostzone zu Sondersitzungen zusammen, um zur 

Bildung der provisorischen Regler~g der Deutschen Demokratischen Republik Stellung zu nehmen und die Abgeord
neten flir die Länderkammer zu wählen. Zu Beginn der Sitzung des Sächsischen Landtages verlas Landtagspräsident 
Otto Buchwitz eine EntschllElllung folgenden Worllautes: 

„Einig mit allen demokratisch und national gesinnten 
Deutschen begrüßen die Abgeordneten des Sächsischen 
Landtages die ll.istorischen Maßnahmen, die der Deutsche 
Volksrat für das ganze deutsche Volk zur Konstituierung 
der Deutschen Demokratischen Republik und zur Bildung 
einer provisorischen, deutschen, demokratischen Regierung 
getroffen hat. Wir stimmen der Umbildung des Deutschen 
Volksrates zur Provisorischen Volkskammer zu. Auf dem 
Boden der von allen demokratischen Kräften geschaffenen 
und nun durch Beschluß der Volkskammer zum Gesetz 
erhobenen Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik werden wir das geschichtliche Werk der Bildung 
der provisorischen ersten deutschen, demokratischen Regie· 
rung nach der größten nationalen Katastrophe unseres 
Volkes vollenden helfen. 

Der Sächsische Landtag ist sich der Bedeutung dieser 
g roßen Stunde für die Gestaltung des deutschen Schicksals 
bewußt. Er weiß, daß es die Aufgabe der von der Proviso· 
rischen Volkskammer zu wählenden Regierung sein wird, 
die Stimme ganz Deutschlands in seinem schweren Ringen 
um die Wiederherstellu.ng der Einheit von Volk und Vater
land zur Geltung zu bringen. 

Es lebe die Deutsche Demokratische Republik! 
Es lebe die Nationale Front aller Deutschen für Einheit 

und Frieden!" 
Für die CDU-Fraktion nahm Vizepräsident Prof. D. 

Hi c km an n Stellung zu dieser Entschließung und führte 
unter anderem sinngemäß folgendes aus: „Wir stehen an 
einem überaus bed!!utsamen Wendepunkt der deutschen 
Geschichte. Durch die Bildung des separaten Weststaates 
wurde ein nationaler Notstand geschaffen, der auch uns 
zum Handeln nötigte . Das Ziel muß für uns dabei eine 
gesamtdeutsche . Nationalversammlung und Regierung sei?. 
Noch sind wir diesem Ziele fern und haben q~shalb die 
Konsequenzen zu ziehen. Es galt für uns in unserer Zone 
eine neue politische Konstruktion zu schaffen. Das ist 
durch die Ereignisse in Berlin geschehen. Trotz aller 
Schwierigkeiten haben wi r mutig ans Werk zu gehen. Wir 
wissen, daß das in Berlin geschaffene Provisorium be· 
fri stet sein soll. Zunächst haben wn· ein Zie l erreicht, 
dem wir a l! P schon lange zustrebten: die Beseitigung der 
au toritären DWK . Weiterhin begrüßen wir, daß die Zone 
in der von der Volkskammer in Kraft gesetzten Verfas
sung eine demokratische Rechtsordn~ng .bekommt, und .da.ß 
4er neue Staat auch schon als Prov1.sonum die Souveran1· 

tät zurückerhält. Gerade letzteres ist eine großzügige Maß
nahme der Besatzungsmacht, die wir nur mit Dank be
grüßen können. Während diese Tatsache, die durch die 
Schaffung eines Außenministeriums noch besonders unter
strichen wird, einen maßgeblichen Schritt zur Freiheit dar
stellt, müssen wir auf den entscheidenden Schritt zum 
Frieden bis zur Einheit Deutschlands warten, die wir auch 
künftig an erster Stelle und mit ganzer Kraft zu erstreben 
haben. Unsere weitere Arbeit steht ganz unter diesem 
Gesetz: Gedenke der Einheit Deutschlands! Das kommende 
Jahr wird für uns ein Jahr der Bewährung sein. In der 
Zusammenarbeit mit allen demokratischen KrCl ften gilt es 
eine weitere Verbesserung der Blockpolitik, vor allem auf 
personal-politischen Gebiet zu erstreben. Alle etwa noch 
bestehenden Bedenken haben wir jetzt zurückzustellen. Die 
neue demokratische Regierung braucht die ganze Unter
!ötützung des gesamten Volkes. Das ist für uns eine un
bedingte Verpflichtung. 

Für die LDP-Fraktion sprach Abg. Dr. Lieb 1 er , der 
besonders die Notwendigkeit einer gesammelten gemein· 
samen Anstrengung aller friedliebenden Deutschen im 
Kampf für die Einheit Deutschlands betonte. Abg. L o h a • 
gen, der für die SED-Fraktion Stellung nahm, wandte sich 
scharf gegen die im Westen Deutschlands geschaffenen 
politischen Verhältnisse und begrüßte lebhaft die Ereignisse 
in Berlin. · 

Die Entschließung wurde vom Plenum einstimmig an· 
genommen. 

Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl der Abgeordneten 
für die Länderkammer, die nach der Stärke der Fraktionen 
auf folgende Personen fiel: Für die CDU-Fraktion Minister 
Gerhard Rohner und Abg. Dr. Köster. LDP-Fraktion: Mini
ster Dr. Dr. Uhle, Frau Abg. Dierlamrn und Abg. Müller· 
Bernhardt. SED-Fraktion Landtagspräsident Buchwitz, Abg. 
Buchwald, Frau Abg. Körner, Frau Abg. Bäum!, Abg. 
Schliebs und Landrat Weitz. 

Zur Abstimmung über ein GeS'etz über die Verlängerung 
der Wahlperiode des Landtags, der Kreistage und der Ge
meindevertre tunge n bedurfte es zweier Beratungen, die 
ohne Aussprache erfolgten. Einstimmig beschloß das Haus, 
die Wahlperioden bis znm 15. Oklol.Jer 1950, de:n Tage d r 
Neuwahl des Landtages, der Kreistage und der Gemeinde
vertretungen sowie der Wahl zur Volkskammer der Deut· 
sehen Demokratischen Republik zu verlängern. 

[. 

• 

• 
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Jahr der Bewährung 

' Die rasche Regierungsbildung der Deutschen Demokr11tt. 
1chen Republik auf der Grunr!lage des Deutschen Volk&• 
rates hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Das Ist nur :ru 
begrüßen, denn in der Tat handelt es sich hier nicht lllD 
irgendeinen formalen staatsrechtlichen Akt, sondern um ein 
Ereignis, dessen Bedeutung durch die Erklärung der sowje· 
tischen Regierung bedingt ist. Diese Erklärung besagt nicht 
mehr und nicht weniger, als daß dem deutschen Volke von 
sowjetischer Seite die Verwaltungsfunktionen in eigene 
Souveränität zurückgegeben worden sind, die bisher der 
Sowjetischen Militärverwaltung zustanden. An Stelle der 
Sowjetischen Militärverwaltung in Di:utsch land wird eine 
sowjetische Kontrollkommission geschaffen, die die Kon• 
trolle über die Erfüllung der Potsdamer und der anderen, 
Deutschland betreffenden, gemeinsamen Viermächte-Be
schlüsse zur Aufgabe hat. Mit anderen Worten: an die 
Stelle der Befehlsgewalt eines obersten sowjetischen P.e· 
fehlshabers tritt eine sowjetische Kontrollkommission. Man 
muß wieder einmal den Text des Potsdamer Abkommen• 
studi_eren, um zu wissen, was das heißt, und um die ganze 
Tragik zu begreifen, die darin liegt, daß dieses Abkommea 
von den westlichen Signatarmächten im wesentlichen ver• 
lassen worden ist. Die Potsdamer Beschlüsse legen genau 
die politischen und wirtschaftlichen Prinzipien fest, die bei 
der Behandlung Deutschlands in der Anfangsperiode der 
Kontrolle richtunggebend sein sollen Dabei wird der Blick 
auf Gesamtdeutschland niemals aus dem Auge gelassen, 
d~nn wenn in dem Potsdamer Abkommen zwar steht, daß 
„vorläufig keine zentrale deutsche Regierung gebildet'' 
wird, so sollten doch „gewisse zentrale, von Staatssekre• 
tären geleitete deutsche Verwaltungsstellen von wesent• 
lieber Bedeutung gescba1fen werden". Trotz des wiederholten 
Drängens der Sowjetunion ist es bisher nicht einmal · zur 
Bildung solcher zentraler Verwaltungsstellen gekommen. 
Hingeqen haben die westlichen Alliierten alles getan, um 
sich durch die Gründung des westdeutschen Staates ihre 
europäische Einflußsphäre im „kalten Krieg" zu sichern, 
und zwar auf unbestimmte Zeit zu sichern. 

Diese Konstruktion der westlichen Alliierten, schrittweise 
vorbereitet und venvirklicht, konnte für die Ostzone nicht 
ohne Folgen bleiben. Sie erheischte zwangsläufig eine Ant· 
wort, die zwei Interessen sichern mußte, die Interessen 
der Besatzungsmacht nämlich, wie sie den Potsdamer Be
schlüssen entsprechen, und die Interessen des deutschen 
Volkes selbst. Selhstver~änd\ich hätte die Sowjetunion dabei 
auf dem ·wege d~~ Befehls verfahren und m Ostdeutschland 
eine Konstruktion verwirklichen können, die keine Willens
entscheidung des deutschen Volkes und keine Berücksich· 
tigung sein~r Wünsche vorsah. Die Sowjetunion hat einen 
anderen Weg gewählt. Sie hat niclit nur ihte Verwaltungs· 
funktionen an die neue demokrafüche Regierung über• 
geben, sondern sie hat 11uch gestattet, daß d!e vom Dritten 
Deutschen Volkskongreß angenommene Verfassung der 
Deutsc-hen Demokratischen Republik in Kraft gesetzt wurde. 
Diese Inkraftsetzung qeschab durch die Provisorische Volk· 
kammr>r, in rlie der Volksrat umgewandelt worden ist, mit 
dem Ziel, daß am 15. Oktober 1950 durch Wahlen, die in 
der Verfass1mg vorgesehen sind, das staatsrechtliche <ie
bilde dPr O'tzone, das für ganz Deutschland steht, seine 
endqültige L<>p illmation erfährt. Diejenigen, die den nächst• 
jährigen Wahltermin als eine „Verschiebunq der Wahlen" 
betrachten, übersehen fortwährend, daß die Bildung der 
deutschen Regierung eine gesamtzonale Regelung ist, fü! 

~ie es. ei~en "."ahltermm überhaupt noch nicht gab una 
uber die sich die deutschen Parteien selbst noch vor weni· 
gen Wochen keineswecrs schlüssig waren. Verschoben 5 ind 
a}so ~icht die Wahlen zu einem Zonenoarlament, sonder11 
sie smd ~etzt erstmalig und endqültiq festgesetzt. Verlegt 
worclen smd aus Zweckmäßigkeits wägungen heraus die 
Wahlen zu den Länder-. Kreis- und Gemeincleparlamenten. 
Man kann das lebhaft bedauern, man wird aber nicht über· 
se~Pn können, daß es du-rchaus nützlich ist, den politischen 
Kraften und Kräfteverhältnissen in der Ostzone die bisher 
vier Jahre la~g wirkt_en, in der Form einer s~uverän ge• 
wordenen Regierung em Jahr der Bewährung und Arbeit zu 
geben. 

Darum also handelt es sich, daß die Besattungsmacht und 
mit ihr alle Völker, die an der Nachkriegsentwicklung 
Deutschlands interessiert sind, ein Bild davon gewin!1en, 
was das deutsche Volk mit seiner wiedergewonnenen Frei· 
heil anfängt und wie es mit ihr verfährt. Das Vertrauen 
der Besatzungsmacht muß in diesem Jahre eine Rechtferti· 
gung finden. Daran mitzuwirken ist selhstverständ!ic;1e 
Pflicht der· Christlich-Demokratischen Union. Es ist eine 
vaterländische Pflicht. Schließlich hat die CDU nicht des• 
wegen maßgeblich und entscheidend an der neuen Verf3s· 
sung mitgearbeitet, um vom Tage ihrer Inkraftsetzung an 
nicht mehr „mitzumachen". Wer sich jetzt von der politi· 
sehen Arbeit ausschließen wollte, weil er im gegenwärticrcn 
Zeitpunkt durch Wahlen „seinem Herzen Luft machen" 
wollte, verkennt die geschichtliche Stunde und die ge· 
schichtliche Aufgabe. Diese Aufgabe ist gewachsen. Sie ist 
von einer Größe, wie sie in den vier Nachkriegsjahren noch 
nicht vorhanden war. Sie erfordert auch von der Christlich· 
Demokratischen Union die besten, die aufopferungsfreudig. 
sten, die überzeugtesten und reifsten Kräfte. Wenn wir 
einen neuen Staat errichten, der Vorbild sein soll für ganz 
Deutschland, der Geltung gewinnen will am Verhandlungs
tisch der Völker, dann müssen wir als christliche Demo· 
kraten mehr denn je, entschiedener denn je, aufmerksamer 
und entschlossener denn je an unsere gesamtdeutsche Auf· 
gabe gehen. Haben wir bisher unter der Befehlsgewalt der 
Besatzu-ngsmacht in der politischen Verantwortung gestan· 
den. so sind wir uns der hohen und besonderen Verantwor· 
tung bewußt. die die neue Lage von uns erfordert. Das Jahr 
der Bewährung darf uns in keiner Stunde müde, verzagt 
oder verdrossen sehen. 

Die Glückwünsche, die Generalis5imus Stalin an den 
Präsidenten und Ministerpräsidenten der Deutschen Demo· 
kratischen Republik gerichtet hat, bestätigen in feierlichen1 
Worten die hohe Mission, die die neue Regierung bat. 
Stalin spricht davon, daß das deutsche und das sowjetische 
Volk, daß „diese beiden Völker die größten Potenzen zur 
Vollbringung großer Aktionen von Weltbedeutung besitzen. 
Wenn diese beiden Völker die Entschlossenheit an den lag 
legen, für den Frieden mit der gleichen Anspannung ihrer 
Kräfte zu kämpfen, mit der sie den Krieg führten, so kann 
man den Frieden in Europa für gesichert halten". Stalin 
spricht von einem „neuen glorreichen Wege'', den das ein· 
heitliche, unabhängige, demokratische, friedliebende 
Deutschland gehen soll, und er wünscht uns auf diesem 
Wege Erfolg. Vor den Erfolg aber haben die Götter den 
Schweiß gesetzt, und an uns wird es nun liegen, ob das ge. 
öffnete Tor in die Freiheit ein Geschlecht hindurchschre;te11 
siebt, das in einer großen Stunde nicht klein befunden 
wird. J. R. 



D 199465 

~6 

Die Union 
Nr. t!J vom -'fCj ~ ~Cj </fj 

Bewährung durch verantwortungsbewußte Mitarbeit 

I 

Prof. D. Hickmann und Minister Steldle vor dem Zonenausschull ftir Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsfragen 

Unter Leitung seines Vorsitzenden, Abgeordneten 
Nowak, hielt der Zonenausschuß der CDU für Arbeit· 
nehmer- und Gewerkschaftsfragen eine zwe!Ulglge Arbeits
tagung ab, die eine besondere Bedeutung dadurch erhielt; 
da8 a~ Ihr der Minister für Arbeit und Gesundheitswesen, 
Luttpold S t e 1 d 1 e , und der Landesvorsitzende, Prof. D. 
Hlckmann, · das Wort nahmen. 

Das für die Besprechungen grundlegende Referat hielt 
Abg. Paul No w a k, Leipzig, der aus der politischen Fehl· 
entwlcklung der letzten Jahrzehnte für die CDU die Auf· 
gabe herleitete, die Gewissen unserer Menschen zu schär· 
fen und sie an Ihre unabdingbaren Pfllchten der Gemeinde, 
dem Volke und dem Staate gegenüber zu erinnern. Im 
Ringen um die Neuordnung In Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft stellt die CDU mit leben· und menschenformen· 
den Prinzipien einen Ordnungsfaktor dar, für dessen Gel· 
tung und Wirkung wir uns In der politischen Arbeit ein· 
setzen. Der Redner ging in diesem Zusammenhange auch 
auf die weltanschaulich anders fundierten Ordnungskräfte 
ein, bedauerte, daß sich die satzungsgemäß überpartei· 
lichen und unabhängigen Massenorganisationen zu Trans
missionen der SED entwickeln, und erörterte im einzelnen 
die Schwierigkeiten, die sich daraus für die Arbeit der 
Union, vor allem in den Betriebsgruppen, ergeben. 

In der sehr lebhaften Diskussion wurde gegen die un
gleiche Behandlung der Unionsmitglieder in vielen Be· 
trieben sehr entschieden Stellung genommen und das so
ziale Gedankengut der CDU klar herausgearbeitet. Die Tat• 
sache, daß die kommenden Entscheidungen in der Arbeiter
schaft fallen, müsse dazu führen, daß die Arbeitnehmer· 
1chaft innerhalb der CDU mehr Raum gewinne, Ill dlesam 
Zusammenhang wurde vor allem die baldige Wieder
besetzung des Hauptreferats für Arbeitnehmerfragen bei 
der Zonenleitung gefordert und die tatkräftige Weiterent
wicklung der Betriebsgruppen angeregt, aus denen der 
Partei fähige Kräfte für die politische Arbeit in Parlament 
und Verwaltung zuwachsen müssen. Die Betriebsgruppen 
sollten sieb in der nächsten Zelt vor allem mit der Ver· 
fassung der Republik, mit der Hebung der Arbeitsproduk
tivität und mit den sozlalpolltW!chen Forderungen des Ar
beitsschutzes beschäftigen. Eine wichtige Stütze für die 
Betriebsgruppenarbeit ist das Mitteilungsblatt „Die Unions· 
Betriebsgruppen", für dessen Ausbau und stärkere Ver
breitung wertvolle Anregungen gegeben wurden. 

Weiter befaßte sich die Tagung auf Grund eines Referats 
von Friedrich Dohmann, Schwerin, mit Fragen des Arbeits· 
rechts und des Kündigungsschutzes. In der Diskussion, In 
die auch Frau Dr. Wolf, Berlin, eingriff, wurde die Gleich· 
stelluilg der Arbeitnehmer in bezug auf Rechtsschutz ge
fordert ohne Rücksicht darauf, ob sie In volkseigenen oder 
Privatbetrieben tätig sind. An Hand von Beispielen wurde 
dargelegt, daß die BGL In öffentlichen Betrieben bei Kün
digungen vielfach nicht korrekt verfahren und die Gewerk· 
1chaften in solchen Fällen den Rechtsschutz suchenden 
Mitgliedern oft nicht die notwendige Unterstützung zuteil 
werden lassen. Der Tendenz, im neuen Kündigungsschutz• 
gesetz die Unterschiede zwischen Angestellten und Ar
beitern zu beseitigen, wurde grundsätzlich zugestimmt mit 

der Maßgabe, daß die Angleichung möglichst weitgehend 
nach oben hin erfolgen soll. 

Besonderes Interesse fanden die Ausführungen Prof. D. 
Hlckmanns und Ministers Steldle, die beide am zweiten 
Tage zu den Tagungsteilnehmern sprachen. Prof. D. Hlck
mann gab einen Ueberbl!ck über die politischen Ereignisse, 
die zur Bildung der Deutschen Demokratischen Republik 
führten. Bei dem Uebergang vom bisherigen Status z.u 
einem neuen Staatswesen war die Schaffung eines Provl· 
soriums schlechthin eine unvermeidliche Angelegenheit, 
und die Aufschlebung der Wahlen und die Umbildung des 
Volksrates In die Volkskammer erwiesen sich dabei als 
unbedingte Voraussetzungen. Demgegenüber stehen, wie 
Prof. D. H!ckmann darlegte, eine Reihe von wesentlichen 
Errungenschaften, vor allem die Tatsache, daß bereits 
während des Provisoriums die Verfassung die rechtliche 
Grundlage des neuen Staates Ist und daß diesem Provi
sorium von der Besatzungsmacht in großzügiger Welse 
souveräne Rechte zurückgegeben wurden. Zum Schluß 
wandte sieb der Landesvorsitzende gegen jede Resignation. 
Für jeden deutschen Menschen und Christen Ist die Ent
scheidung eindeutig und klar: Mitarbeit ist unbedingte 
Verpßlchtung. Wir müssen den Weg auf Grund unseres 
Gewissensentscheides mit fester Entschlossenheit und mit 
Mut geben. Die Regierung muß hinter sich auch das Volk 
haben, das sich in der CDU gesammelt hat, für die dieses 
Jahr ein Jahr der Bewährung sein wird, 

Minister S t e i d l e würdigte im Zusammenhang mit den 
letzten politischen Ereignissen das Stalin-Telegramm, das 
schlagartig die gesamte Internationale Situation beleuchto. 
Der Minister wies insbesondere auf die Sätze des Tele
gramms hin, In denen die Bedeutung eines einheitlichen 
Deutschlands für den Frieden Europas aufgezeigt wird und 
die geistige und menschliche Leistungsfähigkeit des deut
schen Volkes Ihre Anerkennung findet. Durch dieses Tele· 
gramm seien manche andere Fragen, die uns in der letzten 
Zeit stark beschäftigten, zweit· oder drlttrangig geworden, 
es. gebe in Wirklichkeit nur um die Entscheidung Krieg oder 
Fneden, und es sei nicht abwegig zu hoffen, daß das Stalin· 
Telegramm ebenso wie die Bildung der Deutschen Demo· 
kratlscben Republik für eine neue Begegnung zwischen Ost 
und West sieb als förderlich erweisen werde. 

Der Minister ging dann auf die Aufgaben seines neuen 
Amtes ein und betonte, daß er wie bisher In seiner Stel· 
lung bei der DWK Wert darauf lege, nicht vom „grünen 
Tisch" aus seine Entscheidungen zu treffen, sondern durch 
die enge Zusammenarbeit und ständige Fühlungnahme mit 
den Menschen der praktischen Arbeit. Er gab zahlreiche 
Anregungen, wie sich diese Zusammenarbeit fruchtbar ge· 
stalten lasse, und wies darauf hin, daß mit der Einhaltung 
des parlamentarischen Weges die Zelt der überstürzten Be· 
scblüsse vorbei Ist. Im Zusammengehen mit anderen müssen 
wir eine Form finden, die draußen überzeugt1 am besten 
überzeuge man· durch eine saubere Leistung, denn das 
Volk spüre sehr genau, ob die Linie des Rechts und der 
Gesetzmäßigkeit eingehalten wird. Im Mittelpunkt aller 
unserer Bestrebungen steht der Mensch, den wir als 
Mensch mit Leib und Seele sehen. 

Die Ausführungen beider Redner fanden lebhafte Zu· 
stlmmung, die u. a. ihren Ausdruck fand in dem packendl!n 
Schlußwort über Grundsätze und Ziele unserer Arbeit, mit 
dem Abg. Nowak die fruchtbare Tagung.„beendete. 
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D r es d e n (DU). Im Carolaschlößchen in Dresden fand lline Sitzung des erweiterten Landesvorstandes der CDU 
Sachsen statt, an der auch die Kreissekretäre teilnahmen. Die Tagung, die ganz unter dem Eindruck der politischen 
Ereignisse der jüngsten Zelt stand, brachte im Anschluß an den Bericht des Landesverbandsvorsitzenden Prof. D. Hlck
mann zur politischen Lage eine offene und lebhafte Aussprache, an der sich viele Tagungsteilnehmer beteiligten. Die 
Tagung schloß mit einem einmütigen Treubekenntnls zur CDU und gestaltete sich zu einem starken und überzeugen· 
den Beweis des Vertrauens zur Haltung des Landesvorstandes. 

In seinem Bericht zur politischen Lage ging Landesver
bandsvorsitzender P r o f. D. H i c km a n n von der schick· 
salhaften Bedeutung der Entscheidungen aus, die in den 
letzten Tagen gefallen sind und in den Reihen der Mitglie
der der CDU einen nachhaltigen Eindruck und auch eine 
gewisse Beunruhigung verursacht haben .• Wenn wir auf den 
Ablauf der Ereignisse zurückblicken, so können wir fest· 
stellen, daß mit der Note der Sowjetregierung vom !. Okto
ber, die den Protest gegen den Weststaat bei den West
mächten anmeldete, die große Wende eintrat. Die Errich
tung des Weststaate!;.. hat eine neue Lage geschaffen. Die 
Spaltung Deutschlands war dadurch vollzogen, ein natio
naler Notstand war entstanden, der zum Handeln zwang. Die 
Aufgabe ist, die S p a 1 tun g w i e d e r au s d e r W e 1 t 
zu schaffen und den gesamtdeutschen Staat auf der Grund
lage einer allgemeinen parlamentarischen Wahl aufzubauen. 
Aber dieses Ziel ist derzeit noch nicht erreichbar. Es ist 
uns deshalb vorläufig eine bescheidenere realpolitische Auf
gabe gestellt: Die Herstellung einer vorläufigen politischen 
Kbnstruktion in Gestalt einer zonalen Neuordnung in Berlin. 
Das bedeutet die Errichtung der deutschen Republik, wie 
sie in Berlin vollzogen worden ist und die Gebietshoheit 
vorläufig für die sowjetische Zone in Anspruch nimmt. Hier 
bekommt nunmehr die Verfassung de.s Volksrates die volle 
Rechtsgültigkeit. Unabdingbar bleibt für uns die Forderung, 
dar, dieser Staat endgültig nur durch parlamentarische Wah
len errichtet werden kann. Nur ein kurzfristiges Provisorium 
kann den Weg zu dem Ziel vorbereiten. Die Zuständigkeiten 
des Parlamentes der Deutschen Demokratischen Republik 
in Berlin sind im Notstand auf den Volksrat übertragen 
worden, der hiermit als Ersatz für ein au wählendes ,Paria· 
ment in Anspruch genommen ist. Das sind die gegebenen 
Tatsachen und die Voraussetzungen für den Neubau, mit 
denen wir uns abfinden müssen. 

Für ups entstehen dadurch, so fuhr Prof. D. Hickmann 
fort, Belastungen. Da ist zunächst die Aufschiebung der 
Wahl. Durch die Spaltung Deutschlands ist eine neue po
litische Lage entstanden, die nach der Auffassung der maß
gebenden Stellen jetzt eine Wabl nicht zuläßt. Es handelte 
sich also nur noch darum, wenn die Wahlen aufgeschoben 
werden mußten, den Termin festzulegen. Wir hatten uns 
geeinigt, daß es für uns noch wichtiger sei, Zonenwahlen zu 
erreichen, als die fristgemäße Durchführung der Landtags
wahl. Vordringlich war für uns die Zonenwahl, weil eine 
Veränderung der Mehrheiten in den Landtagen nicht tat
sächlich wirksam werden konnte, solange die Wirtschafts
diktatur der DWK in der Zone besteht und die Zuständigkeit 
der Landtage auf das engste eingeschränkt wird. Gegen eine 
kur,zfristige Aufschiebung der Landtagswahlen mit Zusam
menlegung mit der Zonenwahl würden grundsätzlich keine 
Bedenken bestanden haben. 

Es ergab sich, daß die neugebildete Regierung bestimmte 
Auftriqe zu erfüllen hat und e>ite Qarantje ßaiU, 'oieten.Jtlll~. 
daß die Aufträge auch durchgefuhrt werden. Dazu braucht 

die Regierung ein Jahr Zeit. Der früheste Termin, der unter 
diesen Umständen zu erreichen war, war der Wahltermin 
des Oktober 1950. Uns Jag daran, daß unter keinen Umstän
den die Wahlen auf unbestimmte Zeit verlegt werden, son
dern daß ein bestimmter Termin gesetzlich festgesetzt 
werden muß. Diesem Grundsatz ist auch entsprochen wor
den, das Provisorium ist auf ein Jahr beschränkt. Dann erst 
soll auf dem festen Grund der parlamentarischen Wahl auf
gebaut werden. 

Die zweite Belastung für uns war die, daß das Ersatz
parlament aus dem Volksrat entwickelt werden sollte. Wir 
hatten immer erklärt, und gerade auch noch bei der Ab
stimmung über die Mitgliederliste des Volksrates, daß" der 
Volksrat kein Parlament sei und auch kein Parlament 
werden solle. Ich habe diese Bedenken bei der Umbildung 
des Volksrates in eine Volkskammer vorgebracht und den 
Antrag gestellt, daß eine Volkskammer durch Wahl~n 
durch die Landtage gebildet werden solle. Doch sollten die 
Vollmachten nur auf den nun allerdings umzubildenden 
Volksrat übertragen werden, wobei in der Zeit des Provi
soriums nach der Geschäftsordnung des Volksrates Minder
heiten nicht vergewaltigt werden können. 

Für uns ist durch diese Voraussetzungen der Neubau 
während der Zeit des Provisoriums zunächst mit gewissen 
Belastungen versehen. Unter diesen Umständen stand~n 
wir nun vor der einen Frage: So 11 d er Neubau m 1 t 
uns oder ohne uns aufgerichtet werden? 
Eine andere Frage gab es nicht. Da mußten wir zunächst 
feststellen, daß der Neubau uns hervorragende Errungen
schaften garantiert. Zunächst war zugesagt, der Volks
kammer und damit dem neuen Staatswesen bedeutsame 
Souveränitätsrechte seitens der Besatzungsmacht zu über
tragen. Es ist zunächst der ganze Umfang ct.er Verwalt~gs
funktionen, die bisher von der SMA ausgeubt worden smd. 
Das deutliche Symbol für die Wiederherstellung der Sou
veränitätsrechte für den neuen Staat ist die Errichtung 
eines Außenministeriums in der neuen Regierung. Wir kön
nen mit Genugtuung feststellen, daß dieses Ministerium der 
CDU anvertraut worden ist. Wir haben Veranlassung, der 
SMA den Dank auszusprechen für alles, was sie zu unserer 
Förderung getan ha't. An ihre Stelle trit~ nun die K~ntroll
kommission . Die Besatzungsmacht verzichtet auf em Be-

- satzungsstatut, verlängert also nicht die Knechtschaft, son· 
dem bahnt uns, selbstverständlich schrittweise, ~en Weg 
zur Freiheit. Grundlage für alle Beziehungen bildet das 
Potsdamer Abkommen. Jedenfalls hat sich mit der ~r
klärung der Sowjetregierung hier in unserer Zone eme 
staats· und völkerrechtliche Umbildung von großer Bedeu
tung vollzogen. Ein deutliches Zeicb.en f_iir ~ine konse
quente Friedenspolitik seitens der Sow1etumon ist der Aus
tausch diplomatischer Beziehungen. 
- Die z~eite j::rrungenscbaft ist die I n k r a f t s e t zu n g 
cje i Ver t a $ s u n g, die der Volksrat beschlossen hat. -
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Sie beruht auf den Grundsätzen einer klaren parlamentarl· 
sehen Demokratie. Damit ist überhaupt erst für die Zone 
eine klare Rechtsgrundlage' gebeten worden. Wir haben in 
der Zone eine ganz unübersichtliche Konstruktion gehabt. 
Hier die DWK, dort die Zentralverwaltungen, die in ihren 
Anordnungen immer weiter gingen, endlich die Zentralver
waltung des Innern, unter dieser wieder die Polizei, die als 
Auftragsangelegenheit angesehen wurde. Diese Zustände 
sind beseitigt. Wir haben nun eine klare Rechtsgrundlage. 
Hier ist eingeschlossen, daß die Diktatur der DWK sich er• 
ledigt hat. Alle die Wirtschaftsordnung betreffenden Regie· 
rungsakte sind der Regierung zugewiesen, die für alle ihre 
Handlungen dem Parlament verantwortlich ist. Das Zu• 
geständnis deutscher Selbstverwaltung für den neuen Staat 
bedeutet selbstverständlich einen entscheidenden Fort• 
schritt. Wir können noch nicht übersehen, wie weit sich 
dieser Fortschritt auswirkt. Die Abgrenzung der Zuständig· 
keit der Kontrollkommission der Besatzungsmacht und der 
deutschen Selbstverwaltung ist noch nicht durchgeführt. 
WG: müssen noch auf die letzten Entscheidungen warten. 

Im weiteren Verauf seiner Rede ging P~f. D. Hickmann 
auf verschiedene Einzelfragen ein, die sicn in der neuen 
Konstruktion ergeben, wie z. B. die Frage der Nachwahlen 
in den Gemeinden, in denen ein politischer Notstand durch 
die Erschöpfung der Wahlvorschläge entstanden ist, die 
Frage der Gestaltung der Personalpolitik, die Betreuung 
der kirchlichen Angelegenheiten, die Gewährung einer 
Amnestie wid die endgültige Regelung der Stellung der ehe
maligen Angehörigen der NSDAP. 

Zu gewissen Bedenken, die gegen den nw1mehr eingelei· 
teten Neubau erhoben werden, sagte Prof. D. Hickmann, 
daß wir hier auf einem Gebiete aufbauen, das bisher noch 
unter dem Gesetz einer bedingtlngslosen Kapitulation stand. 
Unser Weg zum Neubau durch parlamentarische Wahl 
konnte nicht mit irgendwelchen Rechtsansprüchen begrün· 
det werden. Es handelt sich hier um die Neubildung eines 
Staates. Unser WE!g wäre allerdings der parlamentarische 
Weg gewesen. Aber es gibt auch andere Notwege, die bei 
Staatsschöpfungen beschritten wurden. Das neue Staats· 
gebilde hat zur Grundlage die Volksratsverfassung, eine 
klare parlamentarisch demokratische Ordnung. Wenn 
überhaupt die Gefahr volksdemokratischer Entwicklung be
steht, dann haben wir bei der neuen Ordnung mehr Siehe· 
rungen als bisher. 

Ausführlich ging sodann Prof. Hickmann auf die Frage 
ein, ob durch die Errichtung des neuen Staates die Spaltung 
Deutschlands vertieft worden sei. Die Spaltung Deutschlands 
wurde zunächst vollzogen durch die Politik der westlichen 
Großmächte. Die Deutsche Demokratische Republik nimmt 
die Gebietshohl!!t nur für die sowjetische Besatzungszone 
in Anspruch. Jeder aufreizenden Stellung gegenüber dem 

_ Westen will man sich daher grundsätzlich enthalten. Eine 
formelle Nichtanerkennung des Weststaates kommt nicht 
in Frage. Man geht von der geschichtlichen Wirklichkeit 
aus, ob sie uns gefällt oder nicht. Wir lehnen selbstver· 
ständlich die Spaltungspolitik des Westens ab, olme aber in 
den FehlE!r zu verfallen, die westlichen Staatsmänner zu 
beschimpfen. Das war immer unser Standpunkt. Wir haben 
swlli $taaten in Peutsobland, die ~ic-A prakfüch auf die 
entsprechenden Zonengebiefe beschränken. Es ial aber alles 
zu tun, um die Errichtung einer ge~amtdeutschen Repuhli1' 
zu fördern. I!s steht nun auch i~ Osten ein v.erhandlungs· 
fähiger Partner zur Verfügung. Er kalln es zunächst mir in 
beschränktem Maße sein. Unbeschränkt wird er es seiJ!, 
wenn parlamentarische • Wahlen stattgefunden haben. Wir 
müssen hoffen, 'daß die jetzt beschlossene neue Lösung den 
Weg zur Einheit Deutschlands nicht versperrt, sondern daß 
mit Erfolg der Kampf für die Wiederherstellung ·der Einheit 
Deutschlands weitergeführt werden kann. Es kommt darauf 
an, wie die beiden Regierungen sich in der Praxis begeg· 
nen. Prof. Hickmann schloß seine Ausführungen mit folgen-

den Worten: Zunäehst ist der Regierung ein Jahr der Be· 
währung gegeben. Sie hat sich selbst verpflichtet, nach 
Blockgrundsätzen ihre Arbeit zu leisten. Es gibt keine Ver
gewaltigung der Minderheit. Ein schweres Jahr der Bewäh
rung steht auch vor der CDU. Wir brauchen Geduld, aber 
auch Mut und Entschlossenheit. Schwere politische Gefah
ren drohen nicht zuletzt von dem sogenannten Ostministe· 
rium und der Trredentapolitik des Westens. Wenn unsere 
Vertreter, die wir in die Regierung gestellt haben, einen 
wirklich wirksamen Krafteinsatz aufbringen sollen, so müs
sen sie darauf vertrauen können, daß eine geschlossene 
Partei hinter ihnen steht. Wir müssen diese Geschlossenheit 
wieder herstellen, sonst sind wir daran schuld, wenn die 
Bemühungen unserer Minister in der Regierung nicht den 
Erfolg haben, der zur Errichtung unseres gemeinsam erstreb· 
ten Zieles notwendig ist. An uns war die Frage gestellt: 
Den Weg mitgehen oder jede Verantwort.mg ablehnen. 
Wir wollen auf dem Wege der Verantwortung bleibe~ 
weil wir nicht alles den anderen überlas~en dürfen. Es ' 
gewiß ein schicksalvoller Weg, den wir gehen. Es ge 
dabei nicht um Parteien. Es geht um das Volk, es geht um 
Deutschland. Der Weg ist so verantwortungsvoll, daß wir 
ihn nur gehen können, wenn wir ihn g2hen müssen, 
und zwar nicht aus äußerem Zwang, sondern aus innerstem 
Auftrag des Gewissens. In dieser Stunde ist Mitarbeit und 
Mitverantwortung das unbedingte Gebot. 

* 
Im Anschluß an das Referat Prof. Hickmanns erfolgte 

eine Aussprache, an der sich die Unionsfreunde Dr. Hoff· 
mann, Pfarrer Kirsch, Feist, Jensch, Pfarrer Mehnert, Frei· 
tag, Ragsch, Kutnik, Minister Rohner, Bürgermeister Ricl:tter, 
Dr. Kurze, Ulbricht, Frau Heidenberger, Lindner und Frau 
Jost beteiligten. Besonderen Eindruck machten die Aus
führungen von Pfarrer K i r s c h , der nach einer schweren 
Erkrankung zum erstenmal wieder an einer größeren Partei· 
tagung teilnahm und mit herzlichem Beifall begrüßt wurde. 
„Wenn wir weiterarbeiten'', sagte Pfarrer Kirsch, „so hat 
es nur noch einen Sinn, daß wir es in einer geschlossenen 
Einheit tun. Das ist nicht eine Entscheidwig, die wir durch 
Handaufheben treffen können. Wenn wir Verständnis für 
die Vorgänge in Berlin aufbringen wollen, so dürfen wir 
nicht mit einem Ohr oder mit beiden Ohren nach de.m 
Westen hören. Nur wer mit uns leidet llJld lelstet, der ist 
für uns diskussionsfähig. Wer nach dem Westen geht, der 
ist nicht heroisch. Wir müssen unser Vertrauen zum guten 
Willen denen geben, die in der Verantwortung stehen." 

Von fast allen Rednern wurde in der Diskussion be· 
mängelt, daß die Parteimitglieder durch die Berliner Vor· 
gänge vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Abg. 
Jens c h sllo{;te, daß die CDU jetzt nicht schwach werden 
darf, sondern stärker werden muß. Entscheidend bleibt die 
Entschlossenheit und Geschlossenheit der CDU. Bürger· 
meister R i c h t e r warf die Frage der Wahrhaftigkeit in 
der Politik auf. Der Begriff der Politik aus christlicher Ver
antwortung ist so ernst, daß wir die christliche Wahrhaftig· 
keit in den Mittelpunkt aller Dinge stellen müssen. 

Im Schlußwort ging Prof. H i c k m a n n auf alle in der 
Diskussion aufgeworfenen Fragen ein und unterstrich noch
mals die Schwere der Verantwortung, welche die Partei 
übernommen hat. Wenn unsere Freunde sachlich und wahr· 
heitsgemäß unterrichtet werden, so werden wir die poli· 
tische Linie der CDU verstehen. 

Abschließend wurden die Ergänzungswahlen der Dele
gierten zum Landesunionstag und die Nachwahlen für den 
geschäftsführenden Landesvorstand vorgenommen. In den 
Landesvorstand wurden die Unionsfreunde Dr. S i n g e r , 
Pfarrer S c h m i d t, Ministerialrat U 1 bricht und Pfarrer 
M eh n er t zugewählt. Die Ergänzungswahlen zur Dele· 
gie rtenliste des Zonenunionstages erfolg ten sämtlich ein· 
stimmig, ein sichtbares Zeichen, daß die CDU Sachsen, 
trotz mancher Meinungsverschiedenheiten in der Beurteilung 
der gegenwärtigen politischen Lage, eine feste und ge
schlossene Einheit ist und bleibt. 
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Blick nach drüben 

' llte Deutsch~ Demokratische Republik ist- nicht gegründet 
't'l"orden, um d111 Spaltung Deutschlands zu vertiefen sondern 
sie zu. beseitigen. Die. Wi.ederherstellung der p~litischen 
und wutschaft11chen Etnhe1t Deutschlands ist und bleibt 
das erste ~d wichtigste Ziel der Regierung in Berlin und 
aller. Parteien der Ostzone, die sich nicht nur durch ihre 
Erklarungen in der Provisorischen Volkskammer, sondern 
auch Im Manifest der Nationale n Front auf dieses Ziel fest
g~leg~. haben. So unbezweife lbar dieser Wille zur deutschen 
Emhe1t ist, . so hat es doch nicht an Skeptikern gefehlt, die 
von d~r Bildu~g der Deutschen Demokratischen Republik 
nachteilige Wukungen für das Verhältnis von Ost- und 
~estdeutschland befürchteten. Diese Pessimisten scheinen 
~cht recht zu behalten. Gevriß hat es in den ersten Tagen 
nicht au ablehnenden und geh ässigen Kommentaren zu 
de~ Berliner Ereignissen gefehlt, aber allmählich ist man 
druben doch etwas nachdenklicher geworden. Ein Faktum 
laß~ .sich nich~ wegdiskutieren; man muß sich mit ihm real· 
polilisch ausemandersetzen. Jedenfalls ist man in Bonner 
Regierungskreisen, nachdem einzelne Kabinettsmitglieder 
etwas yorlaut ihre Meinung kundgetan haben, plötzlich 
&ehr still geworden. Man prüft „die diffizile Lage", wie 
der Pressechef Adenauers die durch die Bildung der Deut· 
schen Demokratischen Republik entstandene Situation be· 
zeichnete. Diese Prüfung vollzieht sich allerdings weniger 
J~ S~hoß~ der Bonner Regierung, sondern fast ausschließ
bcb m emer Folge von Konferenzen zwischen Adenauer 
un.? den i:ohei; Kommissaren. Wie das Ergebnis dieser 
Prufung, die sich u. a. auch auf eine Abänderung der 
Demontagepolitik und auf die Verhältnisse Westberlins 
erstreckt, lauten wird, läßt sich noch nicht sagen. Dr. Ade
nauer h~t zwar eine Erklärung im Bundestag angekündigt, 
doch wird der konkrete Inhalt dieser Erklärung davon 
abhängen, ob die Hohen Kommissare überhaupt zu einem 
Be.schluß kommen, ~.olange die französische Reglerungs
knse andauert. Zunachst . hat Dr. Adenauer neugierige 
P~essev.ert~eter sehr barsch mit der Bemerkung abgetan, 
die M1tgheder seines Kabinetts könnten nicht Immer 
der Presse alles sagenr man müsse Rücksicht auf das Aus· 
land nehmen, an das man durch das Besatzungsstatut, Ruhr
statut und den Marshall-Plan gebunden se\. Das klingt reich
lich mißvergnügt und ganz und gar nicht souverän; und man 
darf daraus schließen, daß des , was Adenauer im Bundes
tag zu erklären haben wird, stark von dieser Rücksicht· 
nahme auf die Westmächte und ihre Hohen Kommissare 
bestimmt sein wird. 

Wesentlich wertvoller als amtliche Erklärungen aus 
bonn erscheinen uns deshalb für die Beurteilung des Echos 
in Westdeutschland Aeußerungen, die nicht von dem Votum 
oder Monitum der Hohen Kommissare abhängig sind. Wir 
denken dabei nicht nur an die Erklärungen aus den Kreisen 
der Einheitsbewegung, die sich selbstverstän<l!ich zustim· 
mend zur Bildung der Deutschen Demokratischen RP.publik' 
aussprechen, sondern vor allem an namhafte Politiker aus 
den Reihen der Bonner Reglerungspartelen, die sich den 
Blick für gesamtdeutsche. Interessen nicht verengen lassen. 
Dazu gehört vor allem der stellvertretende bayrische 
Ministerpräsident und frühere CSU-Vorsitzende Dr. Müller, 
der in den letzten Tagen 'wiederholt in Versammlungen 
wie vor der Presse erklärte, daß er „eine Verständigung 
zwischen Ost- und Westdeutschland trotz aller zwangs
läufigen Unterschiede und Spannungen für unerläß
lich halte". Dr. Müller sprach sich für die Schaf
fung eines Koordinierungsgremiums zwischen der west
deutschen Bundesregierung und der Ostregierung aus. 
I;r sei durchaus bereit, sich persönlich für einen 
i;olchen Koordinierungsversuch zur Verfügung zu halten. 
Dr. Müller fügte hinzii, daß er sehr wohl gewußt habe, 
warum er sich nicht für den Bonner Bundestag zur Wahl 
gestellt habe, obwohl Ihm sechs, darunter aussichtsreiche, 
~ablkreise angeboten worden seien. 

Die Aeußerungen Dr. Müllers haben In Westdeutschland 
ltarke Beaclitung gefunden. Wie ernst man sie nimmt, zeigt 
die Tatsache, daß der bayrische Ministerrat sich damit 
befaßte, wo Dr. Müller zur Begründung seines Vorschlages 
u. a. darauf hinwies, daß Deutschland unbedingt den Markt 
r;les Ostens brauche. Weiter lehnte er jede k:riegerischo 
Losung des West-Ost-Konfliktes ab und betonte : „Wir 
müssen uns von dem Wahn befreien, die Kunst der 
Politik bestehe e.rin: wer frißt wen1" Besonders beachtlich 
iSt, daß Dr. Müller im bayrischen Kabinett durchaus nicht 
allein blieb. Naoh dem Bericht, den die „CS-Union", das 
Wochenblatt der CSU, unter der Ueberschrift „West-Kolla
boration mit Ostdeutschland?" veröffentlicht, hat auch 
Ministerpräsident Dr. Ehard den „ Oststaat a ls ein nicht 
zu übertehendes Faktum" bezeichnet und „hält eine Ver· 
bindungsaufnahme für möglich, wenn sieb ein wirk.lieh 
demokratischer Staat bilden sollte". In ähnlichem Sinne hat 
sich auch Ministerpräsident Arnold bei seinem MünchnPr 

Besuch geäußert, so daß das genannte Blatt zu der Feststel· 
lung kommt, daß „sich sowohl Dr. Eha;d wie Karl Arnold 
clen Ueberlegungen Dr. MilUers angeschlossen haben". 

Wir nehmen diese Feststellung mit Genugtuung auf, zumal 
aie zu einem nicht geringen Teil den Bemühungen der 
Ost-CDU zu danken lst, die starre Haltung gegenüber der 
Ostzone aufzulockern. Der Gedanke, daß die CDU sich als 
e ine wichtige Klammer der deutschen Eiftheit bewähren 
muß, bricht sich auch drüben allmählich Bahn und führt 
dazu, daß man sich wenigstens hier und da bemüht, 
Haltung und Entscheidungen der Ost-CDU sachlicher und 
gerechter zu beurteilen, als das bisher der Fall war. 

Nicht zuletzt hat jedoch das Faktum der Deutschen 
Demokratischen Republik an sich gewirkt. Die Tatsache, 
daß dieser Republik weitergehende souveräne Rechte zu· 
ges t~nden werden als der westdeutschen Bundesrepublik, 
s owie Ton und Inhalt des Telegramms Stalins, das zwar an 
Pieck und Grotewohl adressiert war, aber In Wirklichkeit 
das ganze deutsche Volk in Ost und West ansprach, haben 
dem. v?n den Westmächten genährten Antisowjetismus 
viel Wmd aus den Segeln genommen. Man sieht wenig
stens in den Kreisen, die sich unabhängig von den Hohen 
Kommissaren ihre Meinung bilden und äußern dürfen, die 
Dinge jetzt realpolitischer und ohne Scheuklappen. So 
erklärte der ehemalige Reichsfinanzminister Dr. Hermann 
Dietrich als Sprecher weiter politischer Kreise Süddeutsch· 
lands, daß nunmehr die Stunde für die Konzentration aller 
deutschen Kräfte gekommen sei, und das erwähnte 
W ochenblatt der CSU meint Im Zusammenhang mlt den 
Erklärungen Dr. Müllers, es dürfe nicht übersehen werden, 
daß „auch die Bundesrepublik primär einer Empfehlung 
der Alliierten entsprang". Die letzten Maßnahmen der drei 
~oben Kommissare, so schreibt das Blatt, maC'hen es den 
Deutschen schwer, zu glauben, daß mit der Bildung einer 
deutschen Regierung große Teile der Souveränität von den 
Militä rregierungen zurückgegeben würden. Die in Umlauf 
gesetzten Erklärungen von Besatzungsbeamten, daß West
de utschland keine Militärregierung, sondern Hohe Kommis
sare habe, daß aber im übrigen alles beim alten bleibe 
bestätigen das Gefübl der Abhängigkeit. · ' 

Solche Töne bört man weder auf dem Petersberg, noch 
In London, Washington und Paris gern. Und nicht zuletzt 
lst die „Lage so diffizil", weil die Westmächte sehr wohl 
empfinden, daß sie auf die Bildung der Deutschen Repu· 
blik eine Antwort finden müssen, die der wnchsenden 
Unzufriedenheit über ihr Besatzungsregime steuert. Des)lalb 
ließ man als erstes Berubigungspulver die Presse dunkle 
Andeutungen über Abänderung des Besatzungsstatuts und 
etwas konkretere Angaben über eine neue Linie der Demon· 
tagepolilik machen. Mag dem sein wie ihm wolle. Ein 
grundsätzlicher Wandel in der Deutschlandpolitik der West· 
mächte ist sicher nicht zu erwarten; denn sie würden damit 
Ihre eigene Konzeption über den Haufen werfen, nach der 
Westdeutschland vornehmlich als Ausbeutungsfeld west· 
lieber Kapitalmächte und politisch· militärisches Vorfeld 
westlicher Kriegspolitiker ausersehen ist. Wie wenig die 
Bildung der Deutschen Demokratischen Republik in dieses 
Konzept paß t, hat die „Times" zu erkennen gegeben, als sie 
mit erhobenem Zeigefinger warnte, die Westmächte dürften 
bei der Behandlung der Deutschen nicht versuchen, „mit 
Rußland zu konkurrieren", Deullicher läßt sich die Sorge, 
:man könnte durch die neue Entwicklung in der Ostzone zu 
~ugest!n~_~ss1en ~. Westd~uts~~l~n~ ge~ö1ti,gt &ein, nic~t 
~ .. - · .. ! ... _} 1.1 •.• \. 1 l _. 

. Alles In .~llem zeigt uns dieser Blick nach drüben, daß 
die .westmachte durc\ die Bildung der Deutschen Demo
krat1sc~en Republ~k In Verlegenheit geraten sind und daß 
der W1derst.~ndsw1lle der westdeutschen Bevölkerung gegen 
die westallnerte Kolomsierungspolitik neuen Auftrieb er
halten hat. Daml~ Hand in Hand wird sich eine größere 
Aufgeschlossenheit und Aktivität für die Wiederherstellung 
der deuts~hen Einheit entwickeln. Tempo und Ausmaß die
ser Entwicklung werden zu einem guten Teil davon ab· 
h?nge.n, wie es un Osten weitergeht. Man hat drüben 
v1~lle1cht noch Bedenken gegen das Provisorium, weil man 
seme demokratische Grundlage anzweifelt. Aber diese 
B~denken erscheinen nicht unüberwindlich: zumal dann 
nicht, wenn offenkundig wird, daß die Provisorische Regie· 
rung und auch die Parteien sich strikt an die Verfassung 
halten, .?eren parlamentarisch· demokratischer Charakter 
auch dru~en ~cht bes tritten werden kann. Dies voraus
gesetzt, laßt sich s~hon beute . sagen, daß die Bildung der 
deu.tschen dPmokratiscber Regie rung nicht nur die, Atmo
sp.h;ire zwischen :, - ~ Zonen entgifte n, sond•rn sich auc!l a! s 
w1rk.samer p ra k~1scher Schritt auf dem Wt!ge zu Einheit 
und Frieden erweisen ·wird. J. s. 
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Ein Wort der Klärung 
Von Pfarrer Ludwig Kirsch , Chemnitz . 

. Es gibt .Politiker,. die .mit akr.obatischer Geschwindi~keit 
Jede Entwicklung mitzumachen verstehen, ohne sich vorher 
überlegend mit deren Probl_ematik zu beschäftigen, und es 
gibt andere, die mit fast körperlich fühlbarem Schmerze um 
die Probleme ringen, ehe sie ihre Entscheidung treffen. Wir 
möchten dringend wünschen, daß wir innerhalb der Union 
nur den letzteren Typ vertreten fänden! Denn gerade in 
den wH!len Stünµen der Gegenwartsgeschichte, die oft 
genug r1'ire Stoßrichtung wechseln, bedarf es mehr als je 
dieser leidenschaftslosen, kühlen Ueberlegung, um nicht bloß. 
ein willenloser Spielball fremder Kräfte zu sein, während 
man sich einbildet, „oben zu stehen". Zu solcher sachlichen, 
ressentimentlosen Ueberlegung ist ganz besonders der 
christliche Politiker verpflichtet, der sich bei allen Entschei
dungen wter Gottes ewiges Gesetz gestellt weiß und an ihm 
allein den moralischen Wert seines Tuns zu messen hat. 

Diese allgemeinen, grundsätzlichen .Ausführungen werden 
den aufmerksamen Leser schon ahnen lassen, daß es uns 
hier um eine klärende Stellungnahme zu den Ereignissen 
der ersten Oktoberhälfte in unserer Zone geht. Wir be· 
urteilen sie weder in billiger Begeisterung, noch in grund· 
sätzlicher Oppositionshaltung, sondern als nüchterne Politi
ker. Wir dürfen die Entwicklung nicht enge mtt aus dem 
Blickfeld der Ostzone, sondern müssen sie in den großen 
Zusammenhängen sehen. Ohne die seit 1945 gewachsene 1 
Spannung zwischen den Großmächten von Ost und West 
hätte es keinen Bruch des Potsdamer Abkommens (das die 
politische uhd wirtschaftliche Einheit Deutschlands garan· 
tierte) gegeben, ohne diesen keine „pi-Zone" im Westen 
und erst recht keine Gründung des westdeutschen Separat· 
staates mit dem Bonner Parlament und der westdeutschen 
Bundesregierung. Seit dem Entstehen dieser Gremien war 
es für jeden Denkenden klar, daß auch die Ostzone vor 
wichtige Entscheidungen gestellt war. Dabei darf nie ver
gessen werden, daß auf Grwd der totalen Kapitulation vom 
Mai 1945 die Besatzungsmächte in ganz Deutschland obers.te 
Befehlsgewalt haben, und daß auch alle staatsrechtlichen 
Entwicklungen bei uns in dieser Zeit sich letztlich darauf 
gründen. Diese hbhängigkeit bekommt seit ihrer Gründung 
wahrlich auch die Adenauer-Regierung im Westen seitens 
der „Hohen Kommissare" weidlich zu spüren, manchmal an
scheinend in einer geradezu bewußt demütigenden Fonn, 
etwa wenn man an die Abwertungsfrage oder das Inter
zonen-Handelsabkommen denkt. Bei der Neuregelung der 
ostzonalen Struktur wurde nun bewußt die Gründung eines 
„deutschen Oststaates" vermieden, um nicht noch formal 
die Spaltung Deutschlands zu vertiefen. Wenn auch die 
„Deutsche Demokratiscbe Republik" keinerlei Rechtsbefug· 
nisse für die West~onen beansprucht, so dell'tet doch schon 
tfteS'e lle~iclmung deutlich darauf hin, daß man nicht Ost 
und West gl!geneifiander stellen, sondern den Weg zur Ein· 
heil Deutschlands offen lassen will. Auch die wichtige Tat· 
sache, daß VoJkskammer wie Regierung sich ausdrücklich 
als „provisorisch" bezeichnen, weist-in dieser Richtung. Sie 
müssen es ' notgedrungen sein, solange sie nicht laut Arti
kel 51 der Verfassung aus gleichen, geheimen, unmittel
baren und direkten Wahlen hervorgegangen sind, und selbst 
nach dem 15. Oktober 1950 würden alle staatsrechtlichen 
Regelwgen in Ost- und Westdeutschland immer noch Pro· 
visorium bleiben, bis eine filr ganz Deutschland demokra
tisch gewählte Nationalversammlung eine gesamtdeutsche 
Verfassul)g verabschieden und eine gesamtdeutsche Regie
rung wählen kann. 

Es ist kein Geheimnis, daß die Zustimmung zu den Ereig
nissen vom 7. bis 13. Oktober und die Bereitschaft zur Mit· 
arbeit im neuen Rahmen der CDU nicht leicht gefallen ist. 
Die größte Enttäuschung für ihre Mitglieder und Wähler 
wd darüber hinaus weitester Bevölkerungskreise war ~ie 
Verschiebung der grundsätzlich vorher bereits in Aussicht 
gestellten Wahlen zu den Landtagen, Kreistagen und Ge· 
meindeparlamenten. Durch die Entwicklung im Westen unse· 
res Vaterlandes war aber nun eine ganz neue Frage aktuell 
geworden: Wie kann die Verwaltung unserer Zone, bisher 
allein in die Hände der DWK als Auftragsbehörde gelegt, 
parlamentarisch untermauert und kontrolliert werden? .Also 
die Frage nach einer zonalen Parlamentswahl! Daß dieses 
neue Problem die Entscheidung nicht erleichterte, sondern 
eher komplizierte, liegt für jeden politisch Denkenden auf 
der Hand. Darum erschien es der Zonenleitung der CDU als 
tragbarer Ausweg, das geplante Prov.isoriüm als. solches 
(und nur als solches!) zu bejahen und die Zusage emes end· 
gültigen festen Wahltermins, auch im zonalen .Rahmen zu 
erhalten. Dieser Wahltermin (15. Oktober 1950) ist nun von 
der Provisorischen Volkskammer als Gesetz beschlossen, 
während alle früheren W(lhlbesprechungen der maßgeben· 
den Instanzen nur allgemeiner Art und termmlos waren. 

Der Weg des deutschen Volkes, seit 1914 im Zickzack ver• 
laufend ist nach dem totalen Zusammenbruch 1945 no~ge
drunge~ ein Kreuzweg. Das gilt auch. für se~ne Neuentwic~ 
Jung als Staat zu politischer Selbstand1gkeit. Ers.t der mit 
einer gesamtdeutschen Regierung geschlossene Fnedensver
trag, dem die Räumung unseres Landes von allen Be~atz.ung~
truppen folgen muß, kann .uns dies~ volle si:Jbstandigk~it 
wiederbringen. Bis dahin gilt es .• muhsam Stem um Stem
chen zu setzen, Schritt für Schntt zu gehen, um. die Vo'.· 
aussetzung dazu, die Einheit Deutschlands, ge.memsam mit 
allen, ehrlichen Deutschen zu erreichen. Und .. dieses ges.amt· 
deutsche Anliegen ist letzten Endes auch fur ur:s Umons· 
politiker entscheidender als alle, noch so bere~htlg.ten, P.ar· 
teibedingten Sonderwünsche! Darum und w.ell d;e Umon 
afs größte Partei Gesamtdeutschands auch die großte Ver• 
antwortung hat, ist enge Geschlossenheit der . CDU ~euta 
nötiger denn je. Wir erwarten von unseren rn die. Provi.sori· 
sehe Regierwg entsandten Ministern gute Arbeit im Un10ns· 
geiste, wir erwarten von den anderen loyale Einhalt':1°g d.er 
Blockrichtlinien oben und unten , woran es bekannthch ~is· 
her unten sehr sehr oft fehlte. Wenn diese Erwartungen sich 1 
erfüllen, dan~ werden manche Befürchtungen ~serer 
Freunde hinfällig, viele Erfolge auf dem Wege zur Emhe1t 
Deutschlands möglich sein. In diesem Sinne freuen wir uns 
besonders über das nicht nur im Tone herzliche, sondern 
auch in der Formulierung so wohlüberlegte Tele~ramm von. 
Generalissimus Stalin an die Provisorische Regierung, das 
auch für innerpolitische Toleranz uns Deutschen manchen, 
Fingerzeig gibt. Voraussetzung für unsere Erwartungen al;>~r 
bleibt, daß jeder auf seinem Posten selbs.~Jos und . m~tlg 
seine PI!icht tut, daß Jrnin Unionsfreund verargert res1gmert 
und abseits ins politische Ghetto geht. Solche Gesc~lossen· 
heil innerhalb der Union wird entscheidend dazu beitrag.eo, 
daß unsere Entwicklung in Freundschaft mit der Sowiet· 
union und allen friedliebenden Völkern der Welt zu emem 
Deutschland führt , das ohne irgendwelche einseiti'g~ Pakt· 
bindung ein Hort dPs Friedens im Herzen Europas wITd. 
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• 
Kirche und Verfassung 

Von Pfarrer Helmuth M eh n e r t 

In den letzten Tagen und Wochen ist so viel Wichtiges 
In unser Bewußtsein eingedrungen, daß wir kaum dazu 
g~o~men sind, ordnungsgemäß zu registrieren, welche 
wichtige Neuordnung für uns Christen und auch für die 
m.teressierten Nichtchristep in unserer Republik die '!::in· 
fuhrung der Verfassung bedeutet. Die kurze Präambel 
unserer demokratischen Verfassung, wenn wir den einen 
Leitsatz so nennen wollen: ;,Von dem Willen erfüllt die 
Freih~it und die Rechte des Menschen zu verbürgen,' das 
Ge.memschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtig
keit zu gestalten, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu 
dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und 
den Frieden zu sichern, hat sich das deutsche Volk diese 
Verfass1:1n.g gegeben", soll uns zum Abschnitt V, Religion 
und Religionsgemeinschaften, führen. Uns christliche Demo· 
kraten interessieren die acht Artikel, die sich in dieser 
Verfassung als Neuordnung für das Zusammenleben von 
Staat und Kirche ausweisen. Wenn wir uns an die Artikel 
d~r V~rfassung der Weimarer Republik erinnern, so haben 
wir emen Fortschritt zu verzeichnen; die Differenzierung 
der Lebensverhältnisse, der Wirtschaftsformen und des 
kultur~llen Lebens führten in jener ersten deutschen repu· 
bl!karnsch~n .Verfassung zu einer Art Kompromiß zwischen 
Staat und K1rche, Jeder achte den amleren und bewache 
eifersüchtig die Rechte des ·anderen. Eine Trennung von 
Staat und Kirche brachte diese erste deutsche Verfassung 
nur theoretisch, aber nicht praktisch. Infolgedessen konnte 
es auch so weit kommen, daß der nationalsozialistische 
Staat in seinem Kirchenkampf auch noch zur Tarnung auf 
die Artikel de~ Weimarer Verfassung zurückgreifen konnte, 
um die Freiheit des politisch verantwortlichen Christen und 
seiner. Kfrche als organisatorische Form schwer zu beein· 
trächtigen. Betrachten wir uns den Artikel 41. Die un· 
gestörte Religionsausübung steht unter dem Schutze der 
Republik. Damit bietet unsere neue demokratische Ver· 
fassung eine sichere Grundlage für die Vermeidung eines 
neuen Kirchen- und Kulturkampfes, den manche unserer 
Mitbürger in den Westzonen, aber viel\eicht auch in der 
Ostzone entzündet sehen möchten beim Aufbau der neuen 
demokratischen Einheitsschule. Ungestörte Religionsaus
übung, wie sie Abschnitt 1 des § 41 in einem nüchternen 
prägnanten Hauptsatz ausdrückt, wird dahingehend positiv 
interpretiert, daß das Recht der Religionsgemeinschaften, 
zu den Lebensfragen des Volkes von ihrem Standpunkt aus 
Stellung zu nehmen, unbestritten bleibt. Damit räumt der 
neue deutsche fortschrittliche Staat alle Anstöße eines 
Kanzelparagraphen vergangener preußischer Art fort und 
gewälut den Christen volle politische Verantwortlichkeit 
in der Oeffentl ichkeit. Man muß sagen, daß damit sogar 
die Kirchen im Sinne der Präambel, berufen sind, an der 
Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit mit Hilfe der 
Massen ihrer Anhänger jederzeit mitzuarbeiten. Es heißt 
also, daß vorzüglich die evangelische Kirche, der nun jede 
staatliche Fessel genommen ist, bei der nun aber auch jede 
Diskriminierung mit dem Schlagwort „Thron und Altar" 
aufzuhören. hat, ihre Einrichtungen und ihren Auftrag an 
ihre Anhänger so zu gestalten hat, daß sie im Sinne des 
Sozialprogramms von vVichern aus dem Revolutionsjahr 
1848 bereit ist, Voll•skirche Zll' werden. Das Wort Volks· 
kirche tauchte 1919 in dem ersten Zusammenbruch des 
deutschen Volkes auf, im Verlauf der sozialpolitischen For· 
derungen des Demokraten Pfarrer Friedrich Naumann, des 
UniversiÜitsprofessors, späteren Superintendenten von Leip· 
zig, Dr. Hilbert, und Füllkrug von der Inneren Mission. Es 
ist für uns chril;füche 'Demokraten die Tatsa~he gegeben, 
daß die Sefoswerwaltung der Kirchen und ihr Dasein als 
Körperscli~ften des öffentlichen Rechts keinem Selbstzweck 
zu· dienen haben, sondern dem Vvohl unseres Volkes. Das 

I 

bedeutet also, daß sowohl der neue demokratische Staat 
wie die Kirchen um des cresellschaftlichen Fortschritt~s 
willen keine gegenseitigen und damit gegensätzlichen 
Kulturmonopole verteidigen. Der Staat wird nur mit einer 
volksnahen Kirche zusammenarbeiten können, und die 
Kirche wird nur mit einem Staat ebenfalls zusammen· 
arbeiten können, der nicht in ~n Fehler der eigenen 
Selbstvergötterung verfällt, dessen abschreckendes Beispiel 
auf der einen Seite die absolute Monarchie mit dem Gottes· 
gnadentum darstellt, auf der anderen Seite die moderne 
Ausprägung des Diktaturstaates Adolf Hitlers ist. 

Der Artikel 44, der die Erteilung des Religionsunter· 
richtes eindeutig gewährleistet, gibt der Kirche eine neue 
Verantwortung auf, nämlich die den Religionsunterricht 
erteilenden Lehrkräfte so zu schulen, daß diese ihre Auf· 
gabe als Religions· und Gewissenslehrer an einer neuen 
demokratischen Jugend durchführen. Umgekehrt obliegt 
den christlichen Eltern, soweit sie die Aufgabe der Kirche 
als eine politische und sittliche Erziehungsaufgabe am ge· 
samten Volk erkennen, die religiöse Verpflichtung, alle 
ihre getauften Kinder dem Unterricht der Kirche zuzuführen. 
Gerade dadurch, daß der neue Staat in seiner Verfassung 
so stark und eindeutig diese kirchliche Aufgabe abgrenzt, 
ergibt sich sein Interesse an einer gründlichen Ausbildung, 
aber auch künftigen Mitwirkung junger Christen, die von 
ihrer Weltanschauung aus dem neuen demokratischen Staat 
und seiner Verfassung nicht neutral kühl gegenüberstehen, 
sondern vielmehr energisch bereit sind, den Staat und seine 
Verfassung gegen alle reaktionären Kräfte zu verteidigen. 

Der Artikel 45, der das Eigentum der Kirchen mit ihren 
i;ozialen Einrichtungen garantiert, wird nicht nur von uns 
dankbar aufgenommen, sondern dieses Eigentum der Kirche 
Ist produktiv für die geistige und geistliche Umerziehung 
des deutschen Volkes einzusetzen. Dies heißt also mit 
anderen Worten, daß das Eigentum der Kirche Instrument 
Ist, um das Wohl des Volkes nach der sozialen, nach der 
kulturellen, nach der gesundheitlichen Seite hin auf allen 
erdenklichen Lebensgebieten zu fördern. Diese Aufgabe der 
Kirche, der Kirchenleitungen und aller Glieder der Kirche 
drückt sich auch in den Worten des Präsidenten der Synode 
der evangelischen Kirche, Gustav Heinemann, aus: „Ein· 
schätzung des Staates. Er b~wahrt uns davor, einer An· 
archie zu verfallen. Der Christ nluß dafür sorgen, daß der 
Staat in Ordnung bleibt. Er muß auch teilnehmen an der 
Bildung der Obrigkeit (gemeint ist eine verantwortliche 
demokratische Regierung). Die Obrigkeit muß wachsen aus 
u n s heraus, und die Christen haben dazu ihren Beitrag 
zu tun, nicht zuletzt durch die Teilnahme an Wahlen, die 
dieser Bildung einer Obrigkeit zugrunde liegen. Die 
Christenheit sollte davor bewahrt sein, den Staat jemals 
zu vergöttern.. . In solchem Verhältnis von Staat und 
Kirche zueinander ist die Christenheit berufen, alle die 
zahllosen Aufgaben des Tages anzufassen mit dem beißen 
Bemühen, die Dinge besser zu machen, fördern zu helfen, 
etwas vom Fleck zu bewegen mit der Ausrichtung auf das, 
was Gottes Gebot uns nahelegt. Nicht daß wir uns ver· 
lieren in große Programme und Träumereien . .. " Diese 
Worte des Synodalpräsidenten Gustav Heinemann be
leuchten alle Paragraphen unserer neuen demokratischen 
Verfassung für uns Christen und rufen uns freufüg zur 
Mitarbeit in den Nöten unseres Volkes auf. 

Kirche und Staat werden auf Grund der acht Paragraphen 
der Verfassung einmal in Europa unter Beweis stellen 
können, wieweit das deutsche Volk imstande ist, sich so· 
wohl des Staates als auch der Kirche zu bedienen, um alle 
Aufgaben aus Gottes Schöpfung bis zur letzten technischen 
Vollendung des Lebens sinnvoll meistern zu können im 
Bestreben um das sittliche Ziel der sozialen Gerechtigkeit. 
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Wirtschafts- und sozialpolitische Fragen im Landtag 
Debatte über Preisbildung und Preiskontrolle - Zahlreiche Anfragen und Anträge 

Dresden (DU). In der letzten I:.andtagssltzung kamen vor 
allem wirtschaftliche und soziale Fragen zur Beratung, die 
durch Anfragen und Anträge der drei großen Fraktionen 
ausgelöst wurden. Zunächst gab Finanzminister Rohner Aus
kunft auf die Anfrage übe r den Kleingeldmangel. Der Mi
nister erklärte, daß die Menge des umlaufenden Kleingeldes, 
1,20 DM pro Kopf, an und für sich ausreichend sei, außer
dem sei die Prägung von 1-Pfennig-Münzen angekündigt. Der 
Minister erklärte in diesem Zusammenhange, daß Gerüchte 
über eine nene Währungsreform jeder Grundlage entbehren. 
Durch Aufklärung, Bargeldkontrolle und durch zweckent
sprechende Maßnahmen der Kreditinstitute werde versucht, 
der Hortung Einhalt zu gebieten und für einen rascheren 
Umlauf des Hartgeldes zu sorgen. Eine Anfrage der LDP
Fraktion nach den Maßnahmen, die die Reg ierung getroffen 
habe, um bereits beim Erzeuger das auf den Grundlagen von 
1944 aufgebaute Preisniveau festzulegen und zu sichern, 
wurde ebenfalls vom Finanzminister Roh n e r beantwortet. 
Der Minister wies dar~uf hin, daß bis Mitte vorigen Monats 
in Sachsen durch die Mustergenehmigungskommissionen 
mehr als 80 Prozent der in Frage kommenden Erzeuger
betriebe geprüft wurden. Dabei se ien von 44 000 in bezug auf 
Qualität und Preisbildung kontrollierten Erzeugnissen 14 000 
abgelehnt worden, da sie nicht den Qualitätsansprüchen der 
Verbraucher entsprachen. Weiter erörterte der Minister, der 
in der Debatte mehrmals das Wort ergriff, einzelne Anord
nungen, die insgesamt die Tendenz verfolgen, die Preis
sicherheit zu gewährleisten und dem Handel sichere Kalku
lalionsgrundlagen zu schaffen. Dagegen sei es nicht möglich, 
den Einzelhändler aus der Verantwortung für falsche Her
stellerpreise zu befreien, denn auch der Einzelhänrller habe 
ja auf Grund eines unzulässigen Herstellerpreises durch den 
prozentualen Zuschlag einen höheren Erlös, der dann ein
gezogen werden müsse. Sollte der Einzelhändler die Ware 
schon an den Hersteller bezahlt haben, so s'teht ibm in allen 
Fällen e in Regreßi:nspruch gegenüber dem Lieferanten zu. 
Das Landespreisamt fü hre zur Zeit Reihenkontrollen durch , 
die lm Sinne einer besseren Preisgerechtigkeit und Preis
wahrhe it schon gute Erfolge erzielt haben. 

Abg. Freitag (CDU) gab dem Wunsche Au~druck, daß die 
neue Regierung dem Preisproblem größte Aufmerksamkeit , 
widmen möge/ Du Problem der Preiswa.h?heit hin~ aufs 

1 
engste mit der Kostenwahrheit zusammen und es sei ersicht
lich, daß an eine Freigabe der Preise solange nicht zu den
.denken ist als die Unausgeglichenheit zwischen Warenanfor
derung un'd Rohstofflage bestebt. Doch dürfe man der Preis
bildung nicht starre Fesseln anlegen, weil dadurch die Ent
wicklung der Gesamtwirtschaft gehindert wird, während wir 
mit Hilfe einer klugen Preisbildung auch zu einer besseren 
Qualitätsleistung kommen und damit den Handel zuglei,ch 
aus der bisherigen Verteilerrolle wieder zu echter kaufma:1-
nischer Tätigkeit führen können. 

'och einmal befaßte sich das Haus mit der Zusammen
legung von Stiftungen, Indem es die Abstlmmung~n über d!e 
Satzungen der neuen Stiftungen nachholte. Dabei wurde em 
von Prof. D. Hi c km an n begründeter Zusatzantrag, der 
durch die SED noch eine Ergänzung erfuhr, angenommen, 
wonach Stiftungen, für die die gese tzlichen Voraussetzungen 
nicht zutreffen, von der Zusammenlegung ausgenommen wer
den und (nach dem Zusatzantrag der SED) solche, die bisher 
nicht erfaßt wurden, noch entsprechend behandelt werden, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür„gegeben sind. 

Zur Frage der rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter 
~alte der Rechtsausschuß auf Grund eines CDU-Antrages die 
Ausarbe itung einer Denkschrift empfohlen. Abg. Ru 1 an d 
(CDU) legte dar, daß seit Einbringung des CDU-Antrages 
sich die Lage insofern geändert hat, als durch die Inkraft
setzung der Verfassung clie der Gleichberechtigung der Frau 
entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben sind. In vie
len Fällen mache das keine Schwierigkeiten, aber in man
chen gmndsätzlichen Frägen könne wirkliche Klarheit nur 
durch neue Gesetze geschaffen werden. Gerade für diese 
Fd.lle sei eine Uebergangslösung notwendig . . Abg. Weidauer 
(SED) erblickte in dem Ausschußantrag eine Aufforderung 
an den Justizminister, die Verfassung zu verletzen. Ver
fahrensvorschriften für Zweifelsfälle könnten durch Dienst
anweisun!J'. gegeben werden. Obwohl Abg. Ruland darlegte, 
dl! ß der Ausschu ßantrag keine Verfassung~verlet1ung be· 
deute oder beabsichtige, blieb die SED-Fraktion· auf ihram 
Standpunkt und lehnte mit ihrer Mehrheit den Ausschuß· 
antrag ab. Ein weiterer CDU-Antrag, der die schriftliche 
Beg,ründung behördlicher Zwang§maßnahmen gegenüber den 
Betroffenen forderte, .~d• fiiZ erle<ligt erkliiit, de, wie Ab_· 
geordneter-Ruland berichtete, die Erklärungen der Regierung 
im Rechtsausschuß gezeigt haben, daß im Sinne des An
trages verfahren wird. 

Ein LDP-Antrag, dem Fleischerhandwerk eine sichere 
Existenzgrundlage . zu geben, indem man ihm den Verkauf 
der Austauschstoffe, mit Ausnahme von Fisch, überläßt, 
fand den entschiedenen Widerspruch der SED, die den An· 
trag, ohne auch nur Ausschußberatung zuzulassen, nieder
stimmte. Ein weiterer Antrag der gleichen Fraktion auf Er
laß einer Verordnung zur Hinterlegung einer angemessenen 
Entschädigung bei Benützung sichergestellter oder beschlag
nahmter Gegenstände wurde dem Ausschuß überwiesen. 

Die SED hatte drei Anträge eingebracht, die sich mit 
Fragen der Sozialversicherung und der Steuerpolitik befaß
ten. Danach sollen alle Invaliden in der Gewährung der 
Steuerermäßigung gleichgestellt werden, die Gattenermäßi· 
gung soll auch bei einl!r Sozialversicherungsrente über 
30 DM und ferner bei Ehen mit Kindern unter 12 Jahren ge• 
währt werden. Die Anträge wurden dem Finanz- uod sozial· 
politischen Ausschuß überwiesen. 

Zum Schluß kam ein CDU-Antrag zur Beratung, den staat
lich geprüften Erziehern in privaten Kindergärten ebenfalls 
die Kartenstufe '2 und die Zusatzkarte S 32/49 zu gewähren . 
Abg. Frau Kupfer (CDU) wies darauf. hin, daß die An
führung der öffentlichen Kindergärten in der betreffenden 
DWK-Verordnung nur be ispielsweise erfolgt 'sei und eine 
sinngemäße Anwendung der Verordnung deshalb auch die 
Erzieherkräfte in den privaten KindergCirte„ mit einschließen 
müsse. Trotz der klaren Rechtslage hielt die Sprecherin der 
SED, Frau Buchwald, die Durchführung des CDU-Antrages 
,;nicht für möglich", weil die Tätigkeit dieser Kinde rgär t· 
nerinnen in den privaten Kindergärten nicht nach fort schritt
lichen Gesichtspunkten erfolge und deshalb der CDU-Antrag 
auf „Gleichmacherei" hinauslaufe. Nach der SED-Redne rin 
haben private Kindergärten überhaupt keine Exis tenzbere ch
tigung. Frau Kupfer kündigte eine Ause inandersetzung über 
diese grundsätzliche Frage für eine der nächsten Sitzungen 
an, Heute gehe es nicht um Prinzipien, sondern um Logik, 
nämlich um die logische Anwendung der DWK-Verordnu~1 Trotz ihres ablehnenden Standpunktes stimmte die SE~ 
Fraküo11. Jier ~~~P:eratung des Antrijges zu. .J 
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Der Sieg einer Revoluti~ 

Auch Revolutionen sind selbstverständlich den Wa~ 
Jungen der Zeit unterworfen. Das gilt auch für die Gro&; 
Sozialistische Oktoberrevolution, deren 32. Jahrestag die 
Völker der Sowjetunion feiern und deren Ausstrahlungen 
in alle Länder der Erde dringen. Drei Jahrzehnte sind eiD 
verhältnismäßig kurzer Abschnitt im Ablauf der Geschichte. 
Sie haben aber genügt, das Gesicht der russischen Revolu.. 
tion des Jahres 1917 weitgehend zu verändern, aus der 
Idee einen Staat, aus der Destruktion eine Konstruktiout 
aus der Verni<i'tung des Alten den Aufbau des Neueo 
werden zu lassen. 

Jede Revolution findet ihre Bestätigung in der national~ 
Selbstbehauptung. Wenn eine Revolution diese BestätigUD!i 
nicht erbringen kann, ist sie verurteilt, eine bloße Episod6 
zu sein. Das ist der Unterschied zwischen Revolution und 
Revolte, zwischen echter Revolution und vorübergehendem 
Aufruhr. Die russische Pevo1ution 1917 war in ihrem Ur
sprung und ihren Zielen die tiefgreifendste Umwälzung 
aller Zeiten, sie hat in den vergangenen drei Jahrzehnten 
auch den bereits historisch gewordenen Beweis erbrach\ 
daß sie eine echte Revolution war. Man mag zu den ldee.11 
der russischen Revolution stehen wie man will, man m; 
sie bejahen oder verneinen, jedenfalls hat diese Revoluti 
nicht nur eine alte Gesellschaftsordnung gestürzt und d 
Staat erobert, sie hat auch einen neuen Staat aufgebaU;J 
und eine andere Gesellschaftsordnung durchgeführt. DllAI 
steht unbestreitbar fest. 

Die französische Revolution des 18. Jahrhunderts Wl!ll 
die Revolution zur Neuordnung der bürgerlichen FreiheiteJi 
und Rechte. Wenn sie auch in das Napoleonische Zeitalter 
einmündete, so blieben ihre Ideen doch unsterblich, und 
überdauerten alle Schlachten des Soldatenkaisers. Die 
russische Revolution des 20. Jahrhunderts war die. Revoltto 
tion zur Neuordnung des Eigentums. Sie hat den größte9 
Staat der Welt nicht nur politisch, sondern auch ökonomiscll 
von Grund aus verändert und an die Stelle der kapita!isU.. 
sehen Wirtschaft die sozialistische Wirtschafts- und Gesell-' 
schaftsordnung gesetzt. Diese Idee der sozialistischen NeUo' 
ordnung des Eigentums, der Ueberführung der Produktionst 
mittel in Volks- und Staatseigentum ist es auch, die aul 
alle anderen Völker und Staaten übergriff und die inter.. 
nationale Bewegung zur Eingliederung des modernen lll" 
dustrieproletariats in den Staat und die Gesellschaft alllli' 
löste . Wie das Aufblühen des Bürgertums im 18. und 19. 
Jahrhundert unaufhaltsam zum Eindringen des Bürgerstande• 
in den Staat führte und mit dem Siege des Bürgerstaates übet 
den Feudalstaat des Adels endete, so muß auch das Herauf· 
kommen des Massenproletariats im modernen Industrie.. 
und Handelsstaat zum Eindringen der Arbeiterschaft in den 
Staat führen . Das ist nicht gleichbedeutend mit der Diktatur 
des Proletariats, es ist aber gleichbedeutend mit der Aur.. 
gabe des Staates, sich nach den sozialen Bedürfnissen. der 
Massen auszurichten. Das ist ein unaufhaltsamer, soz10lo
gischer Prozeß und die eigentliche, weltbewegende Frage 
des 20. Jahrhunderts. Die russische Oktoberrevolution war 
im Rahmen dieses allgemeinen politischen und ökonomiio 
sehen Umbildungs- und Umwälzungsprozesses ein alarmie
rendes Ereignis, das weit über die Grenzen Rußlands hin
aus seinen Feuerschein warf und noch wirft. Nur Blind& 
konnen diesen Schein nicht sehen und nur Unbelehrbare 
wollen ihn nicht sehen. 

Die Auseinandersetzung mit !1en Ideen und Tatsachen der 
russischen Oktoberrevolution bewegt heute die ganze Welt. 
Diese Auseinandersetzung spielt sich innerhalb der ein• 
zeinen Staaten in ideologischen Partei- und Machtkämpfen 
ab, sie äußert sich auf internationalem Gebiet in dem so
genannten „kalten Krieg" der kapitalistischen Staaten gegen 
die Sowjetunion. An der Frage der Neuordnung dei; Eigen
tums hat sich die Welt in zwei Teile gespalten, und ein Teil 
dieses Grabens läuft mitten durch Deutschland, ein anderer 
läuft durch Asien, denn die kommunistische Bewegung in 
China ist nichts anderes als die Fortsetzung der Agrar
revolution in Asien zur sozialen Eingliederung der Bauem
und Arbeit&massen in Staat und Gesellschaft. Wenn heute 
die Welt von einem angeblich unüberwindbaren Gegensatz 
zwischen der UdSSR und den USA erfüllt ist, wenn es 
viele Menschen gibt, die aus diesem Gegensatz zwischen 
der sozialistischen und kapitalistischen Welt einen. bewaff
neten Konflikt für unvermeidbar halten, so ist das nur ein 
Beweis dafür, daß diese Menschen die großen Aufgaben 
und Probleme unserer Zeit nicht begriffen haben. Es handelt 
sich dabei letzten Endes nicht um Interessengebiete, Roh
stoffe und Absatzmärkte, sondern um den großen, geschieht· 
liehen, geistigen, politischen und wirtschaftlichen Eingliede
rungsprozeß der Arbe itermassen in die Staats- und Gesell· 
schattsordnung der Gegenwart und Zukunft, wie es sich in 
der Vergangenheit um die Beteiligung des Bürgertums an 
der Leitung und Ordnung des Staates gehandelt hat. Ein 
solches Problem kann man nicht mit Atombomben lösen, 
weil Ideen sich nicht in Blut ertränken lassen. Selbst 
wenn es zu dem oft an clie Wand gemalten dritten Welt· 
krieg käme, wäre das Problem nicht gelöst, sondern würde 
eher nach dem Kriege noch schärfer und unabweisbarer 
an das Tor der Geschichte pochen. 

Die Menschheit wurde durch die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution vor eine große .Entscheidung gestellt. Es 
ist eine Schicksalsfrage, ob die Lösung der Probleme auf 
friedlichem Wege gefunden wird . Die führenden Männer 
der Sowjetunion, an ihrer Spitze Generalissimus Stalin, 
haben wiederholt klar und"" eindeutig zum Ausdruck ge
bracht, daß es einen friedlichen Weg zur Ueberwindung 
der Gegensätze gibt und daß die Sowjetunion in der Er
haltung und Sicherung des Weltfriedens das Hauptziel ihrer 
Politik sieht. Deshalb steht heute die UdSSR an der Spitze 
der Friedenskräfte der Welt. Die Revolutionsfeiern in Mos
kau, an denen auch eine Delegation aus der Deutschen 
Demokratischen Republik, mir dem Präsidenten der Provi· 
sorischen Volkskammer Dieckmann an der Spitze, teil· 
nimmt, sind nicht nur gewaltige Demonstrationen der Macht 
der Sowjetregierung, sonder{ auch eindringliche Kund· 
gebun.gen des Willens der ?'\:1wjetvölker zur Rettung und 
Erhaltung des Weltfriedep.s \ lllne Revolutioa feiert ihren 
Sieg. Ein Staat demonstriert„'J~jne Macht. Die Menschheit 
muß daraus die Lehre ziel:ierl·, \faß ohne den inneren Aus. 
gleich mit dieser Revolution. und.' ohne die äußere Verstän· 
digung mit diesem Staat, der ein.er der größten UI1d mäch· 
tigsten der Erde ist, die Welt nicht zur Ruhe und zum 
Frieden gelangen ~ann. X J. _ - a --

·' 
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600 Studenten - die größte CDU-Betriebsgrµppe 
Interessiert man sich einmal für die berufJ.iche Zusam

mensetzung der in den einzelnen Bezirksgruppen. des Leip
ziger Kreisverbandes organisierten CDU-Mitglieder, so kann 
man Verhältniszahlen über die berufliche Zusammen
setzung errechnen, die so ähnlich auch in der ganzen 
Zone lauten. Nur einmal stockt der Rechenstift. Man stößt 
auf eine „zu~ammenrottung" von 600 Akademikern. Auf 
den ersten Blick ist man versucht, hier die leibhaftige 
Verwirklichung eines sonst nur 'in Literaturutopien kon
struierten Gelehrtenstaates zu wittern. Keine Angst, in der 
Leipziger Universitätsbetriebsgruppe, die wegen ihres star
ken Anwachsens neuerdings eine Ortsgruppe für sich bil
det, weht ein Lüftchen, das viel von aufrichtiger, hilfs
bereiter Unionsarbeit zu künden w!!iß. 

Prof. D. Hickmann hob in einer ersten Versammlung, 
die znnftgemäß in einem überfüllten medizinischen Hör
saal staltfan.d, den Neuling Anfang Juni 1948 feierlich 
aus der Taufe. In kürzester Zeit wuchs der neue Sproß 
zur größten Betriebsgruppe der Zone auf. Um eine in
tensive Unionsarbeit leisten zu können, machte sich eine 
Gliederung in eli Untergruppen nötig. Einmal im Monat 
findet so eine Zusammenkunft in den einzelnen Unter
gruppen statt, bei der die Mitglieder vor allem auch Ge
legenheit haben, ihre CDU-Kommilitonen ans der glei
chen Fakultät kennenzulernen. Außeroem trifft sich in 
dem gleichen Zeitraum die Gesamtbetriebsgruppe einmal 

zu einer Versammlung, bei der meist einer der maß
gebendsten CDU-Politiker Sachsens oder der Zone spricht. 
Bisher konnten in diesem Kreise unter anderem Prof. 
D. Hickmann und Piarrer Kirsch, Chemnitz, begrüßt wer
den. Für die allernächste Zeit kündigte sich auch Otto 
Nuschke an. 

Die Betriebsgruppe sieht natürlich in der sozialen Be
treuung ihrer · Mitglieder ihre Hauptaufgaben. Mit dem 
gleichen Eifer wird die Förderung der Unionsarbeit be
trieben. Besonders hilft bei der Ausarbeitung von Refe
raten eine von den Studenten selbst erdachte und ge
führte Materialkartei, für die alle erre.ichbaren Zeitungs
ausschnitte zusammenge tragen und unter Stichworten ge
sammelt werden. Kaum zu erwähnen braucht man wohl, 
daß aus der Bettlebsgruppe die befähigtsten CDU-Studev.
ten in den Studentenrat gewählt wurden. 

Sechs CDU-Studenten ut;d drei Referenten beweisen im 
Rahmen der studentischen Selbstverwaltung i=er wieder, 
daß sie nichts unversucht lassen, um die soziale Lage 
der Studenten zu verbessern und um Verbindung mit den 
Kommilitonen der Westuniversitäten aufzunehmen. So 
wurde z. B. Gottfried Berger, CDU, erst vor wenigen Tagen 
an die Frankfurter Universität eingeladen, um mit den 
dortigen Studenten in einen hoffentlich fruchtbaren Mei
nungsaustausch zu treten. D. E. 

/ 
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Ein Tag der Besinnung und Ermutigung - Die Verantwortung der Christlich-Demokratischen Union 
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Dresden (DU). Die Jahrestagung der Christlich-Demokratischen Union steht dieses Mal unter einem 
besonderen Vorzeichen, weil sie sich mit dem häufig gebrauchten Begriff „Zonenparteitag" nicht mehr 
ohne weiteres bezeichnen läßt. Wir haben keine „Zone" mehr, sondern eine verfassungsmäßig fun
dierte Deutsche Demokratische Republik, die darnach strebt, Vorbild für ganz Deutschland zu sein. 

Es ist selbstverstäJ:\dlich, daß unter den geänderten poli
tischen Verhältnissen der Jahrestagung größtes Interesse 
entgegengebracht wird. Die Delegierten aus allen Ländern 
der Republik erwarten von den führenden Männern der 
Union, an ihrer Spitze Otto Nuschke und Georg Dertinger, 
daß sie einen klaren Rech.enschaftsbericht über die poli
tische Entwicklung der jüngsten Zeit abgeben . Die Christ
lich-Demokratische Union hat sich voll verantwortlich an 
der Regierungsbildung beteiligt und dafür aus Westdeutsch
land eine Flut von Beschimpfungen und Verdächtigungen 
auf sich nehmen müssen. Das kann uns höchst gleichgültig 
sein, wenn wir überzeugt davon sind, daß wir - wie immer 
in entscheidungsvollen Stunden - der Stimme unseres Ge
wissens gefolgt sind. Wir haben stets über unsere partei
politische Arbeit das Motto gestellt, daß das Wohl und 
Wehe des Ganzen über den Interessen der Partei zu stehen 
hat, wobei es natürlich weltanschauliche Schral'.lken gibt, 
die nicht „übersprungen" werden können. Aus dieser Hal
tung heraus war es klar, daß sich die Christlich-Demo
kratische Union nicht der Inkraftsetzung einer Verfassung 
entziehen konnte oder durfte, an der sie hervorragend mit
gearbeitet hat. Diese Verfassung stellt die Rechtsgrund
iage des neuen deutschen Staatsgebildes dar. Das Ringen 
der Christlich-Demokratischen Union um Wahrheit und 
Recht hat damit eine entscheidende Etappe erreicht, denn 
die neue Deutsche Demokratische Republik wird und muß 
ein Rechtsstaat sein wenn sie sich nicht nur das Vertrauen 
ihrer Bürger, sond~rn das Vertrauen der Welt erringen 
will. Alle Parteien der Provisorischen Volkskammer haben 
sich eindeutig auf den Boden der Verfassung gestellt und 
daqiit den parlamentarisch-demokratischen Aufbau. der 
jungen Republik garantiert. Nun kommt es auf die mten-

sive und vertrauensvolle Mitarbeit der Christlich-Demoki,:a
tischen Union an, ·damit so viel wie möglich von dem 
Ideengut und den Forderungen unserer Partei verwirklicht 
~,---·,., 

Otto Nuschke 

wird. Die Abschaffung 
der Lebensmittelkarte IV 
zeigt, daß unsere Mit· 
arbeit nicht vergeblich 
ist. Das „Gesetz für Ge· 
währung von Straffrei
heit" und das „Gesetz 
über den Erlaß von 
Sühnemaßnahmen und die 
Gewährung staatsbürger
licher Rechte für ehema· 
lige Mitglieder und An
hänger der Nazipartei 
und Offiziere der faschi
stischen Wehrmacht" -
beide Gesetze sind nicht 
ohne die Initiative der 

Christlich-Demokrati
schen Union zustande ge
kommen - entsprechen 
nicht in allen Punkten 
weitergehenden Forde
rungen unserer Partei, 
weil jedes Gesetz letzten 
Endes eine Kompromiß· 

lösung darstellte, sie schaffen aber auf innerpolitischem Ge
biete die lang ersehnte Klarheit und bilden für viele eine 
neue Lebensgrundlage. Allein etwa 50 000 Menschen wer· 
den von der Amnestie betroffen. Denken wir ferner daran, 
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Der Weg der CDU 

l l)er 1?arteitag 1949 der Christlich-Demokratischen Unoion 

t
'tt' der Deutschen Demokratischen Republik stand im 4ei

en der Verantwortung und Besinnung über Vergange.n
it ~d Zukunft. Er wies· und begründete den Weg, den 

ie Union in den letzten Wochen gegangen ist und stand 
mit .deb grundlegenden Reden von Otto Nuschke, Georg 
bertinger und Luitpold Steidle im Blickfeld nicht nur der 
dellltschen, sondern der Weltöffentlichkeit. Dieser Tati;ache 
waren .sich auch die zahlreichen Diskussionsredner be
wußt, ,die zu den Ereignissen der jüngsten Zeit, insbeGon
dere zur Bildung der Deutschen Demokratischen Regierung 
und der Uebergabe der Verwaltungshoheit durch 
die Besatzungsmacht an die deutschen Stellen in 
positivem Sinne Stellung nahmen. Wo sich be
rechtigte Kritik regte, stand sie unter dem Leit
wort von Professor Hickmann, der als erster Redner nach 
Otto Nuschke hervorhob, daß Politik nicht aus Stimmun
gen, sondern mit dem Verstande und mit dem Gewl$sen 

·gemacht wird. Wenn der stellv.ertretende Mirusterpräsi
dent und 1. Vorsitzende der CDU Otto Nuschke gesagt 
hatte, daß die Jahrestagung zu entscheiden hätte, ob es 
richtig war, daß sich die Union in die Regierung der Ar
beit einreihte und loyal zu ihr steht, so ist diese Entschei
dung in Leipzig in bejahendem und zustimmendem Sinne 
gefallen. Die verantwortlichen Sprecher der einzelnen 
Landesverbände unterstützten die Maßnahmen und Schritte 
des Hauptvorstandes, so daß die Tagung trotz mancher 
selbstkritischer Bemerkungen dank des hohen Niveaus 
der Diskussion ein gescblossenes Bild ergab. Mlt beron
derer Aufmerksamkeit wurden selbstverständlich die Aus
führungen des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten, 
~eorg Dertinger, verfolgt, der von sich aus in eindeu
tiger Weise zur Oder-Neiße-Grenze Stellung nahm und 
d~it ein Problem behandelte, das politisch die psycho
logisi:h zu den schwierigsten Kapiteln unserer Nachkriegs
geschichte und zu den schmerzlichsten Folgen des Hitler
krieges gehört. Die Delegierten, die in ihrer Mehrheit 
die Rede Dertingers häufig mit großem Befall unterbrachen„ 
wußten, daß hier nicht nur ein führender Mann der Christ
lich-Demokratischen Union, sondern der verantwortliche 
Außenministtir der Deutschen Demok'ratlschen Republik 
sprach, deren weltweites politisches Ziel es ist, mit allen 
Völkern in Frieden und Freundschaft zu leben. Zu diesem 
Ziele gehört es, daß um;er Verhältnis zu unserem un
mF!telbaren östlichen Nachbarn, dem polnischen Volke, 
eine Entspannung und Befriedung erfährt, die es uns n
gleich gestattet, den Warenaustausch mit Polen und den 
Ländern der Volksdemokratie, vor allem aber mit der So· 
wjetunion, auszubauen und zu erweitern. Es ist klar, daß 
solche Handelsbeziehungen, die für die Normalisierung 
nnseres Lebensstandards unerläßlich sind, nur mit einem 
Deutschland aufgenommen und gepflegt werden, das die 
Garantie einer stabilen friedlichen und friedliebenden Ent
wicklung bietet. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen hat 
die Unionstagung 1949 erwiesen, daß die Christlich-Demo· 
kratische Union der Republik ein maßgeblicher Faktor 
einer derartigen Garantie ist. Hierzti trägt _au~h das er
neute Bekenntnis zum Sozialismus aus chr1st1.1cher Ver
antwortung bei, das in der Rede Georg Dertmgers a~
·klang und in den Ausführungen von Lujtpold Steldle sei· 
nen umfassenden und praktischen Niederschla~ fand. . 

Aufs neue hat sich die Christlich-Demokratische U\i.ton 
In diesen Novembertagen auf ihr christli!!he~ und de\nO
kratisches Fundament besonnen und sich zµ ihm bekannt. 

Sie hat damit bewiesen, daß sie sich in ihren Grundsäti\:n 
treu geblieben ist und in diesem Jahr der Bewährung Ö.is 
zu den Wahlen am 15. Oktober 1950 die Regierung dar 
Oeutschen Demokratischen Republik im Sinne einer et:hten 
demokratischen und parlamentartschen Partei unterstützen 
wir.d. Indem sie das tut, indem sie also verantwottlich 
mitwirkt an der souveränen Gestaltung der Geschicke des 
ostdeutschen Raumes, der nunmehr nur noch unter der 
Kontrolle der sowjetischen Slegermacht steht, hat sie den 
Blick für und auf Gesamtdeutschland nicht verloren. In 
allen seinen Entscheidungen und Entschlüssen hat der 
Unionstag gezeigt, daß er nach wie vor gewillt und ent
schlossen ist, die Hand nach Westdeutschland auzustrecken 
und das Haus der beutschen Demokratischen Republik so 
auszugestalten, daß darin Platz für alle Deutschen, Raum 
für ganz Deutschland vorhanden ist. So schw.er es ma~ch
mal gegenüber der westlichen Propaganda sem mag, ruclit 
in den Ton der Verbitterung und de'r berechtigten Anklage 
zu verfallen - alle Sprecher der Christlich•Demokratisc~.e n 
Union legten sich eine weise, staatsmännische Beschran
kung auf, die die ideologische Kluft. ~ach Westdeuts~h
land hin nicht vertiefte, sondern das Eirugende und Gemem· 
same in den Vordergrund rückte . Vielleicht kann man. es 
als Symbol auffassen, daß zu dieser Unionstagung ru.c~t 
nur ein Begrüßungstelegramm des stellvertretenden Mim
sterpräsidenten von Niedersachsen, sondern all:ch des 
Ministers Burmeister (CDU) vorlag, der. zur Feier der 
grnßen Oktoberrevolution in Moskau weilte .. In, der Tat, 
die Christlich-Demokratische Unio~ ist al.s mitverantwort
liche Regierungspartei der Republik bemüht, „ Deuts~hla~d 
aus der Isofü1rung und Diffamierung herauszufi!-hren, m .füe 
s ie das furchtbare Experiment des Dritten Reichs ge\türzt 
hat, und überall in der Welt . Freunde zu hnden, di~ m 
die dargereichte Friedenshand emschlagen. Dieses Bei;nuhen 
findet nur dort seine Grenze, wo H~ und Hetz~ die Be
ziehungen zwischen den Völkern V?rg1ften und die Ge.fahr 
eines dritten, vernichtenden Weltkrieges heraufbesch~oren. 
In der Frage Krieg oder Frieden gibt es a.u~h fur die 
Christlich-Demokratische Union keine Neutrahtat, s.ondern 
nur eine Haltung, die ohne Vorbehalt auf der Seite der 
Verfechter des Friedens steht. „ . . 

Ein Parteitag, der der Besinnung und Klarung ~1enen will 
und daher der Diskussion breiten Raum gewa~t. kann 
selbstverständlich nicht jeden einzelnen. Tagungs.te1lneh~er 
zufriedenstellen. Was auch immer in d1_e sen _beiden „1t1Ph 
ziger Tagen gesagt worden ist - es h_atte sich natur c 
noch mehr sagen und erörtern lassen. Die Fragen u~d Pr?
bleme, die unser Volk beschäftigen, sind so. man~1gfa.ltig 
und so bedeutungsvo ll, daß selbst ein. Par.te1ta~ sie mcht 
erschöpfend behandeln kann. Um so w1~ht1g.er ~st ~s! da.ß 
die Erkenntnisse und Entschließungen, die mit E~mu_tigkea 
auf dem Unionstag 1949 gefaßt wll:rden,. nun. bis m die 
letzte und klemste Einheit der Umon diskutiert werden. 
Wie der Mitgliederbestand der Union wächs.t , so muß auch 
die Aktivit.,ät der Parteiarbeit wachsen und im Rahme~ der 
lllockpolitik ihre Eigenständigkeit und. G~schlossenhei~ er
weisen. Die Tatsache, daß die Chnsthch-Demokratische 
Union am Neubau der Deutschen Demokratischen Repll:bllk 

· mitarbeitet, verpflichtet unsere Partei nicht nur zur .hoc~
sten Tatbereitschaft, sondern gibt uns auch Rechte, die wir 
auf dem Boden der Verfassung zum Nutzen und zum Wo.hl 
unseres Volkes in unmißverständlicher Weise gewahrt wis
sen wollen. J . R. 
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Let p z t g (DU). Die aus allen Ländern der Republik und Berlin gut besuchte 4. Jahrestagung der 
Christlich-Demokratischen Union stand ganz im Zeichen der ernsten Verantwortung, die der Partei durch _ 
die Errichtung der Deutschen Demokratischen Republik und bei ihrer Mitarbeit in der Provisorischen Re
gierung und Volkskammer zufällt. Die Grundlage für die Beratungen gaben die Reden des Zonenvorsitzen
den Otto Nuschke, des Außenministers Georg D_ertinger und des Mlnlsters für Arbeit und Gesundheits
wesen Luitpold Steidle. Das Ergebnis der Beratungen, bei denen die der CDU angehörenden Staatssekre
täre und der Vorsitzende der CDU-Fraktion der Volkskammer, ' Rohner, das Wort nahmen, wurde in fol
gender Entschließung zusammengefaßt, die bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen 
wurde: 

Im vollen Bewußtsein der für unser ganzes deutsches Volk geschichtlich bedeutsamen Stunde bekennt sich die 
Christlich-Demokratische Union zur Deutschen Demokratischen Republik. Sie Ist entschlossen, auf der Grundlage der 
In der Verfassung der Deutschen DemOkratlschen Republik verankerten politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
treu mitzuarbeiten. ' 

Die von der Regierung der Republik entwickelte Politik des Friedens und der Freundschaft mit allen Völkern wird 
von der Union gerade aus Ihrer christlichen Verantwortung vorbehaltlos unterstützt. Für die Uebertragung der Ver
waltungsrechte der Besatzungsmacht in die Hand einer selbständigen deutschen Regierung dankt die Christlich-Demo
kratische Unl~n der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

Dem Programm der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik stimmt die Union voll und ganz zu. Sie 
billigt die Entscheidung des Hauptvorstandes und Ihrer Fraktionen In der Volkskammer, Länderkammer und In den 
Landtagen. Sie spricht Ihre Genugtuung darüber aus, daß sie durch Ihren 1. Vorsitzenden, Otto Nuschke, als stellver
tretenden Ministerpräsidenten, entsprechend Ihrer großen politischen Bedeutung und Verantwortung in der Regierung 
vertreten Ist. Ebenso begrüßt sie die Berufung von Georg Dertlngt!r zum Außenminister und Ist gewiß, daß er mit der 
gleichen Entschiedenheit wie bisher unsere nationale Befreiungspolitik weiterentwickeln wird. 

Die Christlich-Demokratische Union Ist davon überzeugt. daß die Gründung der Deutschen Demokrallschen Republik 
und Ihre Politik des Friedens und der Freundschait mit allen Völkern und Insbesondere mit den Völkern der Sowjet· 
unlon und den Volksdemokratien auch den Weg freimachen werden \Ur Wiederherstellung der deutschen Einheit. Die 
Stabilisierung des Friedens In Europa schafft die Vorausetzung, Wes{- und Süddeutschland aus den Verstrickungen 
westlicher Kriegsallianzen zu lö,sen und Ihnen den Weg zu einem lrledllchen Gesamtdeutschland zu öffnen. Die Christ· 
lieh-Demokratische Union begrüßt den entschiedenen Willen der Regierung, alles zu tun, was der Einheit Deutschlands 
und dem Frieden dienen kann, und alles zu verhindern, was dieses Ziel gefährdet. Dabei hält die Union an Ihrer alten 
Forderung nach Wahlen zu einer gesamtdeutschen Nationalversammlung fest. 

Die Union wird alle aus der Verfassung sich ergebenden demokratischen Rechte und Pßichten freimütig wahr
nehmen und im Rahmen einer loyalen gegenseitigen Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte unseres Volkes Im 
Demokratischen Block und In der Nationalen Front ausüben. Die Union bekräftigt ihr auf der 3. Jahrestagung ab
gelegtes· Bekenntnis zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

Die Union bekennt sich zu Ihrer christlichen Zukunftssendung und wird In fester Zuversicht weilerwirken für ein 
freies, demokratisches, friedliches Deutschland In einer frle dlichen Welt. 

Der Verlauf des Unionstages 
Mit Vorbedacht hatte die Zonenleitung Leipzig als Tagungs

ort für den 4. Parteitag der CDU ausersehen, weil von 
dieser Stadt als Messestadt die stärksten Impulse für die 
Wiederherstellung der deutschen Einheit ausgeh~"D. Dieser 
Gedanke beherrschte vor allem den Empfangsabend, den 
der Rat der Stadt, mit Oberbürgermeister Opitz an der 
Spitze, den führenden Persönlichkeiten der Partei bereitete. 
Reicher Flaggenschmuck in den Farben der Republik und 
der CDU und eine umfangreiche Plakatwerbung, die zu 
einer Großkundgebung mii den Namen Otto Nuschke, Georg 
Dertinger, Luitpold Steidle und Gerhard Rohner aufriefen, 
ließen auch den Außenstehenden die wichtige Bedeutung 
c!ieser Tagung erkennen. Der weiße Saal, in dem die 
Zonentagung stattfand, war mit dem CDU-Zeichen und mit 
dem Farben und Wappen der Länder wirkungsvoll ge· 
schmückt. 

Nach voraufgegangenen Beratungen des Hauptvorstandes 
und der Länderdelegationen eröffnete der Zonenvorsitzende 
Otto Nuschke die Tagung mit einem herzlichen Grußwort 
an die Delegierten, an die Vertreter der Sowjetischen Kon
trollkommission und der Behörden und gab aus der Fülle 
der Begrüßungsschreiben ein Telegramm des Postministers 
Burmeister aus Moskau sowie eine Kundgebung in Magde
burg tagender Mitglieder des Ausschusses für Arbeitnelt· 
merfragen bekannt. Besonderen Beifall erhielt ein Tele
gramm des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Nie
dersachsen, Dr. Gerecke, der wegen verspäteten Einganges 
der Einladung nicht teilnehmen konnte, aber dem Partei· 
lag einen guten Verlauf wünschte. 

Otto Nuschke erbat von den Delegierlen die Ermächti
gung, den Prograill)llentwurf von der Tagesordnung abzu
setzen. Der Entwurf soll vom Hauptvorstand geprüft und 
dann den Parteiorganen zur Diskussion zugeleitet werden. 
In das Präsidium des Zonenparteitages wurden als Beisitzer 
d'er Nationalpreisträger Joseph Wujciak - dieser symbo
lisch da er ebenfalls in Moskau weilt -, die verdiente 
Lehr~rin des Volkes, Klara Wolf, und für den Kreisver-

band Leipzig Oberlandesgerichtspräsident Karl Ruland ge
wählt. 

Nach Bildung der Mandatsprüfungs- und der Redaktions
kommission begrüßte namens des Landesverbandes Sachsen 
Prof. D. Hi c km an n die Tagungsteilnehmer. Er knüpfte 
das Leipziger Völkerschlachtdenkmal an die Zeit der Be
freiungskriege und einer Freiheitsbewegung an, die unter 
der Losung stand: „J?as ganze Deutschland soll es sein." 
(BeijaJl.) Sachsen und insbesondere Leipzig, sagte Prof. D. 
Hickmann weiter, seie•1 seit Menschenaltern Träger ein.er 
fortschrittlichen nationalen Politik, fern allem Partikulans
mus und Träger des Wollens für Einheit Deutschlands ge
wesen. Heute nach der Spaltung Deutschlands habe dieser 
Wille eine geschichtliche Bedeutung gewonnen. Es gehe 
um Sein oder Nichtsein unserer Nation. „Wie 1813 das 
deutsche Volk und seine Freiheitskämpfer mit Unterstützung 
der russischen Armee stritten, so können wir heute unse
re11 Kampf um Einheit, Frieden und Frt>iheit in Zusammen
arbeit mit der Sowjetunion führen . Möge auch dieser Par
teitag dazu dienen, uns den Zielen Einheit. Fri~den und 
Freiheit einen entscheidenden Schritt näherzubnngen. Je 
entschlossener und geschlossener sich das Bild der Unions
tagung bietet, um so mehr Kraft wird von Leipzig auf die 
Union der gesamten Republik ausstrahlen." (Beifall.) 

Dann nahm Otto Nuschke das Wort zu seinem grund· 
legenden Referat „Die Union in der Entscheidung", an das 
sich eine lebhafte Diskussion anschloß. Den Abschluß der 
Beratungen des ersten Tages bildete die bedeutsame Rede 
des Außenministers Georg Dertinger. Am Sonntag wurde 
nach dem ideell und materiell interessanten Referat d~s 
Ministers Luitpold Steidle die Diskussion fortgesetzt , für 
die sich nicht weniger als rund 30 Redner gemeldet hatten. 
Nach der Annahme der vorstehenden Entschließung, 1er 
Bestätigrmg des Eisenacher Kulturprogra~ms u'.'d de~ Sat· ••••••• 
zung sowie mit einigen . weiteren parte1organ1satonschen 
Beschlüssen sprach Otto Nuschke das ~chlußwort. 
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Er bezeichnete die Jahrestagung als eine Tagung der Arbeit 
und würdigte dann die Bedeutung der Messestadt Leipzig, 
von wo aus we Erzeugnisse der deutschen Wirtschd.ft in 
we Welt hinauswandern und den Ruhm der deutschen Ar· 
beit verkünden. „Möge jetzt das Geistesgut'", so fuhr Otto 
Nuschke fort, „das heute hier erarbeitet worden ist, gleich 
den Erzeugnissen deutschen Arbeitsfleißes hinauswandern 
In die Welt, weit über die Grenzen der Deutschen Demo· 
kratischen Republik hinaus. Möge es befruchtend wirken 
im Sinne jenes Zieles, das unser letztes und höchstes ist, 
im Sinne der Schaffung der deutschen Einheit!'" 

Namens der Zonenleitung stellte Otto Nuschke fest, daß 
die Jahrestagung neben der Kritik wertvolle Anregungen 
erhalten hat und daß die Arbeit in der Parteileitung so· 
wohl als auch in ihren untersten Gliederungen verantwor• 
tungsvoller geworden ist. Die Spitze werde Uil so stärker 
und stoßkraftiger sein, je einheitlicher und geschlossener 
die Phalanx von unten vorhanden sei. In diesem Zusam· 
menhang gab der Zonenvorsitzende unter dem Beifall der 
Anwesenden den Beschluß des Hauptvorstandes bekannt, 
nach dem der Vorsitzende der Volkskammerfraktion, Mini· 
ster Robner, und der Minister für auswärtige Angelegen· 
heilen, Georg Dertinger, ;n den politischen Ausschuß be
rufen worden sind. 

Otto Nuschke schloß den Parteitag mit folgenden Worten: 
Arbeiten wir, um unser Volk und Vaterland herauszuführen 
aus jenem Abgrund, in den uns das verbrecherische Hitler
reglme gestoßen hat. Unser!' Generallinie, die wir damals In 
Erfurt aufgestellt haben, Ist unverändert geblieben, das l.st 
beute JJUr noch bestätigt und bekräillgt worden. Wir wissen, 
was wfr der großen Sowjetunion zu danken haben. Wir alle 
bekräftigen das Wort: „Freundschaft mit der Sowjetunion." 
Gerade jetzt, wo sieb die Besatzungsmacht umgewandelt bat 
In die Kontrollkommission, Ist es unser eilrl9stes Bestreben, 
nur In Loyalität und In Offenheit mit unserer Kontrollkom
mission zusammen zu sein, damit diese gemelnsa.'lle Arbeit 
Früchte tragen möge für die große Politik, für die Befriedi
gung der "\.Yelt, flir die Verltlnderung eines neuen Krieges. 
Ich glaube, gerade die Christlich-Demokratische Union muß 
als oberstes Ziel und Ideal die Arbeit iür den Frieden ken
nen. Gehen wir hinaus, arbeiten wir für Deutschland, 
arbeiten wir für den Frieden, arbeiten wir filr das Wohl 
der Menschheit! 

Oeffentliche Kundgebung als Ausklang 
Leipzig (Eig. Ber.). Den Abschluß des Parteitages bil· 

dete eine öffentliche Kundgebung in der festlich ge· 
schmückten Kongreßhalle der Zoo-Gaststätten. Etwa 2000 
Menschen füllten das Parkett und die Ränge, als der 
Kreisverbandsvorsitzende Oberlandesgerichtspräsident Ru
land die Versammlung eröffnete und dem Zonenvor
sitzenden Otto Nuschke das Wort erteilte. 

In ähnlichen Ausführungen wie auf der Jahrestagung 
der Union würdigte Otto Nuschke die Tatsache der Grün
dung der Deutschen Demokratischen Republik. Nach ihm 
sprach der Minister für Arbeit UTl.d ,Sozialfürsorge, Luitpold 
Steidle, der ein umfassendes Bild von den Aufgaben und 
Zielen seines Ministeriums gab. Der Vorsitzepde der CDU
Fraktion der Volkskammer, Finanzminister Rohner, hob 
hervor, daß die Arbeit der CDU-Fraktion vom Boden der 
Verfassung aus dem Ziele der Einheit dienen wird. Ab
schließend gab der Minister für auswärtige Angelegen· 
heilen, Georg Dertinger, einen Abriß über die bereits be
stehenden freundschaftlichen und diplomatischen Beziehun• 
gen, die die junge deutsche Republik• mit der Sowjet· 
union und den Ländern der Volksdemokratien bls nach 
China hin aufgenommen bat. 

Die öffentliche Kundgebung stand, wie die gesamte 
Jahrestagung der Union, unter dem Gedanken des Frie
dens und des Aufbaues eines friedlichen und friedlieben
den Deutschlands, das durch seine wiedergewonnene Sou
veränität ehrlich bemüht ist, in die Reihen der fnedlieben· 
den Völker der Welt zurückzukehren und seinen Beitrag 
für den Frieden der Welt zu leisten. Durch ihren Beifdll 
bekundeten die Zuhörer ihre Zustimmung zu der poli
tischen Arbeit und Zielsetzung der Christlich-Demokrati
schen Union und gaben damit ihrem Willen Ausdruck, 
die Regierung der jungen demokratischen Republik tat
kräftig zu unterstützen. - z. 
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"So .geht es nicht" 
Die „Sächsische Zeitung" beschäftigt sich ln ihrer Num• 

mer 269 in einen ungewöhnlich langen Leitartikel aus der 
Feder von Erich Mück.enberger mit einer Rede, die Prof. 
Hickmann in Neukirchen im Erzgebirge gehalten hat. Nach 
einleitenden Ausführungen über die Blockpolitik polemi· 
sieren zunächst beinahe 80 Zeilen dieses Artikels gegen 
eine Aeußerung, die Prof. Hickmann in dieser Form gar 
nicht getan hat. Herr Mückenberger bemüht sich um den 
Satz, von den „diktatorischen Anordnungen" der DWK, 
die sogar „die Verfassung außer Kraft gesetzt" hätten. Herr 
Mückenberger meint, die DWK hätte die Verfassung gar 
nicht außer Kraft setzen können, weil es zu Lebzeiten der 
DWK noch „keine allgemein güitige Verfassung über die 
damalige Besatzungszone gegeben hat". So gesehen, hätte 
Herr Mückenberger recht und trotzdem spießt seine pole· 
mische Feder an der falschen Stelle, denn Prof. Hickmann 
hat gesagt, daß das Sekret<iriat der DWK diktatorisch in 
die Verfassung der Länder eingegriffen hat - und da1 
kann wohl auch Herr Mückenberger nicht bestreiten. Da er 

1 
über die Rede von Prof. Hickmann nur lückenhaft unter
richtet ist, schießt er Pfeile ab, die nicht ins Schwarz• 
treffen können. Erstaunlich ist nur die Mühe, die sich der 
Verfasser gemacht hat, um gegen Sätze zu streiten, die 
aus dem Zusammenhang gerissen und ungenau zitiert sind, 
und noch erstaunlicher ist, daß er am Schluß seines 
Elaborates glaubt, den Finger erheben und sagen 
zu müssen: „So geht es nicht, Herr Professor!" Eben noch 
hat Her5 Mtickenberger weit den Vorwurf zurückgewiesen. 
daß die SED etwa eine Herrschaftsstellung ausgeübt hab• 
oder ausüben wolle, indem er formal . auf die parlamen· 
!arischen Einrichtungen der Länder und der Republik hin• 
weist. Nun gibt es zwar Leute, die sich daran erinnern, 
daß die SED von sich selbst gesagt hat, sie sei die „füh· 
rende Kraft", und sehr viele Erfahrung'en auf allen mög
lichen Gebieten, besonders auf dem Gebiete der Personal• 
politik, haben bewiesen, daß die SED Rechte beansprucht, 
die sie den anderen Blockparteien höchst ungern zugesteht. 
Aber nehmen wir an, Herr Mückenberger hat Recht und 
die SED denkt an keinen Herrschaftsanspruch, warum und 
wieso erhebt er dann schulmeisterlich und beinahe drohend 
den Finger gegenüber einen Landesvorsitzenden einer 
anderen Partei? 

Wollen wir hier Punkt für Punkt des Artikels In der 
„Sächsischen Zeitung" betrachten, wir müßten einen ebenso 
langen Artikel schreiben. Nur auf einen Punkt wollen wir 
hier noch eingehen, nämlich daß Herr Mückenberger als 
„Revanchegedanken und neuen Chauvinismus" bezeichnet, 
daß Prof. Hickmann v~ „Heimatvertriebenen" gesprochen 
hat. Will Herr Mückenberger bestreiten, daß der Hitler· 
krieg Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben 
hat, und daß unsere Umsiedler zum größten Teil solche 
Heimatvertriebenen sind? Letzten Endes ist auch der 
Bombengeschädigte ein Heimatvertriebener. Das ernste 
Problem der „Oder-Neiße-Grenze" wird davon nicht be
rührt, denn eine Verständigung zwischen Völkern wird 
dann um so dauerhafter und wahrhafter sein , wenn sie sich 
gerade aus der Erkenntnis schmerzlicher Erfahrungen her
aus ehrlich und endgültig d ie Hand reichen. 

Im übrigen glauben wir, daß dem Geiste der Blockpolitik 
besser entsprochen wird, wenn Mißverständnisse und mög• 
liehe Auseinandersetzungen zwischen P;irteien und Politi· 
kern In , einer Aussprache geklärt werden und der Oeffent· 
lichkeit nicht auf Grund einseitiger und. mangelhafter In· 
formationen das Bild eines inneren Haders zwischen den 
Blockparteien geboten wird. Denn so geht's wohl wirklich 
nicht. h. A. 
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Der Übergang der Verwaltung 
Von Minister Gerhard Roh n er. 

Vwsitzender der CDU-Fraktion der Prov. Volkskammer 

In der sowjlffischen Besatzungszone hat sich in den 
let:;ten Wochen eine staatsrechtliche Umgestaltung größten 
Ausmaßes vollzogen; durch sie wurde die deutsche Ge
setzes- und Venvaltungshoheit wiederhergestellt, der Ge
setzgebung und Venvaltung eine neue klare Rechtsgrund
lage gegeben. Es darf erwartet werden, daß sich diese 
geschichtlichen Ereignisse auf allen Gebieten unseres Kul
tur- und Wirtschaftslebens fruchtbar auswirken werden, 
wenn aus ihnen positive und reale Schlußfolgerungen 
11ezogen werden. 

Die Wiederherstellung der deutschen staatlichen Souve
ränität in der sowjetischen Besatzungszone muß als großer 
Fortschritt gewertet werden, so schmerzlich es auch ist, 
daß sie sich nicht auf ein einhei lliches Deutschland er
streckt. Die Bedeutung der sowjetischen Erklärung vom 
10. Oktober 1949, durch die von der sowjetischen Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik die Verwal
tungsfunktionen übertragen wurden, die bisher des Sowje
tischen Militärverwaltung zustunden, wird klar. wenn man 
&ich daran erinnert, daß es nach der Kapitulation in 
Deutschland keine handlungsfähige Regierung gab und 
daß erst in Verfolg von Befehlen der Besatzungsmacht 
schrittweise eine deutsche Verwaltung errichtet werden 
konnte. Diese Verwaltung, die im AJJftrage und unter Auf
sicht der Besatzungsmacht zu handeln hatte, ist durch eine 
Regierung mit fast unemgeschränkter eigener Zuständig
keit ersetzt worden. Die Sowjetische Militäradministration 
und ihre Verwaltungsstellen in Berlin und in den Ländern 
haben ihre Tätigkeit eingestellt, ihre Funktionen sind auf 
die entsprethenden Ministerien und die deutschen Staats
organe übergegangen. An die Stelle der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland ist die Sowjetische 
Kontrollkommission getreten, deren Aufgabe sich auf die 
Kontrolle der Durchführung der Potsdamer Beschlüsse und 
der anderen von den vier Mächten gemeinsam getroffenen 
Entscheidungen über Deutschland beschrdnkt. 

Die verfassungsmäßigen Vpraussetzungen für die Arbeits
aufnahme der Regierung sind durch d3.S Gesetz über die 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 
7. Oktober 1949 geschaffen worden. In Verfolg -dieses Ge
setzes hat die Provisorische Volkska=er das Gesetz zur 
Ueberleitung der Verwaltung vom 12. Oktober 1949 er
lassen, durch das die Verwaltungsaufgab!'ln des Vorsitzen
den und des Sekretariats der Deutschen Wirtschaftskom
mission auf die Provisorische Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik übergeführt :md die Hauptver
waltungen der Deutschen Wirtschaftskommission und auch 
die sonstigen bisherigen deutschen Verwaltungen mit 
ihren Aufgaben in . die entsprechenden Ministerien der 
Deutschen Demokratischen Republik eingegliedert wurden. 

Es ist klar und selbstverständlich, daß die Wiederher
stellung der deutschen Verwaltungshoheit nicht eine Rück
gängigmachung der Geschehnisse seit dem 8. Mai 1945 be
deuten kann, sondern nur, daß sie der Regierung der Deut
sch1:m Demokratisqhen Republik Gelegenheit gibt, das 
Schicksal des deuCschen Volkes weitestgehend selbst in 
die Hand zu nehmen, wobei der Weg durch die - von der 
Sowjetischen Militärverwaltung, der Deutschen Wirtschafts-

kommission und den Länderregierungen - bis zum 10. Ok
tober 1949 geleistete Arbeit vorgezeichnet ist. Das Rad 
der Geschichte soll und kann nicht zurückgedreht werden. 
Die Bindung der Regierung an die Potsdamer Beschlüsse 
u.nd an die sonstigen, von den vier Mächt-?!l gemeinsam 
getroffenen Entscheidungen über Deutschland legt der Re
gierung die Verpflichtung auf, ihre Entscheidungen auf der 
Grundlage dieser Beschlüsse zu treffen. Deshalb bestimmt 
auch das Gesetz zur Ueberleitung der Verwaltung vom 
12. Oktober 1949, daß die Verwaltungsorgane der Provi
sorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik, der Länder und der Selbs tverwaltungs-Körperschaften 
bis zu anderweitiger Regelung ihre Geschäfte nach den 
bisherigen Bestimmungen im Sinne der Verfassung weiter
zuführen haben. Die Machtbefugnisse der Besatzungsmacht 
können nicht angezweifelt werde Die Befehle der Besat
zungsmacht sind durch d

0

as Ueberleitungsgesetz nicht auf
gehoben, sie bleiben in Geltung, so lange und so weit sie 
nicht durch rechtskräftig erlassene Gesetze und Verord
nungen der verfassungsmäßig zuständigen Staatsorgane und 
Regierungsstellen ersetzt werden. Ebenso bleiben nach dem 
Ueberleitungsgesetz alle von der Deutschen Wirtschafts
kommission und deren Sekretariat erlassenen Anordnungen 
bestehen, wenn auch die Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik nicht die Rechtsnachfolgerin der Deut
schen Wirtschaftskommission oder der sonstigen Zentral
verwaltungen is.t. Auch alle Abgaben werden nach dem 
Ueberleilungsgesetz in der bisherigen Weise verwaltet; 
dasselbe gilt von der Verwaltung der Straßen und der 
Wasserstraßen. Diese gesetzliche Anerkennung des gegen
wärtigen Standes der Gesetzgebung und der Verwaltungs
organisation bedeutet nicht, daß die übernommenen Be
fehle, Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verwaltungs
einrichtungen unabänderlich sind, sie bedeutet ab~r. daß 
nur eine kontinuierliche Fortentwicklung auf dem Boden 
der VerfassUPCJ und der bestehenden Gesetze und Verwal
tungseinrichtungen denkbar i~t. Es ist also nicht nur mög
lich, daß etwa noch bestehende verschiedene Regelungen 
in den einzelnen Ländern nunmehr aufeinander abgestimmt 
werden - es ist auch denkbar, daß auf legalem V/ege 
Unzulräglichkeiten beremiat, Unbilligkeite.1 und 1 Härten 
beseitigt oder wenigs tens gemildert werd9n, die das Neben
einanderbestehen von mehreren Verwaltungen und über
stürzte , in ihrer letzten konsequenz nicht genügend durch
dachte, Maßnahmen mit sich brachten. 

Aus der Wiederherstellung deutscher So~veränitätsrechle 
können nicht reaktionäre Hoffnungen geschöpft werden, 
aber es können aus ihr positive und hoffnunJsvolle Schluß
folgerungen gezogen w~rden, wenn die Chancen, welche 
die sowjetische Regierung der Deutschen Dem:>kratischen 
Republik durch ihre Erkiärung vom 10 Oktober 19<:9 ge
geben hat, von der Regierung klar erkannt, von keiner 
Seile verwässert und ohne parteipolitische Eigeninteressen 
im Sinne des Fortschrittes, der Freundsclnft mit allen 
Völkern und zum Nutzen des ganzen deutschen Volkes 
wahcgenommen werden. /' 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 
L A N D EJJoE R...B A N Dt S At C H S E ~ .a J. Tier.e:i\r ens raf·se An die 
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CDUD DR!SDEN ~ mcm~mnnt11tltl.VMI 
• Den 10.Januar 1950 

/K. 
Jägerstrasse 59/60 

Anliegend überreiche~ wir Ihnen den statistischen Arbeitsbericht 
des Landesverbandes Sachsen der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands für das Jahr 1949 mit der B:ü. te um gefl. Kem.tnisY!ahme 
und Verwendung. 

Mit Unions-Gruss! 

desgcschäftsführer 

Anlgge 

/ 

fERNRUF 5 03 55 • POSTSCHECK DRESDEN 113 452 • BANKKONTO, SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 • TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

~ 17 50 000 646 



• 

• 

• 

• 

-

• 

1 

l 

, 





• 

• 

2 
~ 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 7. 
• 

-

1 

-

• • -

• -

• -

• • 
• 

• 



• 

„ 7 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 1 
• 

• 1 1 

-
• 

-
) 

• 

. / 



• • 

* 

• 
• 

• 

• 

• • 

-

• 

• 



• 



• 

• 

• 

7 •• 1 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

) 

• 

) 

• -

• 

.-
• 

' 



• 

• 

• 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 1 

• 

• 

• 
• 

. 1 

• ;; . 1 

;; . . 
• 

• ;1 . 

• • 
• 

• • 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 1 

• -

-

• -

-
-

c: tellter 



• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

-

• 

-

• 

• 



• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• • -

• • 
• 

-

• • 



„ 

' 



-

• 
• 

• 
• 

• 1 

• • 
• 

„ • 
• 

• • 

• • 
• 

t 

• • 



• 



• 



• 
• 

• • 
ev . 

koq t h . 

• • 
• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• „ 
• 

• • 
• 

• 

• 

• 

-

• 

-



• 

• 

• 

ev • 

e V • 

. ' 
• 

... 

• :.i 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

kg, th . 

• • • 

-

• • 

• 

• 

1 



• 

• 

• 

k'1 th • 

• • 
ey • 

• • 

• 

• • 
• 

• • 
• 

• 

• 

• • 
• 

-

-



I 

• 



a · 

1 

t 

• 
• 

• 

• • 
• 

. 1 

• • 

• 

• 

• 

-

1 

' 

• 

-

7 

) 

• • 



• 

• 
• 

• 

• • 

• • 

• 

• • 
• 

• • 
• 

• 
• 

-

• 

• 

• 

• • 

-

• • 



• 

1 . 

• 
• 

• 
• 

1 • 

• • 

• 

• 

• • 
• 

. 1 
• 

7 

1 

• -

• -

• • 1 

• -

-

-



• 

--

• -

• 

• • 



- ~ 

• 

• 
• 

. ,. 
• 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 

1 • ' 

j „. .. 
~ 

~. 

7 

, 

• 



• 

• 7· 

--

• 1 

• ev . 

• 

• 
• 

• • 

·- . . 

„ 
• 

• 

• 

• • -
• 

• ., 

• ; 

• 

• I 
• • 

• 



• 

• 

• • 
• 

• 

• • 

• • 1 
• 

• • 

-

• 

• 

• 



• 

• • 
• 

1 

• 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 

• -

• • 
• 

• 

• • 



• • • 

• • • 

-

-

• 

• • 



1 

„ 

• • 
• 

• • 
• 

• • 
• 

• • 
• 

• 

• 

„ 

• 

• 

• 

... 

-
• 



-e 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 1 

• 
• 

• • 

• 

-

• 

• -

• -

-



• 
• 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

-

• • 

1 



• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 
• 

• • 
• 

-

• 

• 

• 

• 



--

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• -

5 -

• -

• 



• • 

• • 

l • 
• 

• 
• 

• 

• • 
• 

• 

7 

• 
• 

• 

• 

• 

-

-

1 





• --··---- ---

• •••• • 
•• Cl • • • • • • •• 

• • 
• • • • • • • • • 

7 



•••• • •• • • • • • • • • 
•• • •• . . . . . . . ., . . . . 

•••••• • ••••••••• • •• 
•••••• •• ••• • •••• • •••• • ••••• 

• •• •• • •••••• 
• ••••••• 

-

- -
1 

• 



• 

• 

• 





- 7 2 

7 2 l 

1 1 

2 2 

5 1 

„ 1 2 1 

17 

- -- -
1 

... 



• 

-~----~·-·""" . 
• 

• 





-

• 



, 



-

• • ( 
..J 2 

"' - -
1 7 1 ... • 2 ~ , 

- 7 -
7 9 3 

1 7 7 

1 6 
,.. - "" 

- 1 7 
2 

7 -
1"1 7 1 7 

-
7 

.,,1 -
• 21 

• 1 .... 7 
• 

• 2 7 

• - - 1 

1. • ........._„ .......... __._. --- ---.-~,,...,~ 
_,„_ ...... 

1 ;; 5 

= =· • :a 



I 



- 1 

7 -

-
-

• 

• 
• 

• 

• 
• 

-



, 

• 

• 



• • 7 

- 7 -
"" -

-
7 

, 
'37 

- -
• • 7 „ 

1 

' 7 

- 1 1 

7 

7 

' 7 7 
• 4.., 

• 1 • 

• 
7 

• 
7 ------- ___ ._..... _____ 





-

• 

• 

• 



2 -

-





Lj. -



- ~ -

• 



--
--... 

t l .12.1 • 



-------------------
__________ „ ....... _ _. ... „_. _______ „ ________ _ 

• 
1 



~· 
1 

1 - 7 

1 -

-

- - -
- -- - -
- -

• 

- - -
11 - 1 -



„ 

t „ 



• 

• 
• 

• 1 

1 1. 

• • 



,., 
1 



9 



19 948 5 

lo -

Die Union 
Nr. m.m2 m YOm fl ~ lf/r5~ 

I 
Schöpferische Mitarbeit 

tlie erste Tagung des Hauptvorstandes der Christlich
Demokratischen Union im Jahre 1950 in Berlin ist richtung
'Weisend für die partf.'ipolitische Arbeit in den kommenden 
Monaten gewesen, die im Zeichen der Parteiwahlen stehen 
wird. Dieses Jahr 1950 ist das Bewährungsjahr der neu-

• g~chaffenen Deutschen Demokratischen Republik. und da
mit auch das Bewährungsjahr der Christlich-Demokratischen 
Union, die .maßgeblich an der Regierung betefägt ist. Eine 
s~lche .Beteillgung kann und darf ke'in bloßes Lippenbekennt
nis sem, sondern setzt die innere Bejahung und Zustim
n;iung zu der politischen, wirtschaftHchen und gesellschaft
lichen Neuordnung im . Gebiet der sowjetischen Besatzungs
zone vo.ra.us . Sie erfordert von jedem Parteimitglied, in 
erster Lm1e aber von den Funktionären der Partei Ver
ständnis und Vertrauen für die verantwortlichen Männer 
der Union, die nicht nur an der Spjtze der ,Partei stehen, 
sondern auch hohe Aemter in der Provisorischen Regierung 
und der Provisorischen Volkskammer und Länderkammer 
be~leiden . Dieses Vertrauen ist der Parte iführung auf der 
Umonstagung in Le ipzig mit überwältigender Mehrheit aus
gesprochen worden. Es gilt nun, die Arbeit und die Ergeb
nisse der Leipziger Tagung bis in die letztE;• und unterste 
Parteigliederung zu 1tragen, und jene Frauen und Männer In 
den Vorständen der Ortsgruppen der Kreisverbände und 
schließlich der Landesverbände zti bestätigen oder neu zu 
b~rufen , ~ie geeignet und willens sind, die Verantwortung 
fur den b1shengen Kurs der Union nicht nur zu vertreten 
sondern für die ko=ende Zeit zu übernehmen. ' 

Unser Volk ist - gewitzigt durch die Erfahrungen der 
nationalsozialistischen Aera - der politischen Gängelei 
v?n oben her müde geworden. Aber diese Haltung darf 
nicht m der Negation verharren. An die Stelle der Ver
neinung und Ablehnung des diktatorischen Führungs
anspruchs einer Partei muß die schöpferische Mitarbeit aller 
Schichten unseres Volkes treten. Der Staat, der als Deutsche 
Demokratische Republik im Herbst des vergangenen Jahres 
geschaffen worden ist, ist unser Staat. Es ist unsere Auf
~abe, es ist unser Recht und unsere Pflicht ihn mit
zugestalten, ihm die brniteste Resonanz im Volke selbst 
und damit die nötige Autorität nach außen hin zu ver
schaffen. Wer sich aus irgend welchen Gründen heraus dazu 
nicht in der Lage sieht, kann - wenn er gegen sich selbst 
ehrlich bleiben will - keine politischen Funktionen in 
einer Zeit übernehmen, die den selbstlosen Einsatz aller 
für das große Ziel erfordert, Deutschland nicht nur Jebens
.fähig zu machen, sondern ihm seinen Platz unter den 
V?lke;n ~er Erde. wiederzugewinnen. Diese Aufgabe ist nur 
mit fnedhchen Mitteln zu lösen. Sie verlangt von uns daß 
wir alle Ide?logie'Il des Hasses und der Verhetzung' zwi-
11.::hen den Volkern ablehnen, und zwar leidenschaftlich ab
lehnen. Die selbstverschuldete Lage, In der wir uns seit 
1933 befinden, gestattet uns nicht irgendwelche Revanche
fl'e1üste. Wir haben in der Welt und besonders in den 

' 

Völkem Europas zuviel Unheil und zuviel Unrecht ange-
4'ichtet, als daß wir es uns erlauben dürften, großartige 
Forderungen und Ansprüche zu stellen. Unser ,Platz in der 
Völkerfamilie isit eng und bescheiden geworden. Diese Er-
1.enntnis allein schon zwingt uns zum Frieden und zur Ver
.fändi~ mit allen Völkern, wenn wir selbst Frieden 
h1>en vollen. Diese Erkenntnis weist uns insbesondere 
'uf den Weg des Friedens und der Freundschaft mit der 
$owJe~ion und unseren unmittefuaren Nachbam Jm Osten 
:rmd So.dosten Buropas, die nach der politischen Neugesital· 
~ des mftteleuropäiscben llaumes zu entscheidenden 
'Paktoren der Weltpolitik geworden sind. Dabei kommt es 
~ nldht ~rauf an, ob uns dieses oder jenes Faktum ge
täilt odel' nleht gefäUt. Wir können keine PoJiti:k aus 
~dwelchen Wunscliträumen heraus, sondern nur aus 
«Jen Gegebenheiten der politischen Lage machen. Wir sind 
.,_ic]4 mehr die ,,Herren Europas~, sondern haben uns in 
Jlm811l Gebiet und in jener Souveränität häuslich und me11-
•chenwürdig' em=icbten, die uns nach dem Zusammen
'f>ruoh geblieben sind. Das bedeutet selbstverständlich nidht 
den '\rerzidht des Rechtes, dar jedes Volk und jede Nation 
fil berrug auf seine Freih~t Ei~nständigkeit und Unab
hängigkeit besitzt. Aber werden dieses Recht nur 
geltend inachen können, wenn "1ir selbst einen Schlußstrich 
.mter das Unrecht der VeI'gangenheit ziehen. 

Es lst filr uns als Christen selbstverständlich, daß wir 
uns der gewaltigen Aufga);>en <lAt' Neugestaltung Deutsch
Jlmds rucht entziehen. Wir köDnlln und wir dürfen '.nicht ab
seits stehen, Wir leben nicht aus der Negation. Wir haben 
•oviel Kräfte und Potenzen in den Aufbau unseres Staats
weseqs zu legen, daß wir UD! der Gegenwart un<1 Zukunft 
wmen einfach verpflichtet sind, es zu tun. Wegen dieser 
Verpflichtung brauchen wir die klarsten, fähigsten_. reifsten 
und opferbereitesten Köpfe in der Verantwo~ung der 
Gliederungen unserer Partei. Auch der kleinsten Glieder
rungen. Daher sind die Parteiwahlen des Jahres 1950 von 
einer Bedeutung, wie sie wohl selten Wahlen innerhalb 
einer demokratischen Organisation zukommen. Deswegen 
hat der Hauptvorstand in seiner Januartagung mit dem 
Bestätigungsrecht der Kandidatenlisten und der Zustim
mungserklärung der Kandidaten selbst zu den großen und 
grundlegenden Richfünien der PoliUk der Union Voraus
setzungen dafür geschaffen, daß die Besten u~d Treuesten 
von unseren Mitgliedern nominiert und gewahlt werden 
können. Es gibt unabdingbare Grundsätze und Forderungen 
der Christlich-Demokratischen Union. Sie in Einklang und 
Uebereinstimmung zu bringen mit den Grundsätzen und 
Forderungen unserer Nation, die in der Deuts~hen Dem?
kratischen Republik repräsentieri werden, und die durch die 
Nationale Front zum Allgemeingut aller Deutschen werden 
sollen, ist die große und verpflichtende Aufgabe ~~s J~hres 
1950. die - wir sagten es schon - unsere schopfensche 
Mitarbeit erfordert. J . R; 

• 
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Für ein Halbjahrhund 
A.rtikel: kei~er sollte mehr als 42 Sc 
fullen. Und Jeder Artikel sollte die S 
sten Wege benennen, nicht von der 
verfehhmg sprechen, wenn gemeint 
redner haben am Thema vorbeigequats 

Professor D. Hickmann vor der Land.tagsfraktion und dem geschäftsführen< 

Dresden (I;lg. Ber.). Es Ist schon zur Tradition geworden, daß sich die CDU-Fraktlo 
zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstande am 6. Januar zur ersten Sitzung eines 11 

hn Anschluß daran zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier versammelt. 

Ueberhaupt sollte man radikal h 
sein und nicht allen Unfug nachm:cl 
presse vormacht; man sollte nicht eiij 
Tage_spresse ausschneiden und da!ln a 
das ist zwar sehr einfach, aber auch 
w_eder zum Lesen noch zum Denken 
IUcht ansprechend. Den Betriebsangehö 
~n der Sprache eines Betriebes gescl 
.an~te Atmosphäre atmet, was bekannt 

?n dem Rückblick und Ausblick, den der Landes- und 
l'raktionsvorsitzende Professor D. Hickmann in der Arbeits
tagung gab, ging er davon aus, daß wir die Schwelle der 
let7.ten Jahrhundertmitte des zweiten Jahrtausends nach 
Christ: Geburt überschritten haben. Mitten in der unruh
vollen Zeit nach Ihren Wandlungen steht das, was bleibt, 
das Ewige. In der Mitte unserer christlichen Geschichts
betrachtung steht Christus. Das ist es, was uns an die 
<Ihristliche Zukunftssendung unserer Christlich-Demokrati
schen Union mahnt. Professor D. Hickmann erinnerte dar
an, daß im Laufe der Geschichte Reiche gekommen und 
gegangen sind, und daß es unsere Aufgabe ist, in einer 
völlig verwandelten Welt unseren Dienst zu tun. Diese 
Aufgabe heißt: eine neue Friedensordnung aus christlicher 
Verantwortung für Deutschland und damit für die Welt zu 
erarbeiten. 

Das Deutschland von heute ist fünf Jahre nach Kriegs„,.... noch immer ohne Frieden. Das Jahr 1949, daß mit 
der Parise r Konferenz Hoffnungen eröffnete, hat uns be
sondere Enttäuschungen gebracht. Es ist das Jahr der Auf
spaltung Deutschlands in zwei Staatsgebilde, wobei nicht 
abzusehen ist, ob sich Westdeutschland noch immer weiter 
aufspalten wird. Wir haben immer proklamiert, daß unsere 
rr;a n 1'o PC'l,iHlr nn+o..- .--:ln.vt . ....r .... ~--l--- ...i_ '""iub,.X..(.l'f nZ' ip.-
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Zusammenarlleit mit der Sowjelischen l 
Wir haben die Pflicht, uns vertrauensw 
Arbeit für die Freundschaft mit der S 
ein selbstverständliches 'verpflichtendes 
nicht dadurch erschwert werden, daß 1 

diese Freundschaft verbunden wird re 
für den Kommunismus. 

Die geistigen Grundlagen für die A1 
fm Jahre 1950 sind gelegt. Es sind 
schließungen, das Wartburger Kntltur1 
demnächst zu verabschiedende Parteip 
bar vor uns stehen die Wahlen innerhal 
die mit den Wahlen zum I.:andesvorstan 
schluß finden. Wir haben bei diesen 
Verantwortung. Deswegen bedürfen die 
Sicherung für ihre politische Zuverläs1 
muß ihr politischer Einsatz unter dem 
partei gegen Diffamierungen, besond 
stehen. 

Abschließend faßte Professor D. Hi 
linien der Jahresarbeit der Christlich-C 
für 1950 in folgenden sechs Punkten z 

1. Friedenspolitik in ZusammenarbE 
union und in Freundschaft mit der Sc 

2. Unablässiger Einsatz für die EinhE 
3. Weiterarbeit am Aufbau der D• 

sehen Republik u.nd Unterstützung de 
publik . 

4. Wahrunq der Verfassung der D 
sehen Republik. 

5. Blockpolitik auf der Grundlage de 
6. Geschlossenheit in unseren eigen 

bung für den Mitgliederzuwachs. 

für ihn - gedacht haben; die Tagesza 
zu Ha111e vor. ' 

Ein gefährlicher Leserreiz ist die Pol 
der Les~rgewinnung, der sich die Re 
Wandzeitungen nur aus sachlichen JI 

Die neu 
IWeitere Staaten zur Anerkel 
B e r 1 1 n (E. B.). Die Anerkennung 

China durch Großbritannien, die durd 
~u6enmlnlsters Bevln an den Außenml 
Volksregierung, Tschu En Lai, vollzogen 'II 
Reihe kleinerer Staaten veranlaßt, den gJ 
halt In Erwägung zu ziehen. So Ist No 
Beispiel Großbritanniens gefolgt; v~ 
Schweden wird die Anerkennung Chi 
Tagen erwartet, und auch Belgien u 
wollen mit diesem Schritt nicht mehr 

Auch die Länder des britischen Colli 
dem Beispiel des Mutterlandes folgen. 
Ceylon hat das bereits getan, und seile~ 
der. Anerkennungsbeschluß unmittelbar 
matis~hen Vertreter Großbritanniens iJI 
H_utch1son ernannt worden. Zur gleiche 
diplomatischen Beziehungen zur Kuoml 
gebrochen. 

Wir dürfen nicht ermatten und f 

gehört Geduld . W ir leisten unsere A1 
sehen Zeitwende auf dem wirtschaf 
Trümmerfeld, das uns das a bgelau' 
hinterlassen hat. Das Ich des kapital 
vom Thron gestürzt. Das Ze italter de 
gebrochen. Vom Thron gestürzt ist 
nunft , und der Drang zum Metaph 
Durchbruch. So wie wir di~ Zeicher 
haben, so arbeitet auch die Zeit 

. Das selbständige Vorgehen Großbritan 
~1sc~e~ Frage hat die beiden anderen 1 
m. eimge Verlegenheit versetzt. Die fralJ 
will mit d~r A~erkrnnung der Volksrepul 
w_arten, bis em gleicher Schritt von 
Diese ~ückslchtnahme auf die USA is 
durch die Hoffnung, für die 150 000 Mai 
tr~ppe in Indochina Kriegsmaterial und 
s~ande aus den USA zu erhalten. Aus W 
;1.c~te~, da~ die USA-Regierung über e l 
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Privater Wiederaufbau 
Vooi Minister Gerhard Roh n er 

ln noch keinem der bisherigen Kriege sind die Wolaoo 
Stätten der ·Bevölkerung so in Mitleidenschaft gezogen 
..,orden wie gerade im letzten Weltkriege. Dieser Zustand 
'Wird noch dadurch verschlechtert, daß der ohnehin schon 
5tark dezimierte Wohnraum gezwungen war, noch ta.usende 
ausgewiesener Menschen aus dem Osten und den Südost
.gebieten aufzllnehmen. Allen sich aus dieser Situation er
gebenden Schwierigkeiten, dje sowohl aus sozialen als 
auch aus politischen Erwägungen heraus einer vordring
lichen Lösung bedurften, galt es in erster Linie, mit den 
noch vorhandenen Möglichkeiten Herr zu werden. Die vor
malige Deut!che Wirtschaftskommission hat sich in Zu
sammenarbeit mit den Ländern der Deutschen Demokrati-
5chen Republik dieser Aufgabe von Anfang an mit beson
derem Nachdruck angenommen und am 2. September 1949 
eine Anordnung erlassen, die dem Wiederaufbau der durch 
Kriegs~reignisse in Mitleidenschaft gezogenen privaten 
Wohnhäuser eine besondere Fö.rderung angedeihen läßt. 
Der Wortlaut dieser Anordnung ist inzwi~chen im Zentral
vero rdnungsblatt Seite 714/49 zur Veröffentlichung gekom
'"'""• nach welcher die Finanzierung cjes Wiefieraiufbaues 
bzw. der lnstan.dsetzung der Deutschen Investitionsbank 
übertragen, worden ist. Die Deutsche Investitionsbank ge
währt im Rahmen des Volkswirtsc_haflsplanes je nach dem 
Grad der Zerstörung tilgbare Darlehen mit einer Laufzeit 
von 5 bis 20 Jahren, wobei dem Schuldner das Recht zu
gestanden wird, die Rückzahlung solcher Darlehen auch 
vorzeitig, also ohne Einhaltung der vertraglich festgelegten 
Tilgungstermine, vorzunehmen. Die Verzinsung beträgt im 
Jahre 4,5 v . H. einschließlich 0,5 v . H. Verwaltungskosten
beitrag. Zur Sicherung des Kredites wird eine Aufba!U
Grundschuld an erster Stelle eingetragen mit der Maßgabe, 
daß alle be~eits oblastenden Rechte zurückzutreten haben, 
eine Maßnahme, die bereits gesetzlich geregelt worden ist 
und allen Aufbauwilligen die Sorge hinsichtlich der evtl. 
Auseinandersetzung mit ihren dinglich gesicherten Gläubi
gern nimmt. Die Leistungen für die auf dem zerstörten 
Grundstück ruhenden dmglichen Belastungen werden ohne 
Ansehen des Gläubigers dem Schuldner für die Dauer der 
Kreditgewährung, soweit der auf· oder auszubauende 
Wohnhausbau ertraglos bleibt, dlH'l!tl ebenfalls gesetzhche 
Anordnung gestundet. fast nach Wiederherstellung des 
Bauobjektes und nach Tilgung des Wiederaufbaukredites 
hört die Stundung für die Altgläubiger auf, so daß diesen 
dann zur Sicherung ihrer Rechte wieder ein vollw~rtiges 
Pfi!-ndobjekt zur Verfügung steht. Wenn diese Regelung des 
Wiederaufbaues den AltgläubigeT zunächst auch nicht 
sonderlich freudig überraschen wircl, so darf er anderseits 
nicht verkennen, daß ohne solche einschneidende Maß
nahmen eine Wertverbesserung seines Pfandes in den 
1Deisten Fällen nicht eintreten würde. 

Wiederaufbauinteressenten setzen sich zweckmäßiger
weise mit den für sie zuständigen St.1•lt- bzw. Kreisbau
iimtem in Verbindung, wo ihnen gleichzeitig die Möglich
Ji.:eit gegeben ist, evtl. Zweifelsfragen in baulicher Hinsicht 
zu klären, und erbitten von diesen die erfor.ierlichen An
tragsformulare, die übrigens auch in der CDU-Geschäfts· 
atelle Dresden A 20, Tiergartenstraße 36, erhältlich sind. 

Nach ordnungsgemäßer Ausfüllung des Antrages ist die
ser in dreifacher Ausfertigung bei den vorgenannten Bau
ämtern zur Prüfung ' un(! Bestätigung einzureichen. Die 
Kreditbegehrenden haben dabei Angaben über Lage und 
Größe des Grundstückes, den Einheitswert, die Belastim
fln, den. Grad der Zerstörung, füe gep~anten Bauarbeiten, 
~(~l gnchitzten Kosten ' $0Wie di.e vorhande~ eigen.en 
Mil tel fll! lnach.en. A~ dem dem Antrag ferner bcruullgen· 
J!e~ KOf!M!i;tYQfll!rn;Jilcg lm!ß .er.skh!Ji.ch .s.ein. w.elch.e A.n-

~
rqe'?~gen für das geplant& Vorhaben sowohl matenal

ls . a,\t~ 'l'P~ngenmäßig zu ef/VaFten sind. • Wenn. der An
ag · mit' Koste,nv.oranscplag durch ,die Bauämter,·seine Be

stätigung geflinden hat, werden diese Unterlagen an die 
Deutsch~ I~ves.titionsbank · - ·Filiale ,Sachsen - · weiter
geleitet, durch die dann die Bearbeitung und evtl. Kredtt
Jia;gabe erfolgtt .. Je ausführlicher der Kreditbegehrende das 
Antragsformular ausfüllt, um so weniger wird er zu Rück
fragen Anlaß geben und, wenn alle sonstigen Voraus
fetzungen erfüllt sind, bei der Kapitalzuteilung mit der 
geringstmöglichen Wartezeit zu rechnen haben. 

Zu beachben ist, daß jeder Bauinteres·sent sich an den 
Aufbaukosten mit mindestens 20 v. H. Eigenmitteln be
teiligen muß, die nach Möglichkeit in flüssigen Mitteln 
(BankQluthaben) bestehen sollen, aber ersatzweise auch 
durch Zlll'Verfügungstellung von Baumaterialien, eigene 
,Arbeitsleistung oder Geldmitteln, die er sich von dritter 
fi~.elle (1Verwandtenhilfe) beschafft hat, erbracht werden 
konnen. 
· Den Aufbauwilligen wird die Durchführung des Bauvor
habens jetzt insofern wesentlich leichter gemacht, als für 
~e durch die Bauämter genehmigten Objekte die benötig
ten Baumaterialien zur Verfügung gestellt werden, so daß 
~en Interessenten nunmehr auch die Sorge für die Mate
rialbeschaffung, die nach den bisherigen Erfahrungen wohl 
eine mit der qrößten war, von vornbe~ein genommen wird. 
Durch diese Mögli,s:hkeit wird der Privatinitiative breiter 
'kaum gegeben. Jeder hilft dadurch am Wiederaufbau 
~ezoer Heimat. 
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CDU-Anträge im Landtag 
JJ1..,sden (DU). Die CDU-Fraktion liat 1m Sächsischen 

Landtag einen Antrag eingebracht, in dem die"'ll~Q'H!'r~!f 
beauftragt wir-Oe ; .bei deh„ :i\J.S.8.ndl.freh';;fS~Ieti;~;w_'/ ~iili
tragen, daß , die Sßit de'l) , L, riclt®at f195(p,m_,~g{&U · g~ 
kommene Fahrpreisermäßigun-g fü..r Soh"Wer
b e s c h ä d i g t e eine Nachprüfunir erfährt. Bekanntlich 
wird seit dem 1. Januar nur für zwei l'ahrten im Jahr 
d ie Fahrpreisermäßigung zugestanden, weil mit der gena· 
rellen Fahrpreisermäßigung mitunt r Mißbrauch getriebon 
worden ist. Es gibt jedoch viele Schwerbeschädigte, die aus 
beru liehen oder anderen wichtigen Gründen öfter als zwei
mal Im Jahre Fahrten unternehmen müssen. Für diese Fälle 
soll nach dem CDU-Ant.rag auch künftighin Fahrpreisermäßi
gung gewährt werden. Gecren Mißbrauch der Fahrpreis· 
ermö.ßigung müssen andere geeignete Maßnahmen getrof· 
fen werden 

Ein weiterer Antrag der CDU fordert, daß bei Einliefe
rnng von Verletzten auf Grund eines Verkehrsunfalls oder 
Gewaltdelikts die Kr<Hlkenhäuser, Kliniken und ähnliche 
Inst itutionen verpfllchtet werden, die Persönlichkeit der 
e inlie fernden Person festzus\ellen und aktenkundig zu 
machen. Der Antrag will damit eine Handhabe bieten für 
die Ermittlung des für den Schaden verantwortlichen Ver· 
kehrsteilnehmers, die bisher oft nicht. durchgeführt werden 
konnte, wenn Polizei an der Unfallstelle nicht anwesend 
war. 

l'l!rner hütet die CDU-Fraktion in einer Anfrage um 
Auskunft, wu seitens der Landesregierung geschehen Ist, 
um endlich das L an de 1 v e r w a l tu n g & g e r i c h t in 
Tüt.gkeit zu setzen, und wer die in diesem Gericht tätigen 
Richter 1lnd. 

• 
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Festigung der Parteilinie 
Die Verworrenheit der Dinge in Deutschland macht es 

den deutschen politischen Parte ien nicht immer leichl, di<! 
richtigen Entschlüsse zu fassen und den geraden ·weg zu 
finden. Es ist ein Weg aus den Ruine;:i., den sie gehen, 
und ein solcher Weg aus einem Zusammenbruch war zu 
allen Zeiten schwer und gewunden. Ein von vier Mächten 
besetztes Land, die untereinander keine Uebereinstimmung 
erzielen können, muß naturgemäß unter diesen Wider
sprüchen leiden und zu Schaden kommen. Das Volk, das 
sich aus einer katastrophalen N1ederlage wieder heraus
arbeitGn will, hat ke!ne Promenade der Bequemlichkeit und 
keine Straße der glänzenden Erfolge und strahlenden Siege 
vor sich, sondern einen schmalen und steilen Pfad mü!1-
seliger Arbe:t, unerschöpflicher Geduld und zäher Ausdaue". 
Die Politiker haben die Aufgabe, Pfadfinder zu sein, und 
den Parte ien obEegt es, Trümmer weg=uräumen, Hin.der• 
nisse zu beseitigen und Stück für Stück des Weges zum 
Wiederaufstieg freizulegen. Wie schwer und mühsam es 
ist, in einem von vier emander widersprechenden Sieger
mächten besetzten und kontr()llierten Land diesen Weg zu 
findPn und zu gehen, das wissen alle jene Deutschen, die 
ehrlich bemüht sind, m:t friedlichen Mitteln zur Wieder
herste llung der d <!utschen Einheit und Freiheit zu kommen. 
Manche sind vom W ege abgeirrt, und m:mche sind müde 
und ve rzagt geworden, viele verlieren sich in unfrucht
barer Kritik und Anklage. Der Gipfel der nationalen Tragik 
des deutschen Volkes aber ist es, daß die Deutschen in 
den nationalen Lebensfragen auch innerlich untereinander 
une ins geworden sh1.d, daß nicht nur das deutsche Land, 
sondern auch das deutsche Herz zerrissen ist und die Ge
fahr besteht, daß im Widerstreit der Weltpolitik Deutsche 
gegen Deutsche sich zerfleischen und bekriegen. 

In einer derart gefährlichen und schwierigen Lage lst 
es mehr denn je Aufgabe und Pflicht der politischen Par
tei en, Wegweiser und Aufklärnr zu sein. Voraussetzung 
dafür ist natürlich, daß die Parteien seihst Klarheit über 
W eg und Ziel ihrer Politik gewinnen. Eine in ihren 
Me thoden schwankende und in ihren Zielen unsichere 
Parte i kann niemals Wegweiser se in, sondern höchstens 
W etterhahn. Die Geschichte unserer Christlich-Demokra
tischen Union beweist eindeutig, daß die Partei seit Auf
nahme ihrer politischen Tätigkeit ehrlich bemüht war, zur 
friedlichen Lösung aller in der Nachkriegszeit entstandenen 
Probleme und Konflikte ihren Teil beizutragen und einen 
Weg aus der Katastrophe von 1945 zu finden, der zur 
inne ren Volksversöhnung aller Deutschen, zu einem dauer
haften und gerechten Frieden, zu sozialer Wohlfahrt und 
angemessenem Wohlstand führt. Es gab Schwankungen und 
ernste Krisen auf diesem "Weg, das wollen wir nicht ab
streiten. Welcher Suchende und Ringende wäre davon frei? 
Es gab auch innere Konflikte in der Partei, die ausge
tragen wurden. Es bestehen derzeit noch sehr ernste 
Widersprüche und Gegensätze zwischen der CDU des 
Westens und des Ostens, die einer Lösung bedürfen und 
die wir nicht ,verkleinern oder verschweigen wollen. Sie 
sind zum Teil von außen hereingetragen und politische 

, Auswirkungen der Besatzungspolitik, sie sind aber zum 
Teil auch innerer programmatischer Natur in der Frage 
der Gestaltung unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsord
nung. Diese wenigen Hinweise mögen genügen, 11m die 
außerordentlich schwierige und komplizierte Struktur der 
Unionspolitik unter dem Einfluß äußerer und innerer Fak
toren kurz zu charakterisieren. Wenn gelegentlich gegen 
die CDU der Vorwurf der „Doppelzüngigkeit"' und der 
„zwei Gesichter"' erhoben wird, so muß das der Verständ
nislosigkeit mancher Politiker für die schwierige und be
sondere Lage „zugute'" gehalten werden, in der unsere 
CDU sich befindet und wirksam für den Gedanken der 
Einheit und des Friedens zu arbeiten sich bemüht. So 
viel ber kann die politische Führung der CDU in der 
Deutschen Demokratischen Republik offen und J1l.lt Recht 
sagen: Doppelzüngigkeit gegenüber den Grundsäften und 

Zielen der Union, wie sie am Erfurter Unionstag 1948 
entwickelt und am Leipziger Unionstag 1949 gefestigt nnd 
formuliert wurde, gehört nicht zu den politischen Ge
pflogenheiten der Christlich-Demokratischen • Union der 
Deutschen Demokratischen Republik. Das ist nicht nur 
die klilr ausgesprochene Meinung des Hauptvorstandes der 
CDU, sondern auch der Wille der breiten M~ssen der 
Parteimitglieder, wie ans der einmütigen Annahme der 
Entschließung des Leipziger Unionstages hervorgeht. 

Ein prägnanter Ausdruck dieses W!llens werden die in 
der n Oi ch: tcn Zeit sta ttfinde ::iden ·wahlen in die Part~i
vorständo der Ortsgruppen, Kreisverbände und Landes
verbände se in. Der Um.stand, da!l nur solche Vorslands
)Il itglieder die Destätigung de r übergeordneten Parte iinstan
zen erhalten, d'.e sich durch eine Zustimmungserkld.rung 
zu den Grundlagen und Zielen der Unionspolitik bekennen, 
fst ein sichtbarer Beweis der politischen und ideologischen 
Geschlossenheit und Geradlinigkeit der Partei, der Ueber
einstimmung zwischen Führung nnd Gefolgschaft der CDU. · 
Die Funktionäre der CDU verpflichten und bekennen sich 
zu der in der Entschließung des Leipziger Unionstages 
formulierten klaren Friedenspolitik der CDU, zu treuer 
Mitarbeit auf der Grundlage der in der Verfassung ver
ankerten politischen und g~sellschaftlichen Ordnung, zu 
vorbehaltloser Unterstützung des Programms der Regierung 
der Deutschen Demokrati~chen Republik, zu ausdrücklicher 

Billigung der Entscheidung des Hauptvorst.andes und der 
Fraktionen der CDU in der Provisorischen Volkskammer, 
der Provisorischen Länderkammer und in den Landtagen 
im Oktob_er 1~49 und zur Bi!ligung und L'nterstützung der 
Außenpolll1k unsernr Republik, die in der Freundschaft 
m!t den Völkern der Sowjetunion, den Volksdemokratien 
ll:nd allen for~s~hrittl!chen Völkern der Welt die Grundlage 
fur eine Politik des Friedens sieht. Ferner enthält die 
Erklärung ein Bekenntnis znr Netionalen Front als Mittel 
zur Erreichung der Einheit unsues Vaterlandes und zur 
christlichen Zukunftssendung unserer Union und einer so
zialistischen Gesellschaftsordnung aus christlicher Verant
w?rtung. Die drei wesentlichsten Punkte sind also: Friede, 
Mitverantwortung in der Re')ierung, Freundschaft mit der 
Sowjetun:on und den Friedenskräften der Welt. 

Auf die.ser politischen Plattform Wird der Führungskörper 
der Partei durch dte bevorst() henclen Parteiwahlen gebildet. 
Wer glaubt, auf d;eser Plattform nicht verweilen zu können, 
kann in der Partei keine liunktion ausüben. Es handelt 
sich bei diesem Vorgang um kein Diktat, auch um ke.ine 
„Ausrichtung von oben"', sondern um den Ausdruck des 
WH!ens der llifitglieder, wie er anf der Jahrestagung der 
Union, dem hochslen und maßgebenden Gremium der Par
tei, geformt und beschlossen wurde. Es handelt sich also 
um einen_ durchaus demokratischen Vorgang zur Festigung 
der P~rteilime und Durchführung der Leipziger Beschlüsse, 
um die CDU der Deutschen Demokratischen Republik zu 
emem v0Uwert1gen Wegweiser und handlungsfähigen Faktor 
m dem Rmgen um Deulschl:mds Einheit und Freiheit zu 
zu gestalten. Kg. 
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Gewerkschaftswahlen 

!s ist immerhin eigenartig, daß die Wahlen in alle 
teitungen der Gewerkschaften in der DDR sich über einen 
!eitraiim von neun Monaten erstrecken und von Januar bis 
September 1950 dauern. Man kann also mit Fug und Recht 
Ton. einem Gewerkschaftswahljahr 1950 sprechen. Die 
Wahlen in den Betrieben in die Betriebsgewerkschafts
leitungen (BGL) sind bereits im Gange, daran schließen 
aich die Neuwahlen der Industriegewerkschaftsleitungen 
und der Kreis- und Landesvorstände des FDGB. Im Septem
ber wird dann der Dritte Bundeskongreß des FDGB den 
neuen Bundesvorstand wählen. Alle leitenden Organe der 
Gewerkschaften von der untersten Betriehseinheit bis zur 
obersten Führung des FDGB werden also in diesem Jahre 1 

neu gewählt. 
Die Bedeutung dieses Wahlaktes geht allein schon aus 

cier
1 

Tatsache hervor, daß im FDGB hst fünf Millionen 
Arbeiter und Angestellte organisiert sind. Dazu kommt noch 
der Umstand, daß sich der Aufgabenkreis der Gewerkschaf
ten in der neuen politischen und sozialen Ordnung be
deutend erweitert hat: Die Gewerkschaften sind heute nicht 
mehr Lohn- und Tarifmaschinen im alten Sinne des Wortes, 
sondern maßgebend, beteiligt an der Ausgestaltung der ge
samten Sozialpolitik, peuestens aucb der Sozialyersicherung, 
an der Kontrolle der Produktion, der Personalpolitik, der 
Erfüllung der Wirtschaftspläne und Entwicklung der Ak· 
tivi~tenbewegung. Auch in der Gestaltung der Freizeit und 
in der kulturellen Betreuung der Werktätigen sind die 
Gewerkschaften weitgehend eingeschaltet. Eine richtig 
funktionierende BGL ist heute das Herz des Betriebes, wie 
die technisch-kaufmännische Leitung der Kopf des Betriebes 
ist. Es ist selbstverständlich, daß eine derart starke und 
mächtige Organisatio.n wie der FDGB auch auf das poli
tisch.e Leben einen großen Einfluß ausübt. Hierhe r gehört 
als zentrale Aiufgabe die Verteidigung des Friedens , die 
Verbundenheit mit der internationalen Gewerkschafts
bewegung, der Kampf für die Einheit Deutschlands und die 
tätige Mitarbeit in der Nationalen Front als Mittel zur Er
reichung dieser Einheit. 

Ein kurzer, Ueberblick über die zahlenmäßige Stärke und 
das Aufgabengebiet des FDGB genügt, um die Bedeutung 
der Neuwahlen in die Gewerkschaltsleitur.gen zu kenn
zeichnen. Eine derart umfa~sende nationale Funktion, wie 
sie der FDGB heute in der Deutschen Demc;kratischen Re
publik hat, ist aber an ein weiteres wesentliches Merkmal 
geknüpft, das ist die U e b e r p a r t e i 1 i c h k e i t de r 
Gewerkschaften, d. h. ,die Vermeidung der Bindung an eine 
einzelne Partei, in diesem Falle an die SED. Wenn wir das 
in dem Zeitpunkte des Anlaufens der Gewerkschaftswahlen 
offen aussprechen, so geschieht das nicht, um parteipoli
tischen Zündstoff in den Wahlgang zu werfen. Es geschieht 
vielmehr deshalb, weil die CDU den Gedanken der Ge
werkschaftseinheit auf überparteilicher Grundlage ehrlich 
bejaht und überzeugt ist, daß der FDGB die ihm gestellten 
großen nati_onalen, _ sozialen und kulturellen Aufgaben nur 
dann erfüllen kann, wenn das Prinzip 1er Ueberparteilich
keit lokal eingehalten und durchgeführt wird. Auch die 
Durchführung der Gewerkschaftswahlen soll und muß in 
diesem Geiste erfolgen, wenn die Gewerkschaften jene 
Vertrauensbasis erwerben wollen, die sie im Rahmen des . 
Betriebes und auf dem Boden der Nation beanspruchen 
und zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen. 

• Es ist erfreulich, daß in den leitenden Stellen der SED 
diese Einsicht vorhanden ist. So veröffentlichte z. B. das 
Zentralorgan der SED „Neues Deutschland" einen großen 

Artikel von Emil Paffrath unter dem Titel „Die Partei der 
Arbeiterklasse und die Gewerkschaftswahlen'', in dem es 
,i. a. heißt: „Bei den Wahlen kommt es duauf an, die 
Mitarbeit at;tcR der K9ll1111en zu gewinnen..,._die nicht unsllrer 
Parte{ lillte'liöien. t1ie Mttub'eit der Nlciitml:tglfeder llrr5ere r • 1 

Partei lii den Gew.erkschaften, besonde"rs der großen Masse 
der Parteilosen, hat besonders große Bedeutung und kon
kre~e"Ge&talt bei ~er Aiifstellung ,der Kandidatenlisten für 
dii: BGL und die Delegiertenkonferenzen und bei der Wahl · 

• · der Vertraµensl!!ute . Wer glaubt, man dürfe nur SED-Ge
: nassen aufstellen oder man müsse zumindest eine sichere 

Mehrheit vpn Genossen in den BGL haben, beweist nur, 
· wie wenig er versteht, die Massen tatsächlich zu führen: · 

So weit „Neues Deutschland". Leider ist es oft so, daß 
In den unteren Einlieiten der SED genau im en(gegen
gesetzten Sinne vorgegangen wird. So mußte z. B. im 
Steueramt Pirna von der CDU-Betriebsgruppe gegen die 
Kandidatenaufstellung und die Art der Durchführung der 
BGL-Wahl Einspruch beim Kreisvorstand des FDGB Pirna 
erhoben werden, weil auf der Kandidate;iliste ausschließ
lich SED-Mitglieder standefl.. Es ist zu erwarten, daß der 
FDGB dem berechtigten Einspruch stattgibt. In G roß -
h a r t m an n s d o r f bei Freiberg übernahm das CDU
Mitglied Maiwald nach Herrn Bruno Kunz (SED) im De
zember 1949 den Vorsitz der BGL bei KWU Kreis Frei
berg- Sägewerk bis zur Neuwahl. Nunmehr, da die Neu
wahlen vor der Tür stehen, erklärte Herr Kunz Herrn Mai
wald, daß nur derjenige Vorsitzender der BGL sein könne, 
der gleichzeitig Vorsitzender der SED-Betriebsgruppe ist. 

· Im Kreisratsamt B a u t z e n fand eine BGL-Sitzung zwecks 
Aufstellung der Kandidatenliste statt. Es wurden 23 Vor
schläge für neun zu wählende BGL-Mitgli-eder vorgelegt. 

, Man einigte sich darauf, von den 23 Vorschlägen nur 18 
auf die Kandidatenliste zu setzen. Sämtliche fünf Strei-

• chungen fielen ausgerechnet auf CDU-Mitgliede r, darunter 
eine bisherige BGL-Vertreterin und den Vorsitzenden der 
CDU~Betriebsgrupp_~. 

Das sind nur einige Beispiele aus der Praxis, wie sie 
vielfach „unten" geübt wird. Es liegt uns ferne, diese Ein
zelfälle zu übertreiben oder zu verallgemeinern. Aber es 
erscheint notwendig, darauf hinzuweisen, um einerse its 
den Widerspruch . zwischen ,,oben" und „unten" in der 
SED ;IJU beleu!'.:hten und anderseits die maßgebenden Stellen 
des FDGB auf diese die Einheit und Ueberparteilichkeit 
der Gewerkschaftsbewegung schädigende Praxis aufmerksam 
zu mach'\)n. Die Gewerksc<haftswahlen sind infolge der mit
entscheidenden Rolle, die der FDGB im Aufbau der Deut
schen Demokratischen Republik spielt, von großer natio
naler und wirtschaftspolitischer Bedeutung. Verlauf, Durch
führung und Erfolg dieser Wahlen wird v~elen ein Grad
messer der zukünftigen Entwicklung in der DDR sein. Des
halb ist cije Durchführung der Gewerkschaftswahlen auf 
der Grundlage der Wahlordnung im Sinne des neuen 
Arbeitsstils · und im Geiste der von · der Provisorisch en 
Volkskammer- zum Gesetz erhobenen Verfassung der DDR 

.ein Vorgang von außerordentlicher staatspolitischer und 
sozialpolitischer Bedeutung. Es ist gewiß im Sinne der ver

·antwortlichen Leitung des FDGB, den Wahlgang und Wahl
erfolg auf dieser Grundlage bis in die kleins ten Be triebs- · 
einheilen zu gestalten, und sie kann dabei der Zustimmung 

·aller wahrhaft demokratischen und fortschrittlichen Deut
. sehen sicher sein. -a-
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Klare Linie 

„~ Monai ~anuar befindet sich die Chrlstlioh-Demokra
-~he l].;ll•Pll; n umfangreichen Vorbereitungen und Vorar• 
betten fur cbe Wahlen ihrer Vorstände und Delegierten in 
allen Ve.rhliuden. Bereits in den ersten Tagen des beginnen
d~n Jahre$., aat sich der Hauptvorstand ausführlich mit der 
•!eh aus aei; Satzun!J ergebenden Wahlordnung beschäf· 
tigt und klara Beschlusse gefaßt, die unsere Verbände und 
unsere P.re ~.de auf der Grundlage eines gegenseitigen Ver
tr.auens m inner ehrlichen, konstruktiven Politik in Durch
führung der Beschlüsse unserer Jahrestagung in Leipzig 
noch e.nger und fester v!)rbinden sollen. Diese bedeutsamen 
~es~hlusse und vor allem die Wahlen selbst lassen sich 
m ihrer le.tzten politischen Bedeutung nur in enger Ver
bmdung mit .unseren nationalen Aufgaben verstehen. Denn 
unse~e Parteiwahlen sind eingebettet in die sich konsequent 
e~IM"lckelnde politische Linie unserer Union, wie auch die 
1S1ch dar.aus ergebende aktive Mitarbeit unserer Partei an der 
Unters tu tzung des Regierungsprogramms der Deutschen Demo
~a t1schen Republik . Das vordringlichste und elementarste 
Z1e,l unse.rer deutschen Politik ist, um der Erhaltung des 
Fnedens i? der Welt und des frieällchen Aufbaues unseres 
Volkes willen, die Einigung unseres Vaterlandes. Die Be
J~hung dieser Forderung und die Erreichung dieses hohen 
Zieles erfo~dert den Zusammenschluß aller patriotischen 
Deutschen m der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland~. Deshafb klinnen unsere Wahlen immer nur 
unter der emi:n großen umfassenden LQsung stehen: Stär
kung der. Nationalen Front. Gerade dieser Gesichtspunkt 
der Verem1gung aller Deutschen in e inem freien, friedlie
b~nden, demokratischen, fortschrittlichen Deutschland ver
bmdet uns mit zahlreichen aufrechten Freunden in West
deutschl!lnd'. und wir sind uns ihrer Unterstützung in dieser 
lebensw1chttgen nationalen Frage gewiß. 

~ie. E.r~üllung d.er Aufgaben der Nationalen Front ist 
gletc~ze1tig die starkste Grundlage für die Entfaltung und 
Entwicklung der Friedenspolitik unserer Union als der 
Sammlung aller. ~hristlichen Demokraten, die - wie es in 
d,er großen pohttschen Entscheidung von Leipzig heißt -
s1ch . zur ch~1sthchen Zukunftssendung unserer Union und 
e;u eme~ s~zialisl1schen Gestaltung derGesellschaftsordnung 
aus chnsthcher Verantwortung bekennen. Es ist klar, daß 
w,isere Parte1w.ahlen. unter diesem Gesichtspunkt nicht nur 
fur unsere Umon em großes Gewicht von nationaler Be
deutung gewinnen, sondern darüber hinaus ein Interesse 
un.serer gesamten Republik verdienen. Unsere Freunde 
mussen erkennen, daß sie in ihren Versammlungen eine 
schwere Verantwortung vor der Zukunft unseres gesamten 
d~utscben Volkes tragen. Diese Verantwortung ist um so 
schwerer, da immer wieder Deutsche in Westdeutschland 
sei es bewußt, sei es unbewußt, unter der Flagge der CDU 
e;ne gegen die, nationalen Interessen unseres Volkes ge
n.chtete und fur den Fneden Europas gefährliche Politik 
emschlagen .und unte:rst~tzen .. Diese hohe Verantwortung 
muß daher Jedem Mitglied, iedem Mitarbeiter in letzter 
Klarheit vor Augen stehen und sein Verhalten seine Vor
schläqe und seine zukünftiqe Arbeit letzthin' bestimmen 

Nur so werden unsere Parteiwahlen eine sichtbare Demon· 
1ttra tion des geschlossenen Willens für eine Friedenspolitik 
unserer Union sein und gleichzeitig die Aktivierung aller 
\lllserer F.reunde mit sich bringen. 

Die neue :Vorstände werden in den nächsten zwei Jah· 
ren in enger Zusammenarbeit mit den anderen Bio kpar· 
teien für n demokratischen und friedlichen Aufbau 1111· 

seres Va J11ndiis entscheidende Bescl)lüsse zu fassen 
haben. In noch stärkerem Maße werdeµ siii sich mit ihrer 
gesamten Kraft als Vorarbeiter unserer demokratischen 
EntwicklunS( erweisen müssen. Deshalb gewinnen die nach 
ausführliche,n Beratungen am 4. Januar vom Hauptvorstand 
gefaßten Beschlüsse eine entscheidende politische Bedeu
tung , nach denen nur die Freunde kandidieren und gewählt 
werden können, die eine feierliche Erklärung abgeben und 
unterschreiben, die den Inhalt der Entschließung der Jahres
tagung in Leipzig noch einmal zusammenfaßt und die 
Grundelemente unserer klaren und konsequenten Friedens· 
politik allen unseren aktiven Freunden erneut vor Augen 
führt. Es ist das demokratische Recht einer Partei, daß sie 
von ihren Mitgliedern und aktiven Mitarbeitern in freiem 
Entschluß treue Mitarbeit in der Durchführung der Be
schlüsse ihrer obersten Instanz, nämlich des Parteitages, 
verlangt. Es ist von hö ster politischer Bedeutung für 
unsere Union, daß sich unsere. Partei in ihrer Gesamtheit 
zu dieser Erklärung bekennt. Wir sind aber auch gewiß, 
daß alle unsere Mitglieder diese Erklärung nicht nur unter· 
schreiben, sondern in ihrem Geist politisch handeln und 
arbeiten werden. Andererseits wird es für die Parteileitung 
eine selbstverständliche Pflicht sein, daß sie diese auf dem 
Boden einer fort chriltlichen und unzweideutigen Politik 
stehenden Freund mit allem Gewicht in ihrer politischen 
Arbeit wie auch ' Ihren persönlichen Belangen unter
stützen wird. 

Wir sind aber auch der festen Ueherzeugung, daß die ge
schlossene Kraft unserer Christlich-Demokratischen Union 
dadurch eine bedeutend größere und damit die Intensität 
unserer Mitarbeit an der Einigung unseres Vaterlandes, der 
Erfüllung des volkswirtschaftlichen Planes und damit an 
der Verbesserung der Lebenshaltung unseres Volkes noch 
in beträchtlichem Maße wachsen wird. Ueber diese Ver
stärkung unserer Mitarbeit in dC'r Nationalen Front, die am 
sichtbarsten alle Aufgaben unseres Volkes zusammenfaßt. 
werd~n nach dem Beschluß des Politischen Ausschusses 
vom 17. d. M. sämtliche Kreisvorsitzende und Kreissekre
täre unserer Partei am 5. Februar in Berlin sich aus
sprec en. Wenn auch eine so zusammengesetzte Versamm
lung nach unseren Satzungen kein beschließendes Organ 
der Union ist, so wird die Meinung und die Erfahrung der 
Aktivisten unserer Parteiarbeit von großer Bedeutung für 
das politische Wollen unserer Union sein. In letzter Ver· 
antwortung vor unserem einheitlichen Deutschland muß die 
Onion durch ihre Wahlen in einer Politik des Friedens, des 

ufbaues und der Befreiung unseres Volkes die Grundlagen 
f!iir eine glückliche Zukunft schaffen. 
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Nam e . . Eineee . am: 

Herrn Nuschke 

" Gött i ng 

" Dr . Desczyk 

" Jentz.sch 

" Dr. Brandes 

" nr. Plewe 

" He ekel 

" Rübel 

" Bachner 

" Kube 
Frau nr. Blesch 

zurück an Abt . Organisation . 

v:reitergeg. am : Unterschrift : 

Christlich-Demokratische Union 
Hauptgesdiöhsstelle 
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Eine ernste Mahnung 

'Es ist eiue unleugbare Tatsache, daß die Auseinander• 
Setzungen in der CDU der Deutschen Demokratischen 
Ri:publik über den politischen Kurs der Partei und die dd
nut verbundenen personellen Veränderungen nicht nur auf 
den Geist, . sondern auch auf die Organisation der CDU 
stark emwirken. Die getroffenen Maßnahmen haben den 
C_harakter einer „Operation in der letzten Minute", um 
einen Krankheitsherd zu beseitigen, der einen für den 
Bestand der Partei bedrohlichen Umfang anzunehmen 
drohte. Es ist weiter eine Tatsache, daß diese Operation 
solange hinausgezögert wurde, bis die Angrllfe in der 
Presse der SED, die Resolutionen und Demonstrationen 
lawinenhaft anschwollen und entscheidende Tatsachen for
derten. Außerdem erhoben sich auch in der CDU selbst 
im~er _m~hr Stimm;en, die energisch eine Beendigung der 
Zw1espall1gke1ten und Ueberprü!ung der politischen Linie 
der CDU durch Entfernung j ner Personen aus dem öffent
lichen Leben verlangten, die berechtigte Zweifel an ihrer 
klaren politischen Haltung erregten. Die VNzögerung 
der notwendig gewordenen Entscheidunqen ließ die Ge
fahr immer größer werden, daß die Partei das Gese tz des 
liandelns gänzlich aus den Händen verlor. Dieser Mangel 
an eigener Initiative war entschieden ein Versäumnis, d;is 
&Ich rilchte und dem Ansehen und Vertrauen der CDU bei 
d,en anderen Blockparteien schweren Abbruch tat. Darauf 
Ist es auch zurückzuführen, daß die Ent 'ficklung ein sehr 
stürmisches Tempo annahm tmd in Dresden z. B. nur durch 
das unmittelbare Eingreifen des Ministers Dertinger ge
meistert werden konnte, Der Ausdruck „Operation in der 
letzten Minute" ist also bis zu einem gewissen Grade ge· 
r echtfertigt. 

Aber dieser Ablauf der Dinge hat auch noch eine andere 
Jfolge. Es mußte daraus der Eindruck entstehen, daß eil , 
CDU nur unter dem Zwang der Lage handelte tmd ihr dri. 
Gesetz des Handelns von außen aufgezwungen wurde. 
Diesen Eindruck kann die Parte i nur zerstören, wenn sie 
k,onsequent und energisch vorgeht, um den Stand der Tat
~11chen mit dem Inhalt der grundsätzlichen politischen Er
klärung vom 28. Januar in vollständige Uebereinstimmung 
zu bringen. Auf diese Weise wird auch das Gesetz des 
Handelns und der Entscheidungen automatisch wieder auf 
die CDU übergehen, wie auch, was außerordentlich wich
tig ist, die Diskussion wieder auf die P a r t e i e b e n e 
ii,bertr11gen wird. Es ist g11nz klar, daß die Einmischungen 
v.on außen her ganz von selbst aufhören werden, wenn die 
Q)U in der eigenen Häuslichkeit selbst Ordnung hält. 

Aui einen Umstand ist in diesem Zusammenhang be
sonders hinzuweisen. Es hat sich, besonders in Sachsen, 
die Manier herausgebildet, daß Unionsmitglieder in der 
P resse der SED sogenannte „Offene Briefe" und Beschuldi
gungen gegen andere Unionsmitglieder veröffentlichten, 
u m sie reaktionärer Gesinnung und volksfeindlicher Hal
tung zu beschuldigen. Dieser Weg mochte in einer ZE.'it eine 
g ewisse Berechtigung haben, _Jn der sich diese Ankläger in 
der eigenen Partei und Umonsprcsse mcht Geltung und 
Gehör zu verschaffen vermochten. Diese Zeit ist aber vor
über. Jeder Unionsfreund, der es mit der CDU ehrlich 
meint und irgendeine Kritik an der Partei oder an ein
zelnen Personen üben zu müssen glaubt, soll daher de.1 
Vf eg über die ~itgliederversammlungen der Partei oder 

uber Clle eigene Parteipresse wählen, um damit zu doku
mentieren, daß die Partei gewillt und stark genug ist, ihre 
Angelegenheiten selbst in Ordnung zu bringen und ohne 
Hilfe von außen d•m richtigen Kurs zu steuern. Das ist das, 
was wir meinen, wenn wir sagen, daß die Diskussion auf 
der Parteil'!bene geführt werden muß. In der Diskussions
führung kann uns die SED in vieler Hinsicht ein Muster 
1ein, und zwar sowohl was den Inhalt als auch was die 
Methode der Diskussion betrifft. Erinnern wir uns doch 
nur daran wie die SED die Diskussion über d ie Partei neuen 
Typus führte, über den Wog zum Sozialismus und üher 
die Aufgabe der Partei im Block und in der Nationalen 
Front! Auch da gab es sehr scharfe Auseinandersetzungen, 
auch da gab es Personenkrisen und Parteiausschlüsse, aber 
n iemals wäre es uinem SED-Mann eingefallen, mit seinen 
.t1;nslchten in die Unionspresse zu gehen, um dort gegen 
emen Genossen zu polemisieren. Natürlich soll damit nicht 
g~sagt sein, daß :nun ein CDU-Mann in der Presse, die 
D,J')l~ z_ur cop., ge)l.p~1 • ,y,~erliaµpt n~~ht sc~rf!!~n soll. 
Wenn ihm d1e~e. Presse zµr /:l1:9rtoplng ~\lnd · 'Behaml:Julzj 
allgemeiner und gemeinsamer l'rag n ihre' Spalten -öffnet, 
dann besteht '\lat" lfoin Crunu: ·nifät"a'ucfl einn\al' tlbrt''rl!l" 
Wor t zu ergroifen. Das ist sogar ein schöner und nütz
licher Beweis von BfocksolidariÜit und Zusammenarbeit !n 
der Nationalen Fron\. Aber In dAr innerparteilichen Dis
kussion _soll der Ranlhen der Partei nicht gesprengt werden, 
wenn die Partei Wert darauf legt, ein geschlossenes Gan
zPs zu bleiben und das Gesetz des Handelns in der Hand 
zu behalten. Vora'llssetzung ist allerdings, daß der Dis
kussion in der Partei und Parteipresse selbst freie Bahn 
g>1w~hrt wird, daß man nicht Meinungen unterdrückt, die 
da und dort, diesem oder jenem unangenehm sein könn
ten. Eine weitem Voraussetzung, die ja die Grundlage 
e iner jeden echten Diskussion bildet, ist, daß Meinunrr uml 
Gegenmeinung zu Worte kommen und die „bürqerl!che" 
Empfindlichkeit nicht allzu z11rt besaitet ist. Ferner müssen 
offene Worte auch jederzeit ein offene Ohr bei don in 
Fr!lgo kommenden Instanzen finden . Wer überall auf ge
schlossene Türen stößt, bei dem darf man sich nicht wun
dem, wenn er sich einen Weg durch das Fens ter sucht. 

Die s~chlich-politische Grundlage der CDU Ist qut. Sie 
!tommt m der Entschließung des Leipziger Parteitages und 
in der Erklärung dos Hauptvorstandes vom 28. Januar un
mißverständlich zum Ausdruck. Es kommt nun darauf an . 
auch die personellem Garantien für d ie Durchführung und 
Emhaltung dieser politischen Richtlinien zu schaffen. Dieser 
Kampf muß aber clUf dem Boden der Partei ausgetragen 
werden, und zwar in offener, freier Diskussion und unter 
Wahrung der Parh!isatzungen. Nur so wird die restlose 
Klärung, die alle Unionsmitglieder wollen und wünschen, 
auch in der Tat mfolgen können. W er „O[fene Brlefa" 
zu schreiben hat, de•r soll sie in der Parteipresse schreibr>n. 
Wer offene Worte ~u sagen hat, der soll sie in den Partei
versammlungen sauen. Wenn diese Briefe und Worte 
der breiteren Oeflfentlichkeit beachtenswert erscheinen, 
so wird sie sich ihrer sowieso annehmen und in geeigne
ter und entsprechender Weise in die Auseinandersetzung 
eingreifen. Das allen Unionsmitgliedern zu sagen, erscheint 
im Interesse des Ansehens und der Einigkeit der Chrisllich
Demokratischen Uni.on wichtig. K. 
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Aufruf und Aufbruch 
(DU) Von den Anfängen der Volkskongreßbewegun~ 

bis zur Verkündung des Programms der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschlands führt ein gerader Weg, 
der in allen seinen Abschnitten auf das Ziel der Wieder
vereinigung Deutschlands und der Sicherung des Friedens 
gerichtet war. Das jetzt erarbeitete Programm ist ein 
nationales Manifest oder, wie Otto Nuschke es nannte, 
eine Magna Charta der deutschen Nation im Kampf um 
Einheit und Frieden. In zehn Punkten faßt das Programm 
die einzelnen Forderungen der Nationalen Front zusam· 
men, fünf Punkte enthalten die Aufgaben der Ausschüsse 
der Nationalen Front. Ferner ist in 10 Punkten des Pro
gramms der Weg zur Erfüllung und Uebererfül.lung des 
Volkswirtschaftsplanes 1950 zur Verbesserung der mate· 
riellen und kulturellen Lebensverhältnisse der deutschen 
Bevölkerung aufgezeigt, und in 6 Punkten werden die prak· 
tischen Aufgaben zur Lösung dargelegt. Das charakteti
s tische Merkmal dieses Manifestes besteht darin, daß es 
nicht nur ein Papier- und Redeprogramm, sondern ein 
A k t i o n s p r o g r a m m d e r T a t ist. Es zeigt Ziel und 
Weg in gleich klarer Weise auf und schließt mit folgend"lll 
Sat7: „Die Nationale Front des demokratischen Deutsch
lands ist in ganz Deutschland auf dem Marsch, sie ent• 
wickelt sie, sie überzeugt und organisiert, und morgen 
wird sie ganz Deutschland befreien." 

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 
war ein Wendepunkt in der Geschichte des deutschen 
Volkes. Die Proklamierung des Programms der N.ationalen 
Front des demokratischen Deutschlands ist ein Aufbruch zur 
Mobilisierung und Organisierung aller Deutschen für die 
Befreiung Deutschlands von den Umtrieben der Kri•3gshetzer 
und Spalter. Dieser Aufbruch ist nicht gebunden an Par
teien und Klassen und Stände und Konfessionen, er ist 
aber auch nicht gebunden an Zonengrenzen und Verwal• 
tungsbezirke. E s i s t ein Au f b r u c h der NI a t i o n. 
Es ist nicht nur notwendig, daß jeder Deutsche dieses Pre> 
gramm liest und darüber nachdenkt, sondern es ist not
wendig, daß sich jeder für die Durchführung und Ver
wirklichung mit seiner ganzen Kraft und Person einsetzt. 
Es gibt keine Außenseiter und Nachzügler, und es muß 
für jeden Deutschen eine Schande sein, ein Marodeur der 
Nationalen Front genannt zu werden. 

Die weitere Entwicklung der Dinge wird zeigen, daß dis 
Worte des Programms der Nationalen Front nicht in den 
Wind gesprochen sind. Diese Feststellung gilt im beson
deren auch für unsere Christlich-Demokratische Union in 
der Deutschen Demokratischen Republik. Es hat ein neuer 
Abschnitt im Kampf um die Einheit Deutschlands b13gonnen, 
ein Abschnitt, der keinerlei Zweideutigkeiten mehr zulaßt 
und nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg :zum Ziel 
klar herausstellt: Organisierung von Ausschüssen doer Natio· 
nalen Front in ganz Deutschland, Vorbereitung einor demo· 
kratischcn Volksabstimmung in ganz Deutschland iüber die 
nationalen Lebensfragen, entschiedener Kampf geigen dia 
anglo-amerikanischen Imperialisten und ihre deutschen He!
fprshclfer, verstärkter Einsatz für den politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Aufbau der Deutschen Demo
kratischen Republik. 

Wir befinden uns also in einer Entwicklung und Ver
breiterung. der Basis und Verstärkung des Kampfes der 
Nationalen Front für Einheit und gerechten Frieden. Das 
Ziel ist die Entfesselung einer Volksbewegung übe:r Partei
und Zonengrenzen hinweg zur Ueberwindung dler Zer
reißung unseres Volkes und Vaterlandes. Die Nationale 
Front ist der Fleisch und Leben gewordene deutsche Volks· 
wille für deutsche Einheit und gerechten Frieden. In dieser 
Gestalt tritt dieser Wille nun auf den Plan gegen diie dunk
len Mächte der Spaltung und der Kriegshetze und hat den 
Beweis seiner Durchschlagskraft und Unwiderstehlichkeit 
zu erbringen. Jeder einzelne Deutsche, ganz gleich ob SED, 
CDU, LDP oder sonst einer Partei, ob West- ad.er Ost
deutscher, ob Arbeiter oder Bauer, Handwerke)r oder 
Wissenschaftler, hat an der Verwirklichung des großen 
und edlen Friedenszieles der Nationalen Front aus ganzer 
Kraft mitzuarbeiten. Das ganze deutsche Volk ist in der 
Nationalen Front aufgerufen, vor aller Welt den Beweis 
zu erbringen, daß es noch nationalen Lebenswillen und 
nationale Lebenskraft genug besitzt, um sein politisches 
Recht auf nationale Einheit und sein moralisches Reicht auf 
einen gerechten Frieden durchzusetzen. 

Das ist die Aufgabe und der Sinn der Nationalen: Front. 
Das deutsche Volk erhebt in ihr seine Stimme und wird 
nicht schweigen und ruhen, solange diese Stimm•~ nicht 
Gehör gefunden hat. Die Stellung unserer CDU in der N:itio
na!Pn Fnnt kann deshalb überhaupt nicht Gegenstand von 
Diskussionen oder gar Zweüeln sein. Wir arbeiten voll 
und ganz und aus inn~rster Uebe~zeugung in der Natio
nalen Front mit, und Jeder chnsthche Demokrat muß es 
als eine Auszeichnung und Ehre betrachten, in de:a Aus
schüssen der Nationalen Front einen führenden Posten zu 
bekleiden. Das Programm der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschlands ist Aufruf und Aufbruch zvgleich. 
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Hand aufs Herz!· 

Nicht ohne guten Grund haben wir in unserer heutigen Aus
gabe (Seite 2) den Leitaufsatz von N . Orlow aus der „Täglichen 
Rundschau" Nr. 42 in einem großeren Auszug abgedruckt 
und darüber hinaus unsere Parteifreunde gebeten, den Ori· 
ginalattikel so ernst als möglich zu studieren. Unsere 
Parteifreunde müssen endlich wissen und begreifen, um 
was es sich bei den letzten Vorgiingen in der CDU un~ 
auch in der LDP gehandelt hat und handelt. Um es vor· 
weg zu sagen: es geht nicht darum, daß dieser oder jener 
CDU-Politiker diesem oder jenem nicht gefallen hat. Es 
geht also nicht um Personen, sofern die Personen nicht 
Typus, Symbol oder Ausdruck einer bestimmten politischen 
Haltung sind. Diese politische Haltung muß charakterisiert 
und erkannt werden. Zu diesem Zweck müssen wir in die 
Geschichte der letzten fünf Jahre zurückgreifen. 

Die Christlich-Demokratische Union ist 1945 nicht als 
reaktionäre, restaurierte Partei auf der politischen Bühne 
erschienen. Der Wille zur Erneuerung. der in ihren Grün
dungsrichtlinien zum Ausdruck kam, bedeutete kein Zurück 
zur vomazislischen Aera, etwa zur Weimarer Republik. 
Aus der Erkenntnis heraus, daß die Weimarer Republik 
nicht mit ihren eigenen Gegnern fertig wurde, sondern sich 
ihnen auslieferte, galt es, von vornherein dafür zu sorgen, 
daß vom künftigen demokratischen Neubau Deutschlands 
alle Kräfte und Mächte ausgeschaltet wurden, die so häufig 
e ine verhängnisvolle Rolle in der Geschichte Deutschlands 
gespielt haben. Das waren jene Herren von Stahl und 
Eisen und jene Herren VOJil Landbesitz, die sich seit eh 
und je kapitalistischen und militaristischen Bestrebungen 
zur Verfügung stellten, wenn sie dabei ihre Interessen ge
wahrt sahen. Ihre Interessen deckten sich nur scheinbar 
mit den Interessen des Volkes. In Wahrheit kam es auf 
die Interessen des Volkes gar nicht an, wie das enge 
Bündnis bewies, das die Gewaltigen von Kapital- und 
Feudalbesitz mit Adolf Hitler eingingen. Sie waren „ur
sprünglich gar nicht für Hitler", sie konnten den Empor
kömmling und Schwätzer „nie richtig leiden" , aber da e r 
Ihnen versptach, ihre Suppe mitzukochen, gingen sie zu 
Ihm über, um ihn hier und da erst dann wieder zu ver
lassen, als sie merkten, daß sie nichts gewannen, sondern 
a lles zu verlieren drohten. Diese Kräfte und Mächte also 
galt es, nach 1945 auszuschalten. Das geschah durch die 
Bodenreform und den Volksentscheid, der zur Schaffung 
der volkseigenen Betriebe führte. Die Christlich-Demokra
t ische Union hat diese gewaltigen sozialen Reformen unter
schrieben. Und zwar hat Jakob Kaiser sie unterschrieben. 
Hat sie auch jedes Mitglied der CDU unterschrieben, d. h . 
also gebilligt, genehmigt, gutgeneißen. vertreten oder ver
teidigt? Das ist die Frage, die wir uns vorzulegen haben. 
In aller Ehrlichkeit und Offenheit. Oder gab es nicht 
schon damals Menschen, die meinten: „Nun ja, das kann 
man gerade noch mitmachen, das muß man leider mit
machen, aber eines Tages. . Warten wir ab! Es kommt 
auch mal wieder nndersl" Solche Menschen gab es. Es 
gab sie in allen Parteien, es gab sie auch in Funktionär
stellungen der CDU. Sie verbargen ihre Gesinnung kaum, 
obschon sie sehr leise redeten, aber im allgemeinen kannte 
man sie, ließ sie gewähren, beließ sie in ihren politischen 
Funktionen, gestattete ihnen, allerlei politisches Unheil an. 
zurichten und politischen Unsinn daherzureden, obwohl 
sie sich im klaren Widerspruch zu den politischen Er
klärungen und Willensäußerungen der eigenen Partei be
fanden. 

Inzwischen ging die politische Entwicklung in der sowje
tischen Besatzungszone weiter Die Bemühungen der Christ
lich-Demokratischen Union um die Einheit Deutschlands 
scheiterten vom Westen her. Jakob Kaiser zog daraus 

nicht die Konsequenz, nun die Volkskongreßbewegung zu 
unterstützen, sondern ging nach eben dem \"festen, der 
ihn vorher beschimpft halle, ging nach dem Westen und 
ließ die CDU im Stich, die er mit aufgebaut hatte, um 
sie nun seinersejts zu beschimpfen. Aus der Volkskongrcß
bewegung wurd 0e der Volksrat, aus dem Volksrat erwuchs 
die Deutsche Demokratische Republik und die Nalionale 
Front. Aus dem Verständ igungswillen mit allen friedlicben
Völkern wurde die deutsch-sowjetische Freundschaft. Uebcr
all hat die Christlich-Demokra!Ische Union mitgewirkt. Nicht 
aus Opportunismus heraus, sondern aus der Erkenntnis 
ihrer Verantwortung, die ihr gebot, das Gewicht des christ
lichen Volksteiles in die Waagschale der Entscheidung 2u 
werfen. Nicht j.2de Entscheidung fiel nach ihren Wünschen 
aus, aber die trngcndcn Pfeiler und Fundamente des neuen 
deutschen Staatsgebildes, der Blockpolitik und der Natio· 
nalen Front wurden von der Christlich-Demokratischen 
Union mit geschaffen und mit verantwortet. Wurden sie 

- auch von jedem Mitglied der CDU, von jedem Fun..1<tionär 
bejaht, gestützt und weiter ausgebaut? Hpnd aufs Herz! 
Wurden sie das? Oder gab es nicht Menschen, die flüsternd 
weiter kolportierten: „Hallet aus, wartet, tarnt euch, nur 
den Mund halten - es kommt alles noch ganz anders. Die 
Amerikaner kommen oder Krieg kommt oder sonst etwas 
kommt, denn so kann es nicht bleiben?" Hand aufs Herz! 
Gab's solche Menschen? Gibt's solc'he Menschen? Kann 
man CDU-Funktionär sein, wenn man die CDU-Politik 
nicht vertritt und nicht für sie eintritt? Hier wird nicht 
nachtrii.glich ein Urteil gc:,prochen, hier wird nur ein Sach
verhalt ausgesprochen, der die Christlich-Demokratische 
Union in ein soloches Zwielicht gebracht hat, daß es schwer 
fällt, wieder zu einem klaren und eindeutigen Bilde zu ge· 
langen. Das ist nicht allein damit getan, daß einige fort· 
schrittlicbe CD -Politiker Erklii.rungen abgeben und ver
antwortliche Posten übernehmen, so sehr e.s notwendig 
ist, daß sie, di1~ für ihre Person niemals einen Zweifel 
offen ließen, nu:n in das Licht der Verantwortung treten. 
Sie übernehmen damit keine leichte Garantie. Es ist auch 
tilcht allein dam:it getan: daß man reaktionäre Funktionäre 

aus ihren Aemtern entfernt. Wenngleich nur selten plötz
lich aus einem Saulus ein Paulus wird, so muß mit aller 
Kraft an der Aufgabe gearbeitet werden, ohne wesentliche 
Subst3nzverluste zu einem festgefügten Bestand überzeugter 
Parteimitglieder :m kommen. 

Die neue demokratische Ordnung der Deutschen Demo· 
kratischen Republik kann nicht und will nicht im 
luftleeren Raum existieren. Sie muß untermauert 
werden von den breiten Schichten des Volkes. Von 
allen Schichten! Nicht zuletzt von denen, die als 
Christen ihre Verantwortung für die Allgemeinheit spüren. 
Die Deutsche Demokratische Republik will mit ihren 
Einrichtungen vom Volk getragen sein, we1! sie für das 
Volk da ist. Die Christlich-Demol:ratlsche Union darf 
keine nominelle Regierungspartei, keine nominelle Block
partei, keine nominelle Gliederung der Nationalen Front, 
kein nomineller Partner einer deutsch-sowjetischen Freund
schaft sein, sondern sie muß diese ihre Ziele und Ver
pflichtungen durch die Tat beweisen und durch die Tat 
fördern und durch die Tat verteidigen. Dann wird auch 
dem letzten Parteimitglied klar sein, daß es der unzwei· 
deutige Wille der Union ist, in rastloser Mitarbeit und Zu· 
sammcnarbeit mit den anderen Blockparteien einen Staat 
aufwbauen, der nicht nur der Staat der Deutschen in 
diesem Raum, sondern der Staat aller DeuLschen in einem 
geeinten Vaterlande ist. 

In diesem Sinne empfehlen wir noch einmal den Leit-
artikel von N. Orlow einem gründlichen Studium. J. R 
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CDU und Gewerkschaftsbund 
Von Paul Nowak 

Wlr befinden uns mitten in der Entwicklung zu einer 
neuen, besseren Ordnung des Zusammenlebens und des Zu
aammenarbeltens deutscher Menschen. Wir wollen aus un
serer De~tschen Demokratischen Republik ein geeintes f emokr~tisches, antifaschistisches, friedliebendes Deutsch'. 
bc:nd, mil!Jelragen von den breiten Massen der Werktätigen 

llden, __ eme neue, nach allen Gesichtspunkten immer lei
stungsfah!ger werdende Volkswir·tschaft aufbauen die nicht 
~ehr der Kriegsmaschine dient, sondern das Leb~n unserer 

enschen fortdauernd bessert, einer neuen sozialen Ord
nung zustreben, die auch den Aermsten den Verlassenen 
den Umsiedlern, den Allen und GebrechÜchen und allen in'. 
Not und Ui_isl~herh~·it dahinlebenden Menschen eine neue 
G~bo_rgenheit m der Gemeinschaft sic:<hert, untl ein neues 
geistiges und kulturelles Lehen entwickeln, frei von Angst 
und Not, das uns das Lehen wieder inhaltsvoller reicher 
und Je benswe.'rter gestaltet. ' 
. . Um dies.e vier großen Aufgaben erfüllen zu können, muß 
c1i~ Einheit Deutschlands, der Friede Gesamttleutschlands 
mit der Welt und die Freundschaft des deutschen Volkes 
bes?nders mit dem Völkern des Ostens erreicht werden. 
~eitere wesentliche Voraussetzungen für die Erfüllung 
di~er Aufgaben sintl die gewerkschaftliche Einheit der Ar
b~itersoh~ft ui;id die Zusammenfassung aller im Volke leben
digen Krafte m der Nationalen Front. Es ist erfreulich fest
•tellen zu können, in welch großem Maße sich die 'Men
achen aller Parteien u_nd Weltanschauungen den gesamt
deutsche!l Ordnungsaufgaben aufgeschlossen fühlen und in 
der Nationalen Front mitzuarbeiten bereit sind Wir er
"!ar~en von d~~ Mitgliedern unserer Betriebsgn{ppen, daß 
•ie m. der positiven fortschrittlichen Mitarbeit den anderen 
v egenüber nicht zurückstehen. 

Gelegentlich der Auseinandersetzung innerhalb unserer 
'!nlon ist irgendwie der Gedanke der Neubildung chrlst
lich~r Gewer~sc~aften aufgeklungen. Die Absichten unmaß-
9ebhcher Mitglieder haben berechtigterweise auf allen 
Selten ErstauI_1en erregt. Diese Aeußerungen sind der Aus
druck de; ew1gen Gestrigkeit dieser Menschen und ein Be
""~is ~afür, daß man nicht bereit ~t, aus der Vergangen
h eit die Le_hren zu ~-iehen . Diese Menschen wollen das Rad 
d~r Gesch1c~.te zuruckdrehen und bei der Zeit vor 1933 
'W~eder anknupfen. So geht das nicht. Demgegenüber muß 
t:nit . allem Na~hdruck folgendes festgestellt werden: In der 
1\Veimarer Zeit waren rund 22 Millionen Arbeiter Ange
•~ellte und Beamte in allen Zweigen unserer Whlschaft 
t ätig, von denen selbst jn der besten Zeit nur 11 Millionen 
vewer~s~afthch _organi~iert waren. Diese organisierten 
Wer~tatigen verteilten sich auf Insgesamt rund 200 Berufs
:"'er~an~e inne_rhalb von vier Dachorganisationen (Freie, 
Chnsthche, Htrsch-Dll'llkersche Gewerkschaften und Be
,lllmtenor~anis~tlon). Dagegen stand em einiges, die Macht 
ides Kapitals m der Hand habendes und den Staat beherr
•c~endes Unternehmertum. Jede Dachorganisation der Ar
beitnehmer b~hauptete von sich, die Demokratie zu tragen 
und zu verteidigen. In Wirklichkeit war die weltanschau
lich aufgespalte~~ Arbei~erschaft gegenüber den aufkom
~enden reakhonaren, antidemokratischen Kräften machtlos. 
'/'.ll.S dieser :Srfahrung gilt es jetzt und für die Zukunft die 
lehre!'\ zu ziehen. 

Das Maß unseres totalen Zusammenbruchs und die Größe 
uns!!rer Aufgaben verpflichten alle für die Arbeiterschaft 
Verantwortllchen, an der Einheit der Gewerkschaften In 
11nSerer Deutschen Demokratischen Republik festzuhalten 

und dafür zu arbeiten, daß so früh wie möglich die gesamt
deutsche Gewerkschaftseinheit wiederhergestellt wird . 
Nichts wäre für die Arbeiterschaft verderblicher, als den 
Gedanken der Bildung von Richtungsgewerkschaften auf
zuwerfen und 2JU diskutieren. 

Der Platz der CDU-Arbeiter und -Angestellten ist im 
FDGB. Dort müssen wir hinein, In ihm müssen wir uns als 
aktive, den demokratischen Fortschritt bejahentle, nach 
vorwärts und 11ach aufwärts strehende Mitglieder, als Ge
werkschaftler, betätigen. Der FDGB Ist die große Realität, 
die sich nicht totschweigen und nicht wegdiskutieren läßt. 
Wenn wir vom Standpunkt unserer christlichen Welt
anschauung am FDGB manche Einseitigke!ten lm Grundsatz 
und in den Methodf.'n zu bemängeln haben, so geschah dies 
auch seitens der CDU-Mitglieder im Bundesvorstand. Von 
den maugebenden Mitgliedern des Bundesvorstandes und 
von den leitenden Funktionären in den Ländern und Kreisen 
Ist wiederholt zum Ausdruck gebracht worden, daß auf die 
aktive Mitarbeit der CDU-Mitglieder im FDGB größter Wert 
gelegt wird. Die Mitgliedschaft im FDGB verpflichtet zur 
Mitarbeit; diese wiederum gibt das Recht positiver Kritik. 

Aus d ieser Sicht der Dinge, aus dem Wollen heraus, an 

der besseren Gestaltung unseres Lebens und Arbeitens ver
antwortlich teilzunehmen, fordern wir unsere Mitglieder auf, 
in noch größerem Maße als bisher in den Betrieben, Ver· 
waltungen und Kontoren, in den einzelnen !Gs. und Ge
werkschaftsgruppen als Vertrauensleute mitzuarbeiten. Die 
tätige Anteilnahme an der gewerkschaftlichen Kleinarbeit 
fördert das Wissen um die Dinge, macht fähig, Verantwor
tung zu übernehmen und diese erfolgreich auszuüben. 

Wir befinden uns jetzt In der Wahlperiode für die Be
triebsgewerkschaftsleitungen. In viel größerem Maße als 
fr üher s ind trotz mancher Schwierigkeiten und Hemmungen 
Gewerkschaftsmitglieder (Arbe iter und Angestellte, Männer, 
Frauen und .lugendliche), die der CDU angehören, in die 
Kandidatenlisten aufgenommen worden. Wir, als der CDU 
angehörentle Gewerkschaftler, beteiligen uns an den Ge
werkschaftswahlen, um In positiver Weise mit allen an
deren Kräften zusammenarbeiten zu können, die Gewerk
schaft stark zn machen, damit sie sich im wahrsten Sinne 
des Wortes a 's Element des Neuaufbaues einer dem Frie
den und der sozialen Wohlfahrt dienenden Wirtschaft be
tä tigen kann. Bei de.m Vorliegen des Gesamtwahlergeb
nisses wird man feststellen können, daß unsere Union im 
Raum der Werktätigen einen erfreuliCh großen An•hang be
sitzt. Diese Menschenmassen In positiver Welse an die 
Probleme des Staates und seiner Wirtschaft heranzuführen 
und sie für eine neue sinnvolle sozialistische Ordnung 
aktiv wirksam werden zu lassen, is t eine der vordring
lichsten Aufgaben unserer Union. 
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Christ und Nationale Front 

r Der Politische Ausschuß des Hauptvorstandes der Christ
!lloh-Demokratischen Union hat am 21. Februar eine - von. 
11ns veröffentlichte - Entschließung gefaßt, die Versuche 
energisch zurückweist, „Zwietracht in die Nationale Front 
mit religiösen Argumenten und unter Einsatz religiöser Au
torität zu tragen". Mit schmerzlichem Bedauern hat sich erst 
vor kurzem Otto Nuschke gegen einen Brief des Bischofs 
von Berlin, Kardinal von Preysing, gewandt, der die Natio
nale Front kritiklos mit der SED und dem Kommunismus 
gleichsetzt. „Wir sind hier nicht die Verteidiger der Sozia
listischen Einheitspartei oder des Kommunismus", hat Otto 
Nuschke gesagt. „Beide besitzen publizistische Mittel in 
ausreichendem Maße, um sich gegen Angriffe zur Wehr zu 
setzen. Aber ist es wirklich richtig und liegt es letztlich im 
Interesse der Kirche selbst, wenn man diese Gleichschaltung 
von Kommunismus und Nationaler Front mit der ganzen 
Autorität des Kirchenoberen gegenüber seinen ihm unter
stellten Geistlichen behauptet?" Inzwischen liegen auch von 
evangelischer Seite aus der Kirchenprovinz Berlin-Branden
burg, Pommern und Mecklenburg von seilen des evangeli
schen Konsistoriums und der Bischöfe Erklärungen an die 
Pfarrer vor, in denen zwar nicht ausdrücklich von der 
Nationalen Front gesprochen wird, in denen aber im wesent
lichen gesagt wird, daß „Pfarrer sich den Beitritt zu jedem 
Zusammenschluß politischer, auch gesamtpolitischer Art 
versapen müssen, da ihre Mitwirkung darin nicht anders als 
eine amtliche Vertretung der Kirche verstanden werden 
kann"' . 

Ge"'!ß, die a.ri~edeuteten Briefe oberster evangelischer und 
katholischer Stellen an die Geistlichen richten sich nur an 
die Geistlichkeit der ihnen unterstellten Diözese, Kirchen
provinz oder des Kirchenbezirks, sie gelten nicht für den 
ganzen Bereich der Deutschen Demokratischen Republik und 
sie gelten vor allem nicht für die christliche Laienwelt, aber 
da ihre Auswirkungen keineswegs verborgen bleiben, sind 
sie geneigt, Unklarheiten und Verwirrung in die Reihen der 
christlichen Bevölkerung zu tragen. Selbstverständlich wird 
man der Kirche das Recht zuerkennen müssen, daß sie sich 
als solche aus der Parteipolitik heraushält. Die Pfarrer beider 
Konfessionen haben ihren seelsorgerischen Dienst an allen 
Christen zu vollziehen, ganz gleich welcher Partei diese an· 
gehören. Die Kirchen beider Konfessionen können und wer
den sich daher niemals mit der einen oder anderen Partei 
identifizieren. Aber wie wir als Christlich-Demokratische 
Union der Ueberzeugung sind, daß ein.e Politik vom Funda
ment der christlichen Weltanschauung her ihren inneren 
Sinn und ihre äußere Aufgabe hat, ohne daß sich die CDU 
als „verlängerter Arm" einer Kirche betrachtet, so glauben• 
wir auch, daß der einzelne Geistliche als Staatsbürger für 
sich selbst eine politische, und zwar auch eine parteipolitische 
Entscheidung treffen kann und darf, ohne damit die Kirche 
parteipolitisch festzulegen. An sich ist dieser Fragenkom· 
plex nicht neu. Er hat schon immer eine Rolle gespielt. In 
der Praxis ist in dieser Hinsicht niemals eine eindeutige 
Klärung erfolgt, denn soweit wir in die neuzeitliche Ge
schichte des Parlamentarismus, in die Geschichte politischer 
und sozialer Bewegungen wie etwa der Friedensbewegung 
und der Gewerkschaftsbewegung zurückblicken können, 
haben immer einzelne Geistliche an der Gestaltung der 
öffentliche Meinung, zum Teil an hervorragender Stelle, 
mitgewirkt. Man kann das Problem auch nicht dadurch 
lösen, daß man sagt, in der Deutschen Demokratischen Re
publik sei eine klare Trennung von Kirche und Staat erfolgt. 
Gewiß, diese Trennung ist da, aber es hieße den Kopf in den 
Sand stecken, wenn man meint, daß die Verkündigung des 
Wortes und die Anliegen der Pplitik keine weitgehenden 
Berühmngspunkte und Ueberschneidungen hätten. Schon im 
einzelnen Christen überschneiden sie sich fortwährend . Aber 

euch im Raum der Kirche und des Staates überschneiden sie 
sich, ein Sachverhalt, dem unsere Verfassung Rechnung 
trägt, indem sie in Artikel 41, Absatz 2, festlegt , daß einer
seits Einrichtnngen von Religionsgemeinschaften, religiöse 
Handlungen und der Religionsunterricht nicht für ver
fassungswidrige oder parteipolitische Zwecke mißbraucht 
werden dürfen, und indem sie andererseits den Religions
gemeinschaften das unbestrittene Recht zuerkennt, zu den 
Lebensfragen des Volkes von ihrem Standpunkt aus Stellung 
zu nehmen. 

Nun handelt es sich bei der Frage der Nationalen Front 
t atsächlich um keine parteipolitische, sondern um eine Le
bensfrage des Volkes. Ist die verständliche Reserve der 
Kirchen gegenüber der Parteipolilif' da. noch . angebracht? 
Müssen wir noch einmal sagen, was die Nationale Front 
will? Daß sie den Kampf "um die Befreiung der Nation und ' 
den Frieden auf ihre Fahnen geschrieben hat? Daß sie die 
Schaffung eines einheitlichen, demokratischen, friedlichen 
und unabhängigen Deutschlands und die Wiederherstellung 
der politischen und wirtschaftlichen Einheit Berlins als der 
Hauptstadt Deutschlands fordert? Daß sie eine gesunde 
wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und kulturelle Ent
wicklung in ganz Deutschland anstrebt, die auf planvoller 
Grundlage verwirklicht wird? Kann man solche Fragen als 
Parteipolitik bezeichnen oder sind es nicht vielmehr Fra,..~, , 
für deren bejahende Beantwortung alle Parteien, das ,...~ 
Volk im Osten und Westen ein natür!iches Recht h 
Des öfteren 11aben sich die Kirchen für die Einnr 
Frieden Deutschlands in dankenswerter Wefr 
Wollen sie dem Christen die Mitarbeit an ein._~ •us„umellt 
versagen, daß diese Ziele praktisch verwirklichen will? Ehe 
Jakob Kaiser seine Aufgabe im Osten im Stich ließ, hat er 
em 16. November 1947 erklärt: „Sollte vielleicht der Wille 
zur gesamtdeutschen Repräsentation falsch sein, weil auch 
die SED diesen Willen bejaht und verkündet? Es ist grotesk, 
daß man jeden Willen zu_ Deutschlands Zusammenfassung, 
die von Berlin ausgeht, als östlich veranlaßt oder marxistisch 
infiziert ansieht'". Weiter hat er gesagt: „Wir aber sind der 
Meinung, daß es traurig um ein Land bestellt ist, wenn seine 
verantwortlichen Männer in höchster Not nicht zusammen
finden, um gemeinsam für ihr Volk aufzutreten. Ueber alle 
diese für Deutschland negativen und tragischen Umstände 
hinweg müßte es zu einem starken gesamtdeutschen Be
kenntnis kommen". Dieses gesamtdeutsche Bekenntnis ver
tritt die Nationale Front. Sie findet in Westdeutschland ein 
immer stärkeres Echo, obwohl sie als „kommunistische In
filtration" verschrien wird. Ist der vor zweieinhalb Jahren 
ausgesprochene Appell, . daß sich verantwortliche Männer 
Ln höchster Not zusammenfinden, deshalb nicht mehr gult1g, 
weil sein Verfasser nichl mehr zu ihm steht? Wir meinen, 
daß er um so gültiger is t. Wir meinen, daß er um so 
dringender wiederholt, wir meinen, daß er endlich in die 
Tat umgesetzt werden muß. Weil es völlig gleichgültig ist, 
welcher Partei, welcher Konfession, welcher Gesinnung 
frgend jemand angehört, wenn es um die großen nationalen 
Fragen, um die Lebensfragen unseres Volkes geht, kann me
mand sagen, er wolle aus chrisllicher Gesinnung abseits 
s tehen. Im Gegenteil! Aus christlicher Verantwortung für 
unser Volk und seine Zukunft, seine Einheit und seinen 
Frieden gehört der Christ in die Nationale Front, der partei
politisch gebundene und der parte ilose Christ und nicht m· 
letzt der Christ. der seine politische Heimat in der Chnst
lich-Demokratischen Union gefunden hat. Seine kirchliche 
Betätigung, se ine relig iöse Gesinnung wi rd durch ein solches 
Bekenntnis zur Nationalen Front in keiner Weise behindert 
oder eingeschränkt. Das werden alle Christen bestätigen, die 
aktiv in der Nationalen Front stehen. Und ihrer sind nicht 
wenige. J. R. 
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Die CDU in der Volkskammer 
. Berlin (Eig. Ber.) Infolge der notwendig gewor.denen Ver
lnderungen in der Vertretung der CDU in der Provisorischen 
Volkskammer wurden in der letzten Volkskammersitzung 
an Stelle ausgeschiedener CDU-Mitglieder die Unionsfreunde 
Magnus De de k (Aue}, Warn l n g (Schwerin}, und 
Dr. S l n g er (Leipzig) vom Präsidenten Dieckmann als neue 
Volkskammerabgeordnete eingeführt. Zum Vizepräsidenten 
de r Volkskammer wurde an Stelle des ausgeschiedenen 
Prof. D. Hickmann Bürgermeister Rambo , Leipzig (CDU). 
eAJlstimmig ,, gewä,hlt„ ,Pie CPU.,Fraklion wählte in ihrer 
letzten Sitzung den Abgeordneten August Bach (Weimar}, 
zum Vorsitzenden und Bürgermeister Go h r zu dessen Stell
vertreter. In die Ausschüsse werden seitens det CDU
Fraktion entsandt: In den Rechtsauschuß Dr. Ge r l ich, in 
den Haushalt- und Finanzausschuß L e c h t e n b e r g und 
W u j c 1 a k, in den Volksbildungsausschuß De de k und 
1n den Finanz- und Wirtschaftsausschuß R üb e !. 

' . 
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persönlic~1en Hingabe mitzuwirken. Die Haupt h k 
hegen bei der. Entwicklung und Förderung unse~~r ~~~):f:se\: 
mduslne, bei der Instandsetzung und beim Ausb d 
Verkelusanlagen und bei der Förderung der Ju au er 
neben der Scbulerziehung der Ausbau und die Unt~::~ll wo 

Im Dienste der deu der Jugendwerkhöfe, LehrwerkstCitten und Betriebsbe u7~ 
schulen im Vordergrund stehen M ' B f · · ru s 

b
dcr Re_dner fest, daß der Plan cle~Liic~t de~ ~i~~~u~g st~ll~e 

Die CDU 
Oer Landesvorntand der CDU Sachsen nimmt uu em~.r Fri7denswirtschafl zeigt, und darü~er~ina~; 

Frey~e die Gelegenheit der Eröffnung der Leip2 V\f esenszuge e~nes starken sozialen, kulturellen Willen 
FrtihJahrsmesse 1950 wahr, um dieser volkswirtscl tr~gt. Dabei mUsse man sich klar 5ein, daß viele Wünsche 

5 

lieh so bedeutsamen Veranstaltung einen guten d~e aus .?llen Gebieten unsere5 Lebens laut werde · ß 
lauf und vollen Erfolg zu wünschen. Die Leip: clie Erhohung der Rentenbezüge und die Schu~'e~die z. · Lehrmlllelfrelheit, noch ollen bleiben mu"sse u g - uncl 
Messe ist seit altersher nicht nur eine eindrucksi te kt z· 1 n. m 11Dser !Je· 
Leislungs9chau unserer gesamtdeutschen Wirtsc 

5 
1 c es •.e ' den Friedensstand unserer Wirtschaft zu er-re chen, müssen alle anderen Erfordernisse in de R h 

sondern auch das Verbindungstor des deutschen des Erfüllbaren verwiesen werden D'·· PI n. a men 
p ortes und Importes zur v\Teltwirtschaft und d' kl E k · °' an zwmge uns 
'Weltmarkt. Diese doppelte Funktion der Leip· ~~rts a~\ r :nn~is aduf, d?ß die Aufwärtsentwicklung der . c a. o ne rem e Hilfe untl aus eigener Kraft nur 
Messe is1 in der derzeit leider zur Tatsache schrittweise erfolgen könne. Bei straffer Erfüllun 
wordencn Zerreißung und Spaltung unseres V die volkseigene W!rtschaft festigen und In ct· gLwerde er - setzen ih ß A f ie age ver-
landes nicht erlos-c:hen, sondern im Gegenteil ' re gro en u gaben zu erlüllen u d d weiter ei b n er wer e 
wachsen. Der gesamtdeutsche Charakter „ . nen esseren Lebensstandard unseres Volkes er 
Leipziger Messe ist uns ein Symbol und Garan moghchen. Im Gegen atz zu der schweren Kris d. d' -
Unzerreißbarkeit der deull3chen Wirtschaftsei1 Wirtschaft in Westdeutschland nach dem Bericht ede 

1

~·~c schafts- und Sozialrats der UN durchmacht s · d' 
5 w~ · 

tl.nd es i!.'t eine bedeutende und geschichNiche schaltsplanung in der Deutschen De k t' · bei ie irt
gabe des deutschen Kaufmanns, gerade in der jet von einer Zielstrebigkeit und Syste ~~k r~_isc en Republik 
Not- und Krisenzeit der Politik den Weg zur ael.N·.Vn~Hnn o;no nn.a;„n l>n„ . O n '1··~:a · -n~~;~en:u~h bei dem 
sehen Einheit und zu einem gesamtdeutschen Frieden nT o,clno• 
zu weisen. Insofern hat die Leipziger Messe nicht 
nur eine wirtschaftliche Aufgabe, sondern auch eine 
p olitische und nationale Mission zu · erfüllen. 

Leipzig ist aber nicht nur die Brücke zum deutschen 
W e9ten, ist nicht nur eine Manifestation der deut
schen Aufbauarbeit und des deutschen Einheitswillens. 
Darüber hinaus streckt das deutsche Volk auf der 
Leipziger Messe allen friedliebenden und aufbauwil
ligen Völkern der Welt die Hand hin zur wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Güter-

. austausch. Deshalb begrüßt der Landesvorstand Sach
een der CDU mit besonderer Genugtuung die Tat
sache, daß die Leipziger Messe nicht nur den gesamt
deutschen, sondern auch den i n t e r n a t i o n a 1 e n 
Charakter dhrer Aufgabenstellung und Leistung ge
wahrt und verstärkt hat. Wir wissen, daß Deutsch
land nur in Freundschaft und Frieden mit den ande
ren Völkern sich von der furchtbaren Katastrophe de3 
J ahres 1945 erholen und nur in vertrauensvoller Zu
sammenarbeit die Gleichberechtigung im Kreise der 
demokratischen Völkerfamilie erlangen kann. Die 
Leipziger Messe ist nicht nur auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, sondern auch auf dem Gebiete der poli
tischen un d gesellschaftliichen Annäherung und Ver
ständigung ein mitbestimmender Faktor. Sie ist so
wohl Ausdruck des deut!:chen Aofbaustrebens als 
auch des deutschen Frieden!iwiNens. 

Es ist in dieser Beziehung ermutigend und hoch
e rfreulich, daß die Leipziger Frühjahrsmesse 1950 die 
erste deutsche Messe ist, auf der auch die Sowjet
union mit einer großen sowjetischen Kollektivschau 
ihrer Maschinen, Geräte und landwirtschaftlichen Pro
d ukte vertreten ist. Damit will die Sowjetunion nicht 
nur neue Wintschaftsbeziehungen anknüpfen und die 
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!) r e s de tt (E. B.) . In zwei aulelnantletfolgenden Le1unge 
Plan des Landes Sachsen für das Rechnungsjahr 1950 und da 
schließt In Einnahme und Ausgabe mit 785 630 200 DM ab. Di1 
445 6!]:200 DM ausgeglichen. 

Bei der Begründung des HäUshaltsplanes wies Minister • e ßt d • L e 
Dr. Knab e darauf hin, daß der Plan ein wesentlicher ren·ru Ie e1p 
Bestllndtell der zentralen WU·t thafts- und Finanzplanung ~~eeedbgr', 
ist und damit die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
tlehete. Der Minister unterstrich, daß an der "\lollen Renlität 
dM neuen Haushaltsplanes nicht zu zweife ln sei, zumal er der '.en Einheit, der wirtschaftlichen Zusammenar'! 
auf den Erfahrungen des vorigen Haushaltsplanes und det schl ~ 
fortschreitenden Entwicklunq de Landes basiere, „ludon1 d 
Wir alle Kräfte zusammenreißen und gemeinsam aus eigener b er bereits bestehenden, besonde!lS zur Deutschen Dem 
Kraft zu einem besseren Leben gelattyen, wenn wir noch W~' kfatischen Republik, festigen, sondern auch vor d 
lnehr Erfolge nachweisen 'können," sagte der Mlnist11r, trägt Welt Zeugnis ablegen von der friedlichen Arbeit u 
„werden wir auch die Be:vö lkerUrtg irrt WMlen Deut t h- die Leistung der Sowjetmenschen. Wir beg.rüßen diesl!1 
lands von der .lllchtlgkelt unsere, Lebeh8 Oberzeug n und dto Beweis der engen Verbundenheit der sowjetische 
damit die Pläne der lmperiahsllscheh l<tleg8trelber und Lehr mit der deutschen Wirtschaft deshalb ganz besonder 
ihrer Hel!ershelfer durchkreuzen." t 

Besonders eindringlich betonte der Minister die Not- 8 ot weil wir in der Vertiefung der wirtschaftlichen z, 
wen!ilgkelt einer straffen Plandiszlplln. Oie Regierung bat ~elcl sammenarbeit rni'l der Sowjetunion und den Länder 
alle Mailnahmen getroffen, damit kilnlllg auf dem Gebiete des der Volksdemokratien eine unentbehrliche Vorau 
des Finanzwesens unter allen Umständtln dtlt Plan elngr• ~~r' setzung und Ergänzung des Wiederaufbaues der detl! 
halten wird. Die Veranhvortlichen, die !)@!Jim dt~ Plan• sr:hr sehen Wirtschaft und der Sicherung der Ernähru 
dlszlplln vet&toßen, und damit objektiv die Durchführung die des deutschen Volkes erblicken. 
unseres Volkswlrtscballsplanes sabotieren, werden ohrte setz• 
RUck5lcht aul Ihre Person unnecMlchlllr.h zur Rechenschaft weit 
gezogen werden. Verslllße gegen dert Hau~haltsplan müssen 
al1 Tatbestand des § 1 der Wirtschaftsstrafverordnung art!Je
aehen werden, der die Slcherurtg der Planung zum Gegeltdt!lnd 
hat. Finanzdisziplin darf nunmehr nicht hur eine moramche 
Porderung sein, sondern Ist eine reclllliche, Falsche Ver
wendung der Mittel und planwidrige Investitionen unter
liegen der Bestrafung. 

Dw Mlnisler ging dann öul die störke Bindung des Haus
halts an die Wirtschaft ein und betonte in diesem Zusam
menhange, daß auch die Privatwirtschaft durch das Ver
tragssystem an der Hebung der Produktion wesentlich be· 
t iligt ist. Auch ohne bestimmle Produktionsauflagen i t 
•lne Steigerung der Pri:valindustrie :vorgesehen und die 
Tatsache, daß im Haushaltsplan der Republik eine Sle!ge-
tung :voh 20 Prozent aus der l:iinkommens- und Körper-
ICha!tssteuer sowie der Umsa tzsteuer des privaten Sektors 
•orgesehen ist, gebe die Garantie, daß man talsächlich mit 
di ser Produktionss teigerung rechnet. 

Bei der Erörterung des Haushaltsgesetzes wies Dr. Knabe 
vor allem auf die Forderung hin, die bei den Verwaltungs
ausgaben eine Einsparung :von 10 Prozent zur Pflicht macht. 
Oie !Oprozentige Einsparung müsse mit Verbesserung der 
Arbeitsmethoden und Vereinfachung des Verwaltungsver
fahrens erreicht werden, DPr Minis ter erörterte dann die 
Sintelpläne. Den höchsten Einzelposten auf der Ausgaben
seite bil.den rliP Aoc;:n~hon fiir OiP Vnllcc;hilrlnnn rJi p mit 
J~ lap JTIJllP pun P!ll?JSJaA anos Jq:>nz1n11qai./\ aip G!M 1 

.os n11qmlla11ntl Jaa ·uapJaA\ i11a1safinaJaq uauOJl11lO!!aw 

.rm 1amw uanos Jau.iatl ·uaneqia 1amwafiu!Ja u11 ua.6un1 
?"'lnz smmiq a1tiafiunuo}f uaJUl![da.6 a1p Jaq!) pun uapiaM 
tfinq:>Js:ip!).laq siapuosaq snosaql!.liqV sap .6urua1zuaJama 
xap 1aq uian11qsfüiqan eyp Ql!P 'JoA "l! ·n Jqars fil!11uv JaQ 
'eJiapJOJ u .I a n 1l q s .6 J ! q a D J a p a .6 11 1 uaq:l!JlJllQ::lSJl!M 
1ap .6uruassaq1aj\ mz uawq1mg11w .Iap 'aas .Iap fiiuiuv 
llJa apqm a1111qaa 11aq::im111q::isp111,pul!J uaia11aM Jaura nz 

·uauug){ uapJaM Jfi1paµ1aq 
e11::i~dsuv uapua1n111 aJP arM ua1111 ayp 1q0Mos ·r ·p !llW srq 
gup ttayoq nz 'PII!S uaJ111lJafiu11 uaq::is!MZU! eip •uawt[llu 
-guw anau q::imp ias q::iop 'puys ua1aJwfiu1a lapa1 uo11 

wan-eqsli.x!~Pn a!p .zm jiunz1ms.1alun .xqaw 

llqg.Ma~ JaJSJU!UIZUB 
'1Ia.611µaA nz naz a1wmnsaqun Jnll ua.6un1puuqwj\ a1p 'uas 
.sor1psaq apmM fiunz1is Jap 1nv ·ql! .Bunzns · lSZ a.rin weis 
~dnuH uatpsm.rq .1.ap III uena1q tf.)1aJJa1sao nm sa.611JµaA 
'6l1llllS sap .6un11aqresny a1p lJ)J a1q::igmgo.rn m1A .rap .ra1s 
.lp:rf1IIUagnv Jap ua1fl1111)1111aq.rapuos am · (NavJ uopuo1 

llil?µaA naz a1mUJnsaqun Jny 

'P.l!M l-'j;)1l.Iqa.6ua?a.61ua na::> lap III uapunal::{ uau1as 
IIOA Jaqll. a.IapuosaqsU! IIaJaj.Il?d ttaf11! UOA lilt{) Sllp 'Uafi!JiaJ 
•t1pa.r uz uen11.q.ra i\ wp 'afl2m ua61I![afl unn sa gup pun lr!as 
uapaTlf.lsaq 1Ial{1fM saq::ita1.6 oua 1~::ia.i ma wqr ITT!P '.ra1s1UtuI 

mög 
Wir 
scha 
sehe 
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Wir stehen noch vor großen und schweren Au 
gaben. W~nn auch vieles schon getan wurde u tj 
namhafte Erfolge erzielt wurden, so bleibt doch nocl 
eine große Strecke Vl!eges zurückzulegen, um zu n~ 
malen Friedensverhältnissen in unserer Ernährun 
Bekleidung und Versorgung zu gelangen. Diesem v 
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Die Friedensfro __ t er Fraurn 
DU. 40 Jahre sind es her, r ,, der Internationalen 

Sozialistenk.onferenz in Stockho 1 auf Antrag Clara Zelkins 
beschlossen wurde, jährlich am 8. März den Frauentag zu 
begehen. Die Frauen wurden aufgerufen zum Kampf um ihre 
Gleichberechtigung, zur Verbesserung ihrer Lebensbedin.. 
gungen, um besseren Mutter- und Kinderschutz, um EI'
haltung des Friedens. Wer auf die letzten 40 Jahre zurück.
blickt, wird feststellen dürfen, daß fasbesondere die sozialen 
Forderungen je nach der gesellschaftlichen Struktur der 
einzelnen Länder ganz oder teilweise Erfüllung gefunden 
haben. Der Kampf war nicht vergeblich. Das gilt seit 
langem schon für die Frauen in der Sowjetunion, die als 
e rster Staat die volle Gleichberechtigung der Frau ein· 
führte; es gilt n un auch für die Frauen in der Deutschen 
Demokratischen Republik. „Zum ersten Male in unserer 
Geschichte.'. ' , ·sagt Minister Steidle in einem Geleitwort zum 
Frauentag, „feiern wir diesen Tag in enger Zusammenarbeit 
m it dl!n fortschrittlichen Frauen der ganzen Welt und ge· 
stützt auf eine Verfassung, die die volle Gleichberechtigung 
der Frau garantiert. Nach schwersten Jahren der Bewährung 
steht die Frau endlich voll und ganz gleichberechtigt auf 
allen Gebieten neben dem Mann. Es eröffnet sich ihr eine 
g roße Perspektive, wenn man bedenkt, über welche geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten sie verfügt, wenn sie nur an 
der richtigen Stelle entfaltet werden." Um diesen Einsatz an 
der richtigen Stelle geht es heute vielfach. Es gibt da unter 
den Männern wie bei den Frauen selbst noch manche Vor• 
u rteile, d ie der vollen Verwirklichung der Gleichberech· 
tigung im Wege stehen. Hier aufklärend und fördernd zu 
wirken, ist eines der wichtigsten Anliegen des Frauentages. 

Den sozialen Erfolgen im 40jährigen Ringen der Frauen 
steht allerdings auch ein Mißerfolg gegenüber. Die Er
haltung des Weltfriedens gelang nicht. Zwei Weltkriegs 
sind über Länder und Völker hinweggegangen und haben 
sie in ein Meer von Blut und Tränen getaucht. Mit Schau
dern denken wir daran zuriick, und mit Schaudern erleben 
wir, daß heute bereits wieder Kräfte am Werke sind, die 
einen neuen \'\l'eltkrieg vorbereiten, der mit Hilfe der neuen 
Massenvernicbtungsmittel Clie Welt in ein Massengrab ver· 
wandeln würde. Es gibt keine Frau, keine Mutter, die das 
wünschen könnte. Und es sollte keine Frau geben, die 
gegen solche Pläne nicht mit der ganzen Kraft aufbegehren 
müßte. Aus der Erfahrung zweier Weltkriege und in Er
kenntnis der neuen Gefahren stellt darum die Internationale 
Frauenföderation den diesjährigen Frauentag bewußt unter 
den Gedanken des Friedens. Was 1914 und 1939 nicht ge· 
lang, muß diesmal gelingen. Es darf kein neues Massen
morden unter der Menschheit geben. „Die drohende Gefahr 
der Kriegstreiber", sagt Minister Steidle in dem erwähnten 
Geleitwort, „muß und wird daran scheitern, daß sich ihnen 
gegenüber neben der Millionenfront der internationalen 
Gewerkschaften und der internationalen Jugend die Millio
nenfront der Frauen der ganzen Welt im Kampf um die 
Erhaltung des Friedens befindet. In der Frage der Erhaltung 
des Friedens kann es für die Frau als Trägerin des Lebens 
nur eine Entscheidung geben: Vollste Unterstützung jeglicher 
Arbeit des Internationalen Frauentages und damit in erster 
Linio der Arbeit des Demokratischen Frauenbundes Deutsch
lands." 

In ähnlicher Weise hat sich die CDU-Frauentagung in 
Berlin geäußert und damit kundgetan, daß gerade auch .die 
christlichen Frauen mit ganzem Herzen bei der Sache smd, 
wenn es gilt, den Frieden zu erhalten, und daß sie in diesem 
Kampfe, der die Forderung nach ~iederher~te llun~ der 
deutschen E'.nheit m!t einschließt, llllt den gle1chges1nnten 
Frauen aller Völker und weltanschaulichen Gr;!J;ipen in 
einer ge meinsamen Front stehen. 

, 
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Dokumentation der Zuversicht--------

Bin erster Rundgang durch die Messehäuser der Innen. 
Stadt und der Technischen Messe beweist unmißvers\änd
lich, daß die Frühjahrsmesse 1950 einen gewaltigen Fort. 
• chritt gegenüber den früheren Messen darstellt. Es i.9' 
eine Messe der guten und besten d~tschen Wertarbeit, 
es ist eine Messe der Qualität, bei der es nicht darulll 
g eht, an einzelnen Schaustücken zu zeigen, was man lei· 
•ten könnte, sondern was man bereits geleistet hat und 
Uefern kann. Der Engpaß, den die deutsche Industrie und 
Erzeugung nach diesem Kriege durchschreiten mußt~ er• 
weitert sich zusehends. Die Deutsche Demokratische Re· 
publik, die infolge der Spaltung Deutschlands an die Lösung 
vieler schwieriger Probleme herangehen mußte, beginnt, 
färe. wirtschaftliche Kraft zu erweisen und zu erweitern. 
Es ist, um ein Wort von Prof. Kastner zu gebrauchen, 
eine Dokumentation der Zuversicht. In der Tat, diese Messe 
läßt uns mit Bestimmtheit erwarten, daß mit der fortschrei· 
tenden Erfüllung und Uebererfüllung unsere Wirtschafts· 
pläne nicht nur der Außenhandel gesteigert werden wird, 
•andern daß auch der innerdeutsche Lebensstandard das 
friedensmäßige Maß und die friedensmäßige Qualität er· 
reicht und überschreitet. Als ein westdeutscher Journalist 
auf der Pressekonferenz zur Eröffnung der Messe die Frage 
atellte, wann die Erzeugnisse der Republik einen Quali· 
tätsstand erreichen würden, die sie exportfähig macht, 
konnte ihm mit vollem Recht die Antwort gegeben wer
den: „Nun, dann sehen Sie sich die Messe an! " In der 
Tat, was man in den einzelnen Messehäusern und 'auf der 
Technischen Messe besichtigen und kaufen kann, ist 
Qualitätsar-Oeit, die denjenigen in Ers taunen setzen muß, 
der weiß, unter welchen Voraitssetzungen sich der Wieder· 
aufbau und Neuaufbau der Wirtschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik nach dem Bankrott des Zusam
menbruchs entwickelte. Hier kann man unsere n schaffen· 
den Menschen der Stirn und der Faust, hier kann man 
u nseren Aktivisten, Konstrukteuren und Planern - ganz 
gle ich, ob sie den volkseigenen Betrieben oder der Privat· 
Wirtschaft angehören - nur den Dank für das Geleistete 
aussprechen. 

Es gehört zur Dokumentation der Zuversicht, daß das 
Ausland stärker denn je an dieser Ausstellung beteiligt ist. 
Bedeutende Ausstellungsflächen haben die volksdemokrati
•chen Länder belegt. Zum ersten Male tritt mit einer 
11roßartigen Ausstellungshalle die Sowjetunion in Erschei
nung, und was sie zeigt, ist das Bild. einer geradezu stür
mischen industriellen und landwirtschaftlichen Entwicklung 
euf allen Gebieten. Es ist der Beweis der Stärke und der 
!Kraft, die die Sowjetunion nach der Oktoberrevolution ent
falte t hat. Der zweite Weltkrieg konnte diese Entfaltung 
wohl zeitweilig lähmen, aber mit ungeheurem Elan sind die 
,Völker der Sowjetunion und die Sowjetmenschen daran ge· 
gangen, den Vorkriegsstand weit zu übertreffen. Diese 
Tatsachen sind außerordentlich wesentlich für uns, weil 
wir wissen, wie entscheidend fü r unsere eigene wirtschaft
l iche Entwicklung die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
und den Ländern des Ostens und Südostens ist. Würde die 
westliche Welt, würde vor allem auch Westdeutschland 
n icht mit antisowjetischen Komplexen, sondern mit poli
tischer und wirtschaftlicher Vernunft regiert, sie müßte 
angesichts der Leipziger Messe einsehen, daß e ine Siohe· 
rung des menschlichen Wohlstandes ohne die Zusammen· 
a rbeit mit sozialistischen Ländern auf die Dauer gesehen 
e ine Unmöglichkeit ist. 

Wer sich diese Einsicht zu eigen gemacht hat - und 
d ie Deutsche Demokratische Republik handelt nach dieser 
Einsicht unbeschadet dessen, daß wir mit allen Ländern der 
Erde handeln und Austausch haben wollen -, der wird leb· 
haft begrüßen, daß Minister Handke den bevorstehenden Ab
•ehluß eines Handelsvertrages zwischen der Sowjetunion 
und der Deutschen Demokratischen Republik ankündigen 
konnte. Die Sowjetunion wird Lebensmittel und Rohstoffe 
dn einem Umfange liefern, der weit über die Erwartungen 
h inausgeht. Hinzu kommt, daß bereits im Juni ein Handels
vertrag mit China unterzeichnet werden soll„ bei dem es 
der ausdrückliche Wunsch der Deutschen Demokratischen 
Republik ist, daß auch Westdeutschland mit berücksichtigt 
werden soll . Auf diese Art und Weise eröffnen sich weit· 
weite, noch nicht übersehbare Perspektiven für uns. Die 
Deutsche Demokratische Republik tritt in immer stärkerem 
Maße aus der Isolierung heraus, in die ganz Deutschland 
durch den Krieg gestürzt wurde. Sie wird wm gleich· 
berechtigten Handelspartner, sie wird zum Umsdhlaghafen 
zwischen Ost und West, nicht, indem sie irgendwo in der 
Welt um Anleihen betteln geht, sondern indem sie als 
ehrlicher Makler in steigendem Maße Ware gegen Ware 
tauscht. Wir bemühen uns nicht um das Mitleid der Welt, 
wir bemühen uns nicht um Armenunterstützun9 bei den 
bessersituierten Völkern, sondern wir bemühen uns, aus 
e igener Kraft zum Mitarbeiter an einer besseren Zukunft 
der gesamten Menschheit zu werden, an der wir unse ren 
wohlbegründeten und berechtigten Anspruch -besitzen. Auch 
das ist eine Dokumentation der Zuversicht, die sich um· so 
eher realisieren wird. je schneller sich die Deutsche Demo
kratische Republik nach innen und nach außen konsolidiert. 
Die Leipziger Frühjthrsmesse ist ein Beweis dafür. J . R. 
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Sache des ganzen deutschen Volkes 
Die CDU Sachsens zum Deutschlandtreffen der Jugend in Berlin 

Dresden (DU). In einer Sitzung des Landesvorstandes der 
sächsischen CDU in Dresden wurde folgende Entschließung 
einstimmig angenommen: 

„Der Landesvorstand der CDU Sachsen begrüßt das 
Deutschlandtreffen, das in den Pfingsttagen von der deut
schen Jugend in Berlin veranstaltet wird, mit lebhafter 
Sympathie. Wenn 500 000 deutsche Jugendliebe aus allentf 
Teilen Deutschlands In der deutschen Hauptstadt Berlin für · 
den Frieden und die Einheit Deutschlands demonstrieren, 
so ist das eine Manifestation des deutschen Volkswillens, 
die in der ganzen Welt Beachtung verdient und findet. Um 
so verabscheuungswürdiger Ist die Einstellung westdeut
scher Regierungskreise gegen die Friedensdemonstration 
unserer Jugend. Die Forderung des' sozialdemokratischen 
Politikers Dr. Schumacher, den Aufmarsch der Jugend mit 
dem Einsatz amerikanischer Panzer und Maschinengewehre 
zu verhindern, ist eine unerhörte Provokation. Der Landes
vorstand der CDU Sachsen weist diese Aeußerungen und 
Absichten mit Empörung zurück und fordert die Freigabe 
und Unterstützung ganz Berlins für die ungehemmte Ent
faltung und Durchführung des Deutschlandtreffens der 
Freien Deutschen Jugend. Es gebt bei dem Jugendtreffen 
um kein Parteiinteresse, sondern um die Sache des ganzen 
deutschen Volkes, die keine Zonengrenzen und keine Par
teigegensätze kennt. Es wird und muß deshalb unser Be
streben sein, dem Deutschlandtreffen der Jugend zu einem 
vollen Erfolg zu verhelfen. Es lebe die Einheit Deutschlands! 
Es lebe der Friede und die Freundschaft der Völker! Es 

II 

lebe die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
und die Wellfriedensfront der demokratischen Jugend!" 
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Bilanz der Frühjahrsmesse 
Wenn In diesen Tagen die Messehäuser der Stadt Leipzig 

lh~e Türen schließen, wenn der letzte Liefervertrag unter· 
zeichnet und der letzte Messegast mit dem Doppel-M der 
Mustermesse im Knopfloch aus dem Straßenbild verschwun· 
den ist, erhebt sich die Frage nach dem Fazit dieser Früh· 
jahrsmesse 1950. Wenn auch zur Stunde noch keine end
giiltigen Daten über den Umfang des diesjährigen Me'sse
geschäfts vorliegen, so berechtigen die bisher bekanntge
wordenen Ergebnisse zu der Feststellung, daß die Messe 
die in sie gesetzten Erwartungen durchaus erfüllt hat. Allein 
die Tatsache der erstmals nach dem Kriege vertretenen 
Sowjetunion und der Volksdemokratien, wie die wachsende 
Teilnahme der westlichen und nördlichen Handelspartner 
des Auslandes dürfte Perspektiven eröffnet haben, deren 
letzte Auswukungen für die Wiedergesundung der gesamt
deutschen Wirtschaft und nicht zuletzt für die Belebung 
der Weltwirtschaft überhaupt noch nicht abzusehen sind. 

So konnte bereits am dritten Messetage der erste Auf
'rag mit der Sowjetunion in Höhe von 750 000 Rubel von 
den maßgeblichen deutschen Stellen unterzeichnet werden. 
Von den volksdemokratischen Ländern des Ostens und Süd
ostens, auf die die Hauptexporte entfallen, ist besonders 
Polen mit namhaften Aufträgen hervorgetreten. Im Vorder
grund des Interesses dieser Länder stehen dabei elektro
technische, feinmechanische und optische Instrumente. Im 
Messegeschäft mit den übrigen Ländern, wobei Oesterreich, 
die Niederlande, die Schweiz, Dänemark, Schweden, Groß
brHannien, Italien, ja selbst Indien, Kanada, China, Austra
lien, Argentinien und der Iran seine Einkäuferkontingente 
entsandte, stehen die USA an der Spitze. Größere Aufträge 
erteilten die USA in den traditionellen Exportartikeln, wie 
Spielwaren und Christbaumschmuck, so daß mit diesen 
beiden Artikeln der Vorkriegsstand im Exportgeschäft er
reicht werden konnte; auf 500 000 Dollar beläuft sieb ein 
Auftrag über Lieferung von Kleinbildkameras, außerordent
lich starkes Interesse bestand schließlich für Porzellane, 
hier im besonderen für die Meißner Zwiebelmusterproduk· 
tion. Des weiteren traten Finnland und Holland als stärkere 
Käufer auf. 

Was der Forühjahrsmesse 1950 die Anerkennung der aus
ländischen Einkäufer und Fachleute eingebracht bat, war 
das in allen Branchen erkennbare Qualitiitsniveau, das diese 
Messe vor allen anderen Nachkriegsmessen in erfreulichem 
Maße auszeichnete. Es war andererseits ein ersichtlicher 
technischer Fortschritt, der besonders im Angebot der 
Technischen Messe in Erscheinung kam. Wer selbst Halle 
für Halle des wesentlich vergrößerten Ausstellungsgeländes 
durchschritt, wer die Maschinenparks modernster Konstruk
tionen, die Erfindungen der optischen, der feinmechanischen 
oder der elektrotechnischen Industrie vor seinem Auge pas
sieren ließ, der ist in hohem Maße beeindruckt. Er ist es 
um so mehr, als sich in dem Gezeigten die Leistungen 
einer Wirtschaft abzeichnen, die ,.mühselig aus ihrem tief-
1ten Tiefstand aus eigenen Kräften und mit dem eigenen, 
zähen Willen emporgewachsen ist und weiter wachsen wird. 
Diese Anerkennung gilt aber in gleichem Maße den Erzeug
nissen der östlichen Handelspartner, an ihrer Spitze die 
UdSSR mit ihrer umfassenden Kollektivschau. Das von ihr 
in der größten und repräsentabelsten Messehalle V gezeigte 
Angebot ist eine eindrucksvolle Demonstration für die wirt
achafllicbe Entwicklung der Sowjetunion, die gegenwärtig 
am Außenhandel unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik mit rund 45 v. H. bete iligt ist. Da ist zunächst die 
lange Reihe der Werkzeugmasohinen, sämtlich für den 
Export bestimmt; da sind Meßgeräte, Elektroinstrumente, 
Kinoapparate - in der mittleren Halle imposante Kraft
fahrzeuge der Molotow-Autowerke, der Fabrik SIS - in 
der rechten Halle Generatoren bis zu den größten Abmes-
1ung<>n, Kompressoren und Pumpen, Landmaschinen mit 
gigantischen Ausmaßen. Einen Ausschnitt aus dem Reich
tum des Landes gibt die hochentwickelte Konservenindustrie 
Jllit Früchten und Fischen, geben Weine, Tees und ander11s 
mehr. Die riesige Halle gibt schließlich Aufschluß über die 
Bodenschätze der Sowjetunion, über ihre Moden, ihr kultu
relles Schaffen. 

Wie schon in den ersten Messetagen verlautete, hat sich 
auch das innerdeutsche Geschäft zufriedenstellend ent
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Der unbekannte CDU-Mann 
We nn die Satzungen ll'Dserer CDU für 1950 in allea 

Gliederungen eine Neuwahl der Vorstände und Delegiertes 
vorsehen, so ergeht gleichzeitig ein dringender Appell im 
den „unbekannten CDU-Mann", aus seiner bisherigen 
Anonymität herauszutreten und mitzuhelfen, die durch di• 
natürlichen Abgänge in den vergangenen zwei Jahren ent· 
standenen Lücken zu schließen. Es ist erstaunlich und vor 
allen Dingen hocherfreulich, wenn wir Lmmer wieder fest· 
stellen dürfen, wieviel hochqualifizierte Kräfte in unseren 
Reihen tatsächlich vorhanden sind. Um so bedauerlicher 
ist die Tatsache, daß sich diese Kräfte entweder gar nicht 
bzw. nur zum Teil entfalten können oder wollen. Sie liegen 
damit praktisch brach. Hier muß im neuen Jahre ein ent
scheidender Wandel Platz greifen, um das Arbeitstempo 
a ller Verbände nach außen, aber auch nach innen zu be· 
schleunigen. Rein technisch ausgedrückt kommt es in de r 
nächsten Zukunft darauf an, durch das Einschalten einer 
g rößeren Uebersetzung die Arbeitsleistung des Gesamt• 
apparates zu steigern. Diese Feststellung soll keineswega 
eine ablehnende Kritik für altbewährte Kräfte unserer 
Union sein. Es muß aber ausgesprochen werden, daß mit 
Rücksicht auf offensichtlich zutage getretene Mängel der 
parteiinternen Personalpolitik besondere Aufmerksamkeit . 
zu widmen ist. Das bedeutet zwangsläufig ein Zurückgreifen 
auf die bereits eingangs erwähnten, bisher ungenutzten 
Kräfte, denen durch e ine wesentlich stärkere Bindung an 
die großen gesamtpolitischen und organisatorischen Auf· 
gaben einerseits und durch Ueberlragung erhöhter Verant
wortung andererseits wirkliche Entfaltungsmöglichkeiten ge. 
boten werden müssen. Die Neuwahlen innerhalb der Glie
derungen sollen keineswegs nur schematisch zur Ablösung 
führen, vor der allerdings dort, wo es angebracht erscheint, 
unter gar keinen Umständen zurückgeschreckt werden darf: 
Hauptsächlic-h kommt es aber darauf an, das haupt- und 
ehrenamtliche Funktionärkorps der Partei durch Hinzu
nahme frischer, arbeitsfreudiger und fortschrittlicher Kräft& 
entscheidend zu verstärken. Oertlich auftretende Schwierig
ke iten, die in erster Linie aus dem Beharrungsvermögen 
der in Frage kommenden Vorstände herrührten, wurden 
durch die sich in kürzester Zeit anbahnenden Erfolg• 
automatisch überwunden. 

Das Reservoir an ungenutzten Kräften in den Reihen de r 
CDU ist beute beinahe unerschöpflich. Es muß nun endlich 
wenigstens zum Teil ausgeschöpft werden, wenn es der 
Gesamtpartei wirklich ernst ist in ihre:n Streben nach vor· 
wärts. ' Unsere inaktiven Freundi: müssen es lernen, dia· 
bisher an den Tag gelegte, dem Charakter unserer CDU 
aber keineswegs entsprechende bürgerliche. um nic)lt zu 
sagen, spießbürgerliche Zurückhaltung zu überwinden. Nicht 
durch dumpfe Resignation und nörgelnde Flüsterpropaganda 
im engsten Kreise meistem wir die Dinge, die uns alle am l 
Herzen liegen, sondern nur durch unsere eigene intensive 
und zielklare Mitarbeit. Was die Christlich·Demokratischtt 
Union Deutschlands heute mehr denn je zur Erreichung 
ihrer Ziele braucht, sind tapfere und treue Männer und 
Frauen, die auf dem Boden unserer Weltanschauung stehen 
u nd die bereit sind, überall und jederzeit für das Ge· 
dankengut der Union einzutreten. Wdr brauchen keine 
sta rren Dogmatiker, die ihr politisches Wissen in endlosen 
Schulungskursen eingetrichtert erhielten, wir brauchen Men
schen, die aus allen Schichten der Bevölkerung zu uns 
kamen und in der Lage sind, den lebendigen Kontakt 
zwischen Partei und Volk aufrechtzuerhalten. Nur auf 
diese Weise kann das natwendiQe Vertrauensverhältnis auf 
Gegenseitigkeit hergestellt werden. Neben den fachlichen 
Voraussetzungen steht an erster Stelle der gute Wille , das 
e igene Ic;b um der großen Sache willen zurückzusetzeu. 
So rufen wir Jtetrt 'dE!n namenlosen CDU-Mann, die ~ 
bekannte CDU-Frau in St;idt und La:id in der Zuversicht. 
daß dieser Ruf von allen denen, die es angeht, aufgenom· 
men und beherzigt wird. M. Sch. 
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Demokratie von unten 

J;)ar Artikel ip der UNION vom 11. Män: 1950 über die FDGB, der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
:Aiheit an der beutschen Verwaltungs-Akademie in Forst- Freundschaft, der FDJ, des Kulturbundes, des 
Zinµa ist nicht nur für diesen Ausschnitt unseres demo- DFD, der Sozial-, Fürsorge- und Wohnungskommissionen 
Jt.ra,tischen Lebens, sondern für unsere gesamte politische usw. usw. hineinzugehen brauchen, daß sie auf der Ebene 
.krbett in der Deutschen Demokratischen Republik kenn- einer Begegnung von Mensch zu Mensch, im Betrieb, im 
zeichnend. Wenn hier gesagt wird, daß das zahlenmäßige Wohnbezirk, in fachlichen InteressengomP.inschaften usw. 
Uebergewicht der SED-Mitglieder z. T. auf die mangelnde ja nur einmal den Mund aufzutun brauchen, um einen Ko11-
Initiative unserer eigenen Mitglieder zurückzuführen ist, 

1 

takt mit der demokratischen Oeffentlichlteit zu haben. Es 
so kann g~rade diese Tatsache nt<lht deu tlich genug be- kann nur immer wieder betont werden, daß In den Vor
Jeuchtet werden. Denn diese. Feststellung gilt nicht nnr ständen der Organisationen eben g e m e ins am Beschlüsse 
hier, sie gilt auch au.f a11en anderen Sektoren des demo- erarbeitet werden, wenn nur erst eimal die gemeinsame 
laatischen Lebens und insbesondere in den Massenorgani- Basis überall da ist. Viel Konsequenz verrät es .nicht ge
sationen. Es ist nun einmal Tatsache, daß unsere Mitglieder rade, von Einseitigkeit zu sprechen, wenn man selbst keinen 
sich dort weitgehend abkapseln, daß es immer nur einige Finger für das Gemeinsame rührt! Die praktische Arbeit 
wenige sind, die in unel1lllüdlichem Wiflken auch außerhalb in den Massenorganisationen hat bisher gezeigt, daß es 
der Partei die Grundlinie unserer christlich-demokratischen z. B. in den Vorständen elY.!n möglich ist, politische Arbeit 
Politik und die gemeinsamen Anliegen der Nationalen Front gerade durch das persönliche Zusammenwirken von Mensch 
vertreten. Und wenn solche Mitglieder, die da meinen, mit zu Mensch so zu leisten, daß alle Teile befriedigt sind. 
dem Beitritt zu einer demokratischen Partei und dem ge- Wenn allerdings nur ein einziges CDU-Mitglied dabei ist, 
legentlichen Besuch von Versammlungen - oft kommt es weil sich sonst niemand dafür bereit fand , oder wenn in 
nicht einmal dazu! - ihrer patriotischen Pflicht vollauf zu einer gemischten Kommission die Vertreter der Massen
genügen, wenn sie dann sagen, die SED würde ja doch organisationen ausgerechnet alle der SED angehören, weil 
überall den Ton angeben, und es sei doch sowieso alles unsere Mitgliederdortl nicht so aktiv mitwi.fken, daß sie. ~elbst 
umsonst -, dann tun sie meist im höchsten Grade erstaunt, als Vertreter delegiert werden - rlann darf man sich natür
wenn man sie fragt, was sie denn von sich aus dazu ge- lieh über nichts mehr wundern! Wer da meint, die Mar
tan haben, dieser vermeintlichen Situation entgegenzuwir- xisten würrlen uns Steine in den Weg legen, dem sei gesagt, 
ken. „Daran kann ich ja auch nichts ändern", ist dann daß gerade sie nach einer Verbreiterung unserer gemeinsamen 
die übliche Antwort. Arbeit streben. Die Ausnahme bestätigt nur die Regel. 

So ist es nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht, Gerade wir sollten es ja wissen, daß im persönlichen Ge
dle Frage aufzuwerfen, wie diese seltsame Einstellung ent- spräch, in der persönlichen Zusammenarbeit vorhandP.ne 
standen ist. Da ist zunächst zu bemerken, daß gewisse degensätze sich meist so leicht überwinden lassen in einer 
Kreise unser.er Mitglieder an einer verderblichen Illusion Zeit, in der die ja nun wahrhaftig allen bekannten, großen 
kranken. Es ist dies besonders ein Teil der älteren Gene- gemeinsamen Ziele für uns im Vordergrund stehen. 
ration und einige - sit venla verbal - „rechtsradikale" So bleibt also in dieser Frage für uns die Verpflichtung, 
jugendliche Heißsporne. Sie meinen nämlich, in einem zunächst einmal vor der eigenen Tür zu kehren, bevor 
Staatsgebilde zu leben, in dem es eine Regierungspartei wir andere anklagen. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
oder -koalition und daneben eine Oppositon gibt, die weiter auf allen Gebieten alles in Ordnung sei. Wer aber die 
nichts zu tun hat als luäflig zu bremsen. Sagt mir da neu- gesamte marxistische Presse und Literatur aufmerksam 
lieh ein älterer Herr hocherfreut: „Ach , SIE> sind auch in verfolgt, der sieht auch, daß gerade dort im gegenwärtigen 
der . CDU? Ich auch, ich habe ja immer schon rechts ge- Stadium des Zusammenwirkens aller demokratischen Kräfte 
standen." So geschehen im Jahre 19501 Und nun sehen ' enem „linken Sektierertum" der schärfste Kampf angesag t 
diese Leute, w!e ihre Partei Regierungspolitik macht, wie ist, das die gemeinsame Arbeit an einigen Stellen zu stören 
sie den gemeinsamen Beschlüssen des Blockes zustimmt :versucht. Schon aus diesem Grunde dürfen wir nicht taten
und verantwortlich die Politik der DDR mitgestaltet. Es los zusehen, wenn von unserer-Seite mit völlig verkehrten 
liegt auf der Hand, daß sie jedenfaU. für keine Mitarbeit Argumenten diese Arbeit in Frage gestellt wird. Es wird 
in den Massenorganisationen zu gebrauchen sind. Ein an- höchste Zeit, daß die überwiegende Mehrzahl unserer Mil
derer Teil wieder hat kleinere oder größere Posten in der glieder endlich aus dem Stadium eines Genusses von 
Partei und ist entweder damit voll ausgelastet oder be- Re c h t e n in diejenigen Pf 1 ich t e n eintritt, die sie 

- schränkt sich bewußt auf diese Arbeit - weil doch sonst ja schließlich mit der Zugehörigkeit zu einer antifaschistisch
überall die Kommunisten" herrschten und da könne man demokratischen Partei übernommen bat. Und es muß Auf
ja nicht mit~achen! Wie deutlich m~n hier die westliche gabe der. n1:m neu ~u .wählenden. Vorstä~de sein, dieses 
Propaganda durchhört, sei nur am Rande vermerkt. Bewußtsem m die Mitghe~.schaft hmemzubrmgen und durch 

Nun wollen wir jedoch nicht nur den kleinen Prozentsatz geeignete Maßnahmen dafur Sorge zu tragen, daß auch d~r 
der Ewiggestrigen sehen. Bei weitem überwiegt ja die letzte U~ionsfre1;1Ild .von s?lchem Verantwortun!Jsbewußtsem 
Masse der Unentschlossenen und derer, die rein technisch erfaßt wird. Wir smd kem Verem, sonder.n eme pohtlsc~e 
die praktische Möglichkeit einer fruchtbaren, aktiven Mit- Partei, die ~m Sinne .einer realen Demokra.ti~ von allen m~t
gestaltung nicht sehen. Ihnen sei vor allem gesagt, daß gest~ltet wird „und die nur so auch tatkraftlge, ehrlich mit
~e nur einmal mit wachen Sinnen und ohne Vor- arbeitende Krafte m alle Funktionen unseres demokra ti
u rteil in die Versammlunqen und Tagungen des ichen Lebens hineinschicken kann. Wolf Günther Contius 
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Mitbauen an· einer .neuen Zukunft! 
Landesvorsifaender Otto Freit~g vor CDU-,Funktionären in Sayda 

5 a Y da I Erzgeb. (Elg. Ber.) Zu aktuellen und grund- Das Christentum hat einen entscheidenden Beitrag beim 
l.ätzllchen Fragen der CDU-Politik sprach am letzten Mltt- Aufbau eines demokratischen Deutschlands zu leisten. Wir 
woch der Geschäftsführende Landesvorsitzende Otto Freitag leisten ihn im Glauben an unsere christliche Zukunlts
ver einer g11t11esuchten Funkt1011lrkoolerenz In Saydil, zu 1endung. Wer allerdings in der CDU die Partei der J\e
der zehn OrtJQrllJ)pen cles obereq JCrels~ freiberg Ver- 5tauratto11 verm1'tet, der bajln(let ~icq in ~nem !T[tum. Wlf. 
trater entsanl\t lullten. hilben dlß Linie der CDU, nach d r wir angetreten 1 sind, 

Otto Fr o i t il g ging von d r Pllrteikrl1ß dllJ' letzten nlch t verlassen, Der Bruch W"iir e firlt hlnelnkflmmeq, w11nn 
Wochen aus, die nicht von ungefähr gekommen ist. An wir Tückwärts marschieren würden, Und wenn die Einheit 
Hand von einzelnen Beispielen zeigte er ilUf

1 
Wie dit CDU Deutschlands }jer~est!!llt wird, dann werden die Diqge, die 

in den Ruf der Zweideutigkeit und, Doppelzüngigkeit gt1raten wir hl r vorb r•ltet h b n, auch lm Wuten na.ch9cizogon 
mußle, so daß im lq\eresse einer klaren und ein(leutigen vrnrden. Deshalb muß ein klarer Kurs eingehalten werden. 
Lil11ß der CDU ein Jch1trf11r SchI1ltt notwe11dl1J wurde. Der Z:Willlpiiltlglte!l ~ du! tl nie! t noch (! b11n1 ebensowoniq 
Landesvor~lt2el\de 9lng In <llesem Zusammen.hange beson· dur{ n R •!111111t1on und P1ulml1rn um •ich greifell. Es 
del'I! 1ut die l'ra.ge der Oder-Nelßii·Lin!e eil\, Hier urnß mit kommt vielmehr all 1 dorauf iln, d11ll wir unur Reihen 
allen llluslonen, die vom W sten her immer wl der genährt 
werden, Schluß f/Cllla,cht werde11. Pie Oder-Nelße-Grenzti 
ist von tll q SlegermlichtfUl be•ehlaucn worden, und J 
ex11! rt 11ueh 'eltena der Weslmä<:IJ.t11 kelu.o 1unUieh1 Aellße
run;, dlo ein• AblehnllnlJ dies s B sehlusses 11usJpricht. 
Gerado Churc:l\lll war 11, der •ehon ln Teheran und J(llta 
verltündete, daß et nacn ctem ZwE.•iten W ltk.riega !<.ein 
deutsel\es ~Inder]\ itenproqlem mehr qitbon wera ' W!lil 
alle Deutschen a1,11gelll11delt w nl11n. Wir loluloJ.J. c\llJ vu. 
antwortungslose Spiel, wie es in Westdeutschland mit dem 
Schicksal cjer U1!1Siacller getrieben wird, b unci .lu!.ben, 
D!lchdem wir als Deutsche Demokratische Republik die 
Möglighkeit eigenen i!,ußenIJolltuc:!\en HandelnJ 01'11ieltun, 
aua de1 Tiltsaelte «!er beclingung~)osen Ka11Uulation 1.111d im 
Interesse des Friedens un(i der Freunoscb11ft mit unseren 
östllclleu Nachbarn mit der Allerltennung der Oc}eir-Neiße
Lh\!e als Friedensgren~e eine klare realpol\llsehe Ken~equent: 
g011ogen. 

Der l.andofvor~ltiende glug ditßn ll,Uf die Spaltl111g t> utacil_ 
land~ ein, die e• ctem deutsellen Volke unmöglich macht, 
w!oder einen l,tjjben•standarcl l'U erreic:l1e11, der sl!riner Kultur
hölu1 entspricht. Br untermauerte diese Pes~t111lung vor all11m 
mit wlrtsch11(tllch n Argumenten unq wie• nach, @ß ilUC!i 
im Weste11 mit Hilfe dea Mar•l\allpl~ns niemals ein gr1,1nci-
leqendu Be3,er1,11\g errelcl\t werden kann. Dio Differenz zwi-
aQhen Impo:rt und Export zeigt, <lall die Venc:huldung W~st· 
d utschlaQ4s ständig w11iter 1teigt, Alle uu~ere Kräfte 
mtluen darauf gerichtet sein, durcl\ die Wle1it!rver lnigung 
Dqu~cltlan<la 11n1ere X;- bensgrundlage wlede~hen.ustellen 
und al1 mlt!\andalnd•~ Subjelct )n den intcmuiliono.l!!!! Haq· 
dtl timrescbaltot 1u werd1n. Ab eil'l~lgc Siegell!D<1cht U!lter-
• tüll!t die Sowje\uplon dl• deutsehell Ansprüche. 

Otto rreltag §teilte da11n die beide11 Wlrt,ehaft1syst11m11 
!14llfenllber und SillJ\e, daß die Ztlt der Auto~alik der freien 
M,rktwirtseht1ft vorbei ist. Nur n1it elnt1r sinnvoll ge. 
lerikten Plaqwjrtschaft lassen sieh Fehlentwicklungen und 
Krl~en vQrmeiden, Trotz der strukturellen Vuänderungen 
im Gebiet der Deutsc]\e11 Demokratischen Republik Ist der 
Privatwirlscltaft ein sicherer Boden geblleben 1 dafür spre
chen die Verfassung und die Realitäten, die z. B. für Sach· 
sen zeigen, daß 50 Prozent der Wirtschaft in privater Hand 
sind. Wer sich der Entfaltung der privaten Initiative hem
mend in den Weg ~teilt, der macht sieh der Sabotage der 
Wirtschaftspläne schuldig. 

Du I.andesvor~!tzende sltluierte weiter die ..A,uf51öben 
und Zlel11 der Ni1lion11len Pront, ri;u der die DlJ p!\n11 Vor
bohillt ~tel:lt1 w11ll e~ llier UU\ ~i;h!eksalha.fte Bnlst!beiq~eq 
für d;ia LeiPen der Nation gel1t. Angesicht;; dies e~ J:!nt-
1cllald.11I1gskiunpf 1 müssEm <!.lle 41\dElren Ideologischen 
Auseinandersetzungen zurücktreten. Dafür Ist die Gewähr 
gegeben, daß gerade auch mit Hilfe von Kreisen der Wirt
schaft im W itll!l über die ICöi;>fll d r w!latdeutsC']\en Poli
tiker hinweg die Einheit Deutschlands erzwungen werden 
wird. 

Dll'I N liontle Prorit, ~o fuhr l"reltag fort, bede11tet kein• 
Vorm11n1ch11na d•r ldeolo!rt11c'1en Gegensätze. ln d~r !nn
Q.1utu.n!I du W1lt ~tehon wir 11uf eln~m 1n!lere11 tand
pun)I 111 der M11.twiali11Pll't, Wir ~ind gewillt, upa wl!der 
...,!& dallt1cbef Vt>l~ noch ill~ C:hrlate11 mui Oe:nokr11ten uf· 
zu11eben; denn nur, wer sich selbst aufgibt, ist 'O'l!flor1111. 

stär)<.en und in der positiven Ausein11ndersetiamg uilt dem 
Mar:d3mus es nlc.lit bei Lippenbekenntnissen zum So~lalis
mus aus christlicher Verantwortun!J l> wenden lassen Nur 
dann werden wir den geschlclltlichen Auftrau der cn'u r
lüllen, mitzub11uen an einer neuen d utschen Zukunft. 

P m Rof ra.t du& Land i;v11rba11d1ivonitll:enden folgte eine 
überaus lebendige Diskussion, in der ehrlich und aufrlcht!g 
um eine klare Haltung zu verschiedenen politischen Pro
blemen gerungen wurde. Die Krise und die Verwirrung in der 
Mitgliederschaft seien nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 
daß die Parteiführung die Fllnktionäre über den weiteren 
poliUgelten Weg Im unklaren gelassen habe. G ford rt wurde 
vor allom ein Pa.rt11iprograi:nm, d111 die polltl~ch!ln Grund
sätze unc:I Zieh1 der Partei festlegt und dlo l"orderungen des 
Sozialismus aus christlicher Verantwortung konkretisiert. 
Bür9erm 1 tor Dr. N o u bau o rund Ortsgruppenvorsitzender 
Reuter stellten mit Befriedigung fest, daß die Versammlu:ig 
w it11 h•l!ld Klarh it ge~ch11ffen )JabQ upd ct11ß daraus als 
Frucltt eipe fr u(!lga und ver~tiirkte Mlla~bei'l an den Auf• 
[1~b11n der CDU erwachs n werde. 
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Die Kehrseite 
Die Zeitungen Westdeut;chlands, die im unmittelbaren 

Dienst der Besatzungsmächte stehen, wie die „Welt" oder 
d ie „Neue Zeitung" und ihre Trdbanter.blätter, haben sich 
bei dem Besuch ihrer Reporter während der Leipziger Messe 
einige „Rosinen" herausgepickt, die in ihren Kuchen passen. 
Das Wesentliche dieser Frühjahrsmesse 1950 - nämlich die 
Steigerung der Qualität der Erzeugnisse in der Deutschen 
Demokratischen Republik und die Anteilnahme der Sowjet
union und der Volksdemokratien als Aussteller - haben 
zwar auch diese Re.Porter bemerk t, aber sie sagen es ihren 
Lesern nur zwischen den Zeilen und mit ersichtlichem 
Widerwillen. Dafür haben sie andere Entdeckungen von 
weltbewegender Bedeutung gemachl, beispielsweise, daß 
eine Taxe bei dem Schneefall der ersten Tage nicht weiter
kam, we.il ihre Reifen und ihr Motor abgenutzt waren. 
Das ist in der Tat furch tbar. Zwar gab es noch 999 andere 
Taxen, die weitergekommen sind, aber diese eine Taxe ... 1 
Da kann einem ja die ganze Leipziger Messe vergehen! 
Ein anderer hat auf seine Marken in einer Messegastställe 
der Vorstadt schlechtes Essen erhalten, so schlecht, wie 
es vor der Währungsreform in Westdeutschland gewesen 
ist. Dem verehrten Herrn Reporter ist das gewissermaßen 
ein Barometer für den allgemeinen Lebensstandard der 
Bevölkerung in der Republik - aber selbst wenn er recht 
hätte {und er hat nicht recht, wie andere Messebesucher 
bezeugten) -, was hat das mit einer ernsten wirtschaft
lichen und kaufmännischen Würdigung der Leipziger Messe 
zu lun? 

Zum Glück gib t es in Westdeutschland Presseleute, die 
ihre gesamtdeutsche Aufgabe und Verpflichtung kennen, 
die sich bemühen, objektiv zu bleiben und die Entwick
lung bei uns nicht durch die Brille der feindlichen Brüder 
b etrachten. So berichtet das „Handelsblatt" Düsseldorf: 
„Die diesjährige Leipziger Frühjahrsmesse nähert sich wie
der in ihrem äußerlichen Bild den großen Messeveranstal
tungen der Vorkriegsze it, als die Messestadt wirklich als 
internationales Schaufenster der Wirtschaft angesprochen 
werden konnte. Es ist festzÜSt;i'len, daß die Industrie der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht nur mengen
mäßig, sondern auch qualitätsmäßig seit dem Vorjahr wei
ter aufgeholt hat." „Wenn daher auf der diesjährigen 
Leipziger Frühjahrsmesse" - so schreibt das · „Handels
blatt" an anderer Stelle - „Westdeutschland ganz besonders 
angesprochen wird, so mag daran der gute Wille der an
deren Seite anerkannt werden, über alle Meinungsverschie
denheiten hinweg zu einem möglichst intensiven Wirt
schaftsverkehr zu kommen. Es besteht kein Zweifel dar
über, daß Westdeutschland in Zukunft nicht nur wieder 
einen intensiven Handelsverkehr mit der Deutschen Demo
kratischen Republik braucht, sondern daß es auch auf den 
Zugang zum Ost- und Südosthandel nicht verzichten kann." 
Solche Feststellungen klingen anders als billige Glossen 
über stehengebliebene Taxen oder minderwertige Mahl
zeiten. Sie enthüllen das Kernproblem der wirtschaftlichen 
Beziehungen des zerrissenen Deutschlands, und sie zeigen 
zugleich die Kehrseite der wirtschaftlichen Scheinblüte in 
Westdeutschland, über der immer die bange Sorge schwebt, 
w ie lange sie aufrechterhalten werden kann. 

Zu dieser Kehrseite bemerken die „Nürnberger Nach
r ichten": „Das Außenhandelsdetizit Westdeutschlands liegt 
1949 mit 1, 11 Milliarden Dollar um 29 Prozent höher als 
1948. Dieses große Außenhandelsdefizit stammt aus dem 
Handel Westdeutschlands mit den USA! Hier stehen den 
Einfuhren aus den USA im Werte von 825 Millionen Dollar 
nur westdeutsche Exporte in Höhe von 47 Millionen Dollar 
aeqenüber. Mit anderen Worten: Deutschland bezieht fast 

40mal soviel aus Amerika als es dorthin liefert." Wir 
sind nicht so banal, in den Stil mancher westdeutscher 
Blätter zu verfallen und den Schlager zu singen: Wer kann 
das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat soviel Pinke
Pinke, wer hat soviel Geld? Wir wissen, welche düsteren 
Schatten sich hinter den lieh tdurchfiuteten Schaufenstern 
Westdeutschlands drohend verbergen. 50 deutsche Jugend
liche, berichtet die „Frankfurter Rundschau", melden sich 
täglich bei den Werbestellen für die französische Fremden
legion, und das Bla!tt fügt hinzu: „Welche Tragik verbirgt sich 
hinter dieser Meldung! Deutsche Jugendliche leben gesetzlos 
und, wie sich zeigt, recht- und schutzlos unter uns, die wir 
mehr oder minder gedankenlos einer solchen Tatsache gegen
überstehen. Was für ein Schicksal müssen die Arbeits
losen hinter sich haben, wie hoffnungslos müssen sie in 
die Zukunft schauen, daß sie keinen anderep. Ausweg mehr 
wissen als die Fremdenlegion. Es scheint kaum notwendig, 
eul die Gefahren, die unserem Staatswesen aus einer sol
chen Situation drohen, noch besonders hinzuweisen." So
weit die , Frankfurter Rundschau" Wir wollen unsere 
Leser durch Zitate aus westdeutschen Blättern nicht er
müden wir brauchen nur an die Ereignisse der letzten 
Zeit z~ erinnern, um zu begreifen, wie in Wahr.heit die 
Kehrseite der so glänzenden westdeutschen Medaille aus
sieht. Da ist das Saarabkommen, das praktisch die Ab
tretung der Saar bedeutet, da sind die Demontagen, die 
in w ·atenstedt-Salzgitter unter britischen Panzerkanonen 
den Widerstand und einen Sturm der Entrüstung der Werk
tätigen auslösten, da sind die hohen Besatzungskosten, von 
denen die „Nürnberger Nachrichten" schreibeh, daß. s~e 
etwa ein Drittel des Gesamtbudgets ausmachen, wobei die 

Süddeutsche Zeitung" ein Beispiel dafür giht, wofür diese 
~normen Geldmittel verwendet werden, indem sie mitteilt, 
daß die Inneneinrichtung der neuen McCloyschen Dienst
stelle in Mehlem am Rhein bereits über 500 000 DM_ ge
kostet hat. „Da die künstlerische Ausgestaltung der Raume 
von den Amerikanern für zu verschwenderisch gehalten 
wurde sind für wahrscheinlich weite re 50 000 DM Ver
einfachungsumbauten im Gange." Indl'.ssen besteht ''.drübe~" 
das Heer der Arbeitslosen weiter, mdessen vS>rsmkt em 
großer Teil der Jugend in Hoffnungslosigkeit, indes_sen ver- 1 
kümmern die deutschen Forschungs- und Kunstmst1tute, m
dessen muß Westberlin zum Notstandsgebiet erklärt werden, 
weil es, finanziell gesehen, ein Faß ohne Boden ist. Kann 
man sich da, nach dem oben zitierten Satz aus der „Frank
furter Rundschau" , „mehr oder minder gedankenlos solcb.en 
Tatsachen gegenüberstellen"? Vielleicht kann man es, wen~ 
man über wohlgefülllen Schüsseln, über Bananen 17nd Ami· 
zigaretten das Schicksal ganz Deutschlands vergißt. Wir 
können es nicht! 

Wir können es nicht, weil wir als Deutsche, als Politiker 
und Wirtschaftler, als Christliche Demokraten uns verant
wortlich fühlen für das Ganze der Nation. Wir können 
nicht „gedankenlos" eine Entwicklung aus der. Ferne ver
folgen, weil sie nur Westdeutschland betrifft. Sov1~l 
Sorgen wir noch immer im eigenen Lantle h~ben, wir 
wissen, daß wir mit ihnen fertig werden, und weil wir das 
wissen, sind uns die Sorgen des abgespaltenen Westens 
in keinem Augenblick gleichgültig. Die Deutsche Demo
kratische Republik hat sich bereit erklärt, den schaffenden 
Menschen \.Yestdeutschlands soweit wie m:iglich zu helfen 
- wir alle aber sehen in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland jenes aktive Instrument, das uns 
fähig macht, aus ganz Deutschland eine Münze zu prägen, 
die keine glänzende Fassade und keine _düstere _Kehrseite be· 
s itzt, sondern die ihren nationalen und internationalen Wert 
in sich s~l!1 er trägt. ' ,!_, it· 
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Die CDU zu den Oktoberwahlen 
Erklärungen 'der Landesverbände Sachsen, Mecklenburg und Thüringen - Lösung der Deutschlandfrage drängt 

Dresden (Eig. Ber.) Der geschäftsführende Landesvorstand des Landesverbandes Sachsen der CDU faßte In seiner 
Sitzung am 27. Mä_!Z 1950 In Dresden folgende Entschließung zur politischen Lage: 

„Die in der Nationalen Front zusammengeschlossenen 
Kräfte des damokratischen· Deutschlands gewinnen mit der 
Parole der Herstellung der deutschen Einheit, des Ab
schlusses eines gerechten Friedensvertrages und Abzuges 
aller Besatzungstruppei immer mehr Boden und Widerhall 
Im gesamten deutschen Volk. Während in Westdeutschland 
sich die Verhältnisse durch die steigende Arbeitslosigkeit, 
die fortgesetzten Demontagen lebenswichtiger Produktions
betriebe, Remilitarisierungsbesfrebungen und die völker
rechtswidrige Loslösung des Saargebietes immer mehr ver
wirren, entwickelt sich in der Deutschen Demokratischen 
Republik unter der Führung der Nationalen Front die Grund
lage einer festen, friedlichen und demokratischen Ordnung 
mit dem Ziele des deutschen Wiederaufbaues und der deut
schen Einheit. Unter dem Einfluß der klaren Politik der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland und des 
wachsenden Einheitswillens des deutschen Volkes drängt 
die Entwicklung sowohl auf der internationalen, welt
p olitischen und wirtschaftlichen Ebene als auch innerhalb 
des deutschen Volkes selbst immer unaufhaltsamer zu einer 
Lösung der Deutschlandfrage. Die Unhaltbarkeit der dauer!1-
den Spaltung Deutschlands tritt von Tag zu Tag klarer m 
Erscheinung. 

In diesem bedeutsamen und vielleicht entscheidenden Ab
schnitt der weltpolitjschen und deutschen Entwicklung be
trachtet es der Landesvorstand Sachsen der CDU als seine 
Pflicht und Aufgabe, zur Intensiven Verstärkung der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland aufzurufen. 
Auch die für den Oktober dieses Jahres geplanten Wahlen 
In die Parlamente der DDR müssen ausschlleßlich Im Zeichen 
der Nationalen Front und unter Berücksichtigung des natio
nalen Notstandes des deutschen Volkes durchgeführt werden. 
Unbeschadet der weltanschaulichen Eigenart der Parteien 
dürfen diese Wahlen nicht zu einem Tummelplatz von Partei
kämpfen und Parteigegensätzen gemacht werden, sondern 
müssen ein weithin sichtbarer Ausdruck der gemeinsamen 
Ziele der Nationalen Front und (l.es Willens unserer deut
schen Bevölkerung zu Einheit und Frieden werden. Wir sind 
desnalb für ein gemeinsames Wahlprogramm aller demokra
tischen Blockparteien und für einen Wahlmodus, der durch 
Uebereinstimmung der Parteien dem Volk Gelegenheit gibt, 
sich zu den großen Schicksalsfragen der Nation zu äußern, 
es aber vermeidet, die Menschen und Parteien gegenseitig 
zu verhetzen, zu verbittern oder gar zu spalten. Die wahl
technlschen Einzelheiten sollen Gegenstand weiterer Be
ratungen und Beschlüsse der Parteien sein. 

Der Landesverband der CDU Sachsen bejaht deshalb die 
von einigen Mitgliedern des Vorstandes ergriffene Initiative 

und Diskussion für ein gemeinsames Wahlprogramm und ' 
eine gemeinsame Wahlgrundlage. Er stellt weiter fest, daß 1 
er sich mit der Berliner Entschließung des Politischen Aus
schusses des Hauptvorstandes der CDU vom 21. März 1950 
in völliger Uebereinstimmung befindet. 

* Mit der Vorbereitung der Wahlen in der Deutschen Demo-
kratischen Republik im Oktober dieses Jahres beschäftigte 
sich laut ADN der Erweiterte Vorstand des Landesverban:les 
Mecklenburg der CDU. In einer dazu einstimmig angenom
menen Entschließung heißt es: 

„Die Abwehr aller störenden Einflüsse und der Kampl 
für die Einheit und den Frieden Deutschlands in der Natio
nalen Front können nur bei einem geordneten und ver
ständnisvollen Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte 
von Erfolg sein. Diese Zusammenarbeit ist unbedingte Vor
aussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Wahl. 
Der Erweiterte Lande~vorstand bittet daher den Hauptvor
stand, im weiteren Verfolg der Erklärung des politischen 
Ausschusses vom 21. März gemeinsam mit den anderen 
Parteien und Organisationen Maßnahmen zu treffen, die zur 
Durchführung der Wahlen erforderlich sind." 

Nachdem der Vorsitzende des Landesverbandes, Dr. Lobe
danz, auf die Bedeutung hingewiesen hatte, die der Vor-

bereitung der Wahlen zukomme, gab der Generalsekretär der 
CDU Gerald Goetting einen ausführlichen Ueberblick über 
die politische Lage: Die CDU bekenne sich zu der demokra
tischen Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
und werde an ibrer Entwicklung mitarbeiten. 

Der Erweiterte Landesvorstand Thüringen der CDU hat 
ebenfalls eine Entsclüießung angenommen, die zu den 
Oktoberwahlen wie folgt Stellung nimmt: 

„In klarer Erkenntnis der politischen Situation Gesamt
deutschlands, die gerade für die politischen Parteien inner
halb der Deutschen Demokratischen Republik für die nächste 
Zukunft eine intensive Anspannung aller Kräfte erforderlich 
macht, hat der Erweiterte Landesvorstand zu der verstärkten 
Mitarbeit der Partei in der Nationalen Front Stellung ge
nommen. Der Erweil!!rte Landesvorstand lenkt die besondere 
Aufmerksamkeit der Union auf die zwingende Notwendig
keit, in Zusammenarbeit mit allen Parteien die Voraussetzun
gen zu schaffen. die es ermöglichen sollen, in der Lösung der 
großen nationalen Aufgaben eine einheitliche politische 
Willensbildung zu erzielen. Der Erweiterte Landesvorstand 
der Christlich-Demokratischen Union erwartet daher, daß 
die Wahlen des 15. Oktober, bei aller Entfaltung und Wah
rung der politischen Souveränität der Parteien, in der hohen 
Zielsetzung der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland die allen Parte ien gemeinsame Basis finden 
werden." 





• CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 
An die tlauptgeschliftsstelle der CDU L A N D E s V E R B A N D s A c H s E N 

DRESDEN ~t!r ':" 1t~l~~l!'"""'ST1r;l;,~f:„ 

B_ e_r_l_i_n_ '_1l a_,_ )CDU/f1~ ,I ""A A 20, Tiergartenstr . 3b 
~ V"" D esden,den 6.5 . 50 Hpt . 

Jügerstr . 59/60 ~·~.,,._ ........ ..;;;.,'1 

Nr. 
Beifolgend überreiöhe;~;;+#.~~~~ n statistischen Arbeitsbericht 
des .Landes'J:erbandes .::iachsen der CDU f"tir den r, onat A p r i 1 1950 
mit der Bitte um gefl . Kenntnisnahme und Verwendung . 

Union 

(Sekretatiat) / 1 

FERNRUF 5 03 55 • POSTSCHECK DRESDEN 113 452 • BANKKONTO 1 SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 • TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

A 17 50 ooo 646 



\ 

' 

. • 

1 

7 

• 

1 



( 

• 

4. - -
6 

' 2 

' ' -
-- -- -----

• 

- 5 - :3 

-
--
' 

1 --

1 

1 

-
1 

14 „ 
1 



• f . , • 



• 
• 

1 

1 

9 
8 

0 

2 

4 
2 

14 

4 

1 
2 

9 

5 

-
14 
19 

4 

13 

1 

18 

z 

1 

1; 
10 

4 
';) 

5 

8 

21 
2 

4 

14 
'.3 
5 

7 
7 
;; 

9 
3 

6 
7 

25 

3 
5 

5 
1 

16 

8 
1 
2 

13 

1 
1 -

4 

1 

' 
5 

1 

1 

2 

5 

4 

1 

2 
8 

1 

1 
1 
3 
1 

6 

1 

1 

5 
6 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

2 

6 

1 
1 

2 

-
7 

7 

1 

2 

1 
2 

6 

-

1 

1 

uf 1·· Cl run c h ru --- -------~- ...,._....., ... ..._. _____ ........... __ 

7 

1 

1 

2 

2 
1 

2 

6 

2 
1 

1 

2 

1 

1 

8 

2 

'.3 

' 

2 

1 

7 

1 
1 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

5 
10 

7 
37 

0 

5 

24 
6 

11 
5 

17 
24 
1 

0 

17 

2 

12 
6 

3 
22 

1 
5 

1 

2 
16 

3 
29 
10 

5 
2 

70 

13 
5 
4 
7 
:s 

33 

12 
9 

15 
15 
4 

2 

9 
'39 
13 
5 

12 
11 

122 

1 ... 
11 

5 

97 

4 
37 
12 
15 

6 

7 
18 
4 

20 
25 

7 

14 3 
9 . 1 
i h unt 
8 12 
'3 2 

1 4 
22 29 
76 91 

cl i r r nu~ de V oyera r ni~ht ied r lebte eh fte - : 

A b 

9 
1 

10 
2 
5 
2 

39 

-
12 

5 

6 
2 
1 

2 

2 

23 
27 

8 

6 
1 
4 
9 

28 

1 

§ -

3 
6 
8 

1 
4 

1 

3 
2 
1 
4 

2 

6 

6 

4 

2 
2 
1 
5 

19 

5 

1 
3 
5 

3 
1 

13 

1 

2 
3 
2 -

·e 

2 
6 

1 

1 

10 

1 

1 
6 

1 
2 

10 

6 

9 

14 

2 -

1 

-

7 

' 
7 

1,,, 

2 

2 

17 

2 
1 

3 

7 
5 

11 

9 
10 

5 

44 

2 
_, 

7 
7 
2 

23 
70 

t 

10 
11 

92 
06 

0 
;; 1 ,4 

2 

23 

12 
5:i 
29 
:50 
~2 
2 -

52 
93 
€ 
7 
15 
5 

393 

5 
7 

3, 

24 

-------------~----------~------------------------- ------- -~-------------------------------- ----- ------------------------------
111 34 16 51 32 339 490 12~ 129 51 21 425 676 
=====--=- = -=====----==c--===== =======--===-==== =-===---=-====-=====;-====--====-=- ~===-=-=--=-==~-=--== --==--= 



t 





• 

• 

r • 

' • 



• CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T 5 c H LAND 5 

A. die 
tlauptgeschäftsstelle der CDU. ~:E~D~NE tlliiitmflllJlb!!ll!Jiilmt&EJiilWbili!MIJl!i*Mlllüilia~6 
B r l 1 8 

Jägerstrasse 59/60 

AJll.ieg nd überreiche wir ih c de statistische• Arbeitsbericht 
des La desverbaades Sachse der CDU für d Mo at Mai 1950 it 
der Bitte u gefl. Ke:n tnis:nahl!te u d Verwe dung. 

it 

Anlage 
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' CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 

n die LANDESVERBAND SACHSEN 
Hnuptgeschtift stelle der CDU ......... „„„„„„„ ... „„„„„..., 
B e r 1 i n 8 o a e s o ~ N "' i o. r 1 e R G A a r E N s r R "' s s i: 3, 

Don 4. Juli 1950 
Jäeerstr 1 e 59/60 /K. 

. nl i.eeßI d ülierreichen wir Ihnen den rbeit• boricht des Landesvor
bundes Sn.choen der CDU fiir ~ o nut Juni 1950 zu 1rer gefl. Ver 'lendung . 

it' Unions-Gruns! 
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D 191148 ~o 

CH RI STLI CH-DEMO KRA Tl SCH E 

UN 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

An die 

D R E S D E N 1 20 
'l:P.lt'llIImlfilf:l~ 

'l'iergartenstra'1sa
1 

36 

Hauptgeschäftsstelle der CDU. 
z.Hd. lerrn Dr. Des c z y k 

B e r 1 1 n 8 

L Jägerstrasse 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen 

S/K 

Bericht für Juli 1950 

Der Berichtsmonat stand im Zeichen der Bildung der Initiativ
Komitaes in allen reisverbänden. Die Arbeit ist sehr gut ange
laufen, was sich besonders durch eine verstärkte itarbeit 
unserer rounde in der -ationalen Front und in den .F'riedens
komitees berrerkbar znacht. 

Ehenso ist die , itarbeit unserer jun.gen If'reunde in der FDJ 
wesentlich g t. steigert ·.vor.den. 

In der Landesschule 'riedersdorf lief u . a . ein Lehrgang für 
unkt ionäre dor Nationalen Front, der nu:::serordent l i.ch gut 

besucht vmr und unseren .l!'rounden das notw·endige Rüstzeug für 
ihre itarbeit vermittelte. 

Die letzte Juli- .• oche diente hauptsächlich der Vorbereitung 
der grossen Jugendtagung in eissen A~_fang August, Uber die 
wir irn ko1runenden Monat ausführlich berichten werden. 

1 

/ 
- --"---- 11 

L ndessekretär 

/ 

Fernsprecher: Sammelnummer 52046, 50092, 50355, 54428 /Telegrammadresse: Cedunion 
Postschedckonto: Dresden 113 452 /Bankkonto: Sächsische Landeskreditbank Dresden 205 513 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 
- utqti 0 tische Abt eilung -

An den 

Hauptgesc~äf t s telle 
der CDUD 

B e r 1 i n 

LANDESVERBAND SACHSEN 
qs;; p, :C?t!!?P?ß 5 Kfp P?'SP 2 

D R E S D E N A l O, T 1 E R G A R T E N S T R A S S E 3 6 

den 3. Augus t 1950 V/ u. 

In der Anl '"lge überreichen i.ir Ih e n. de n s Ati 0 ti2che n 
Teil de s Arbeit::: berichtes f ü r 111onqt Juli 1950 . 

ehe Mit Union'·-eruß ! 
~~~s ~ · - tlich-Demokr i 0 che Union 

V 1 Anl „ge 
: ~<::. 0~0esver o_,:; ö Deut "' C hl nd s -
' "'V V ~ 
!9 \ l 'J.n eEverb"'1 d S::i ch en 
I~ c Du D - ~ e 

e 
\::;:::. ~ 
~ ,§ 
. ~ S"'l CHS~"' c~ 

* 
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CHRISTLICH-DEMOKRAT· ISCHE 

- Statistioche bt ilung -

An die 

auptgeschtift~stelle er CDU 

B e r 1 i n 8 

UNION DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

------·· •. , K?t!'Gf!PP 6 K5 8 ergo§§§ 0 
D lt t St D E N A 2 o, T 1 E R G A lt T E N St T R A St St 1: H 

en 6 . 0 u 

In der lage über-reichen uir 
es A.L:bei tsberü;htes für ... [.onat 

de. statistis he: ~ 
950 . 

Union 

Hß"S' 15 rna g nemGHEfK smw: JJ? 'fi? "t'KK?"IA §JC"5 1ff"5 1 'b'Q5§! t t'K pmpw ?OH'J Tf!ECB' "'" pmg G5?!!t!!?tl 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE D R E S D E N IDiDllll A 20 

Tiergartenstrasse '6 
Den 5. Oktober 1950 

S/K 
U N 1 0 N 
DEUTSCHLANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN An die 
Hauptgeschäftsstelle der CDU. 

B e r 1 1 n 8 
„ - - - - - -
Jägerstrasse 59/60 

Politisch.er Bericht für September 1950. 

Der 1. Teil des Berichtsmonates stand unter der Vorbereitung der 
5. Jahrestagung der Union, wobei besonders die Zusammensetzung 
der zusätzlichen Kandidaten in den Vordergrund trat. 

Durch die Flucht des bisherigen Vorsitzenden Joseph Ra m b o 
nach lestberlin kurz vor dem Parteitag machten sich gewisse U -
stellungen und personelle Korrekturen im Gebiet des gesamten 
Landesverband.es erforderlich, die inz &ischen zu einem befriedi
genden Abschluss gebracht werden konnten. 

Im Anschluss an die 5. Jahrestagung der Union vrurde sofort die 
Arbeit für die Oktoberwahlen wieder aufgenommen, und der Landes
verband Sachsen kann mit Befriedigunc am 30. September 1950 
eine Beteiligung der Union in allen Ausschüssen der Nationalen 
Front sowie in den Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokalen 
von 23,6% melden. 

Am 28. September 1950 fand im Landtagsgebäude eine erweiterte 
Landesvorstandssitzunc unter Hinzuziehung sämtlicher Kreissekre
täre sowie der Kandidaten für Volkskammer, Landtag und Länder
kammer statt, in der Magnus D e d e ~ als kommissarischer Lan
desvorsitzender ein grundsätzliches politisches Referat hielt. 
Aut 1 unsch der Versammlung wurde Magnus Dedek an diesem Tage 
durch den erweiterten Landesvorstand einstimmig zum 1. Landesvor
sitzenden gewählt. Auf dieser Tagung sprach ua. auch der General· 
sekretär der Partei Gerald G ö t t 1 n g • Der erweiterte Lan
desvo r stand verabschiedete einen Parteiauftrag, der für die ge
samte Mitgliedsc~t des Landesverband.es Sachsen bindende Gti.1-
tigkei t hat. ir fügen ihn in der Anlage bei. Gleichzeitig be
schloss der erweiterte Landesvorstand die Einsetzung von Instruk
teuren für die Schwerpunktkreise und veranlasste sofort deren 
Freistellung in den je~eiligen Behörden bezw. Betrieben. Die 
ersten Ergebnisse dieser Instrukteurtätigkeit in der Landesebene 
zeigen erfreuliche Erfolge. ir werden bis zum 15. Oktober 
einen geschlossenen Bericht an die Hauptgeschäftsstelle geben. 

it Rücksicht au:r die Volkswahlen haben wir auf eigene Versamm
lungstätigkeit verzichtet und uns darauf beschränkt, in den 
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Schwerpunktkreisen, wie 
Hoyerswerda und 
Kamenz 

im Einvernehmen mit der Nationalen Front Einwohnerversammlungen 
anzusetzen, in denen Redner und Kandidaten unserer Partei spre
chen. 

Die Kandidatenvorstellungen sind bisher ausgesprochen positiv 
verlaufen und beweisen, dass man den von uns herausgestellten 
Männern und Frauen nicht nur Sympathie sondern auch starkes 
Vertrauen ent egenbringt. 

Landessekr tär 



• 

Christlich-Demokratische Un:ion 
Deutschlands 

Landesverb&nd SachseK 
Dresden~A 2or den 29. September 1950 
liergartenstrasse 36 

• 

Partejauftrag des Landesvorstandes der CDU Sachsen 

Ll ie erweiterte Landesvorstandssitzung am 28.9.1950 i rc Gebiiu.de 
des S.i chsisc:i:ien .Lll;nd tages in Dresden f ,_-1 s s te einstirr . .wi g fol ::'.' ende 
Entschlie s sung, die als .Parteiauftrag an alle Li tglieder des 
Landesver ba 1des Sachsen der CDU er -ceht: 

Der 5. Jahrestn.g der CD U hat bewiesen, dass unsere Union ein 
Ins trur::ent der interr..a t ionalen ~' oli tik .... eworden ist, v.;as der 
Politische Ausschus s unserer i>ar.tei in seiner Sitzung am 26 od .Li „ 
ausdriic k:lich feststellte„ .Jjiese Tatsache verpflichtet nicht nur 
die :1a.rtei als solche, sondern je.den einzelnen Funktionär ~ jed.eB 
einLie lne ~:li t r; lied, aus wa hrhaft c.11: i s tlicher Verantvrnrt 11n;; üe i de;i.~ 
Erfüllung unserer c;rossen poli t:! sehen Aufgaben mi tzuarbei ~en„ -

Im Vordergr und steht h t> ute Vo1·bereittA.ng llncl Durchfiihr tmg der Volks .... 
wahlen am 15. Oktober 1950, wozu der erweiterte Vorstand dE~ s .Lancles
verbandes Sachsen der CDU in seiner heutigen Sitzung wie folg t 
Stellup.g nimmti 

.Aufßrund de1~ im bisheri ()" en Verlauf des 'dahlkarr.pfes gemachten 
~rfahrun '~ en h:ilt es de r eTwei terte Vorstand des Landesverbandes 
Sachsen der ,~DU f 'l.r unbeding t erforderlich, mit einem noch
maligen ernsten Appell an die p;esaL:te ?artei im Lande Sachsen 
zur 'tuss ersten Kra.ftentfal tung aufzurufen, den entscheidenden 
Ka.r;pf der Nationalen Front des demokratischen Deutschland in 
alle:r.. "rliederun.:,en zu unterstii t:üen • . 

lJ ie Be Te i ts tell un . von Referenten und Aufkl ·::rern in der End
phase de s .!ahlkaL;pfes .u:.us s ab sofort v ers t ' .~rlc t werden. 
Ebenso haben die Kreisverbands- und Orts ;;ruppenvo1~st:imle da-
f i.ir zu ~ or u:en, das s in Einwohnervexsar.1L1lungen und bei Kandidel.ten
vors t e llun ·~en unsere r• rundeinhei t en mehr als bisher, sei .es 
durch konkrete .F'rat~estellun o;en an d ie Kandidaten oder durch 
'iahlauf t r ·· r;e a n <liese, in Brscheinun :; .treten. 

Die Kreisvo1·sitzenden iiber·ne J.m:.en persönlich die Verantwortung 
daf :ir, da " s im Gebiet ihres K1·e i Rverbande s Patennchaf t en ilber 
.Aufklifrunßslokale de r Pationa len }!'ront dUTCh die j ewe j lit.?;8ll 
Krei sverbJnde libernocmen werden. ~ as bedeutet, dass die Union 
die Aus gestaltung und pe rsonelle Besetzung dieser Lokale ver~ 
antwortlich Uberni~mt • 

Der erweiterte Landesvorstand begrUsst den Einsatz von Instrt..t.k
t euren, die i rn Auftra.ise der Partei i;eratend und helfend an den 
0·chwerpunk ben ein,: :esetzt werden und .v1ird deren 'fäti gkeit von 
sich a us nicht nur vorbereiten, sondern vdrksam un t ers tii tzen. 

In den Gemeinden, wo eine CD U-füeh.rheit besteht, bezw. wo unsere 
Partei den Bi i.r /~ er r.:eister ste .:.. lt, v1ird der zustä ndig e Kreisver-
band fii.r eine he rvorr a r-;ende ~> ich tvverbum~ zu den 1·1ahlen Sorg e 
tragen. 

Die Kreisverbände ver pflid1 t e n 3ich, d.en auf unsere .?artei ent
f alle nden Anteil an 'J ahlhel fs:rn recht zeitig sicher- .„:J.stellen · 
unrl f '.ir evtl. notwend i _ _en Er satz zu s orr;en. Hierbei ist be
sonders auf die i,:it n;li8der der Initiativkorr: itee s L..Ul·ückzu
gre .i. f e n. FUr die praktische Un t erweisung dieser \Jahlhelfer ha-
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ben die Kreissekretäre im E'inverneh.men mit den zuständigen Aus
schüssen der Nationalen Front Sorge zu tragen. 

!.He laufende Berichterstattung der Kreisverbände ilbei- die 
praktische Arbeit zur Vorbereitung der Volkswahlen lässt 
aehr zu wünschen i1brig. Alle Kreissekretariate werden a.b so~ 
fort bis zum Wahltag, mindestens zweimal wöchentlich, ilber die 
in ihrem Bereich durchgeführten Wa.hlversamml~ngen und Kandida
tenvorstellungen, sowie über die gemachten Erfahrungen an das 
Landessekretariat - Referat f1ationale Front - berichten. 

i.Jie vorstehende Anweisung des erweiterten Vorstandes des 
Landesverbandes Sachsen der CDU gilt als Parteiauftrag für den 
gesamten Landesverband und ist fUr jedes r1; 1 tglied verbindlich. 
Der eneere Landesvorstand wird beauftragt, die strikte Durch
führung dieses Auftrages zu überwachen und erh..~lt jegliche 
Vollmacht, :fn Fttllen von bewussten oder fahrl ·. i~, sigen Verstössen 
gegen diesen Auftrag sofort die ihm geei«net erscheinenden 
Schritte zu unternehmen. 

Unionsfreunde in Stadt und Land! 
Die Bewiihrungsprobe des 15. Oktober ist ein wichtiger Ab
schnitt des nationalen Befreiungska.cyfes und unseres Ringens 
um den Weltfrieden. Helft alle mit, den 0ieg der r:ationalen 
Front des demokratischen Deutschland zu sichern, eingedenk 
dfr ,::;rossen Losung unseres Parteitages: 

1•Christen kämpft f'Ur den Frieden ! " 

• 



• 

• 0 1 :;J • 

• 

1 1 7 
;J :> 

1 1 :.> 

1 71 

1 

1 1 

7 1 7 
1 1 

7 1 „ 
1 1 

7 11 
_p_________ -~- ------ --------~-- -----------

7 



• 
• 

• 
• 

• 

-

--

_ .... _ ... __ ..._, ........ _-.= 

- 1 

__ , ___ , __ „ __ _ 

- --
-

- - 1 

-
1 

---



• 

• 

. ' ' • 
r t 

7 

5 

2 ':> 



-- - - 11 

- ... -- -
- 9 -

- - - - - - -- - - - - - 7 - - - 7 
• „ 

7 -~ • 
27 -

'I - 2 

- - - 7 - - - 7 

- - -
- -
- -

• -- 1 -- - -

1 - - - ;19 - - - - \ .... - -
' ,, 

/ .' 
\ 
' 

1 21 1 7 



" . 

i. 

• 
• 

• 
• 

• 

- - . 

-
-

„ -

---

- -



„ • 

>ir' • 

• 

• 
• 

• 



, 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE u N 10 N DE u T s c H LAND s 
Statistische bteilun~ -

die 

Hauptgeechäftastelle 
der C D U 

B o r 1 i 8 

LANDESVERBAND SACHSEN 
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0 R E S 0 E N A l o, T 1 E R G A R T E N S f R A S S E J 6 

den 6. Uovember 1950 V/H 

1 .t'~ ' 
~7fd.·~-~1~~~ 1 

I der 1 ße überreich n wir Ihnen den statistischen Teil dee 
Arbeitsberichte für Mo at Oktober 1950 . 

Union 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE 

U N 1 0 N 
D R E S D E N tmmm 20 
~1MUfi~J~1~J.fultil 

iergurtenstrasse 36 

DEUTSCHLANDS 
~ n die 
Haupte;eschäftsstelle LANDESVERBAND SACHSEN 

B e r 1 i n 1/ 8 

Jägerstrab e 59/60 

S/K 13 • • ovember 1950 

olitischer ktober 1950 . 

io erste fä.lfte des onat s kt ober \ ur bekanntlicher 'leise 
uus0 efLUl t rait den '/orb1;; .L eitungen zu den Volkvwahlen. -uf Grund 
der in dieser lahlkampagne 6 emachten "rfahru:ngen und ~r ~r-
f ahrun.gsberichte unserer Instrukteure haber wir aber sofort 
im Aru:;chluss an die ahlen die chwerpunktkreise aufgesucht, 
d . h . solche: .u.reise eil ehend. überprüft, wo Jchwierigkeiten 
zu Ta ·e getreten sind, um durch cr1!~eiterte Kreisvorstands
sitzu en bezw. Kreisdelegiertentagungen an Ort und Stelle 
Klarh it und Bcreini5ung zu sch~ffen. 

Am 27 . _ietober fc.nd eine erueitcrte Lande~von;tandssitzung 
statt, in welcht:n: der nndesvorsitzcnde, lerr D e d e k 
einen umfosse 1den il.ech8nschaftsbericht über Vorbereitung 
und Durchführung der Volkswahlen abgab u11d gleichzeitig den 
rbeitsplan des Landesverbandes Sachsen für das . interhalb

jahr verkündete . 

eit dem 6. ds . lts . führt der Landesvorband 3achsen in den 
Schwerpunkt kreisen VersruruJlungswellen mit 1'"' ndesrefere11ten 
und Jbgeordneten durch, wn die ·arteiarbeit, die als solche 
während der .ahlperiode et~as i~ Hintertr~ffen kam, neu 
zu beleben • .Die .i.!:rfahrungen, die b isher aus 4 ~reisverbänden vor 
liegen, sind. durchaus positiv und beweisen, dass unsere it -
lieder durchaus aufgeschlossen und zur intensiven 1Iitarbeit 

be~eit sind . Jir werden diese . ellen bis kurz vor ·ieihnachten 
systematisch in allen Kreisverbänden durchführen, wobei im 
Dezember als dem Monat der Deutsch- Sowj etischeu Freundsclwft 
ein hierauf bezu nvhmendes Referat ausgearbeitet wird . 

~rotz des in der 1 itgliederstatistik noch zu bezeichnenden 
Lückganges ist fe~tzustellen, dass sich in den einzelnen 

Kreisen bereits die Lage zu f ·>stigen beginnt , so dass in ab
sehbarer Zeit mit einem leichten Ansteige der Zahlen zu 
rechnen ist . . „c.\\e u„,o 

„o"' ~~"erb0 „ 
'Ct" ~~"" „O" <' 
~ (: 'l 

~~~ .c~o 
i ~l 
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c H R 1 s T L 1 c H - D E M 0 K R A T 1 s c H E u N J --0 N D E u T s c H L A N D s 
-Statistische Abteilung-
An die 
Hauptgeschäftsstelle 
der C D U 

Berlin WS 
J'ägerstraBe 59/60 

LANDESVERBAND SACHSEN 

77 7 7 ',,' !fZ'''?f??PGKF? ST?'ffF 7 
D R E S D E N A l o, T 1 E R G A R T E N S T R A S S E J 6 

den 6. Dezember 1950 /H. 

In der Anlage Uberreichen wir Ihnen den statistischen Teil des 
Arbeitsberichtes für Monat November 1950. 

Mit Unionsgruß! 
Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 

/ 
Landesverband Sachsen 

7 2 XP? 1 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE 

U N 1 0 N 
D R E S D E N l!illlil1n A 20 
tmtrWiiitff«ntMt4Mfii1ibiJitlfü1ft1 
Tiergartenstrasse 36 

DEUTSCHLANDS n die 

LANDESVERBAND SACHSEN Hauptgesohäfts!Stelle der C.DU . 

Berlin ..'8 

Jägerstrasse 59/60 

S/K 1. Dezember 1950 

olitischer Bericht für den hlonat November 1950 

Der Berichtsmonat Nove rnber 1950 stand im Zeichen verschiedener 
Schwerpunkt einsätze in denjenigen Kreisverbä11den, die eine 
politische Unterstützung bedürfen. Die Erfahrungen dieser ~ in
sätze , die zum Teil bis zu 12 Referenten des L ... ndes,rerbandes 
umf'nssten, sind durchaus positiv und zeigten, dass es durch 
eine systematische .Bearbeitung der unteren .t!Jilihciten durchaus 
möglich ist, die über viegende „.Iehrzahl der Hitglieder für die 
politische rbeit zu aktivieren. 

Gernäss dem ßeschlm s des erweiterten Landesvorstandes vom 28 . 
Oktober 1950 1rvurden neben der Lande sparte ischule in i'rieders
dorf in folgenden Groß- und Kreisstädten Kreisprateischulen 
CTöf:fnet: 

Dresden, 
Le ip~ig , 
Che _nli t z und 
Borna 

Der Verlauf der ersten Lehrgänge gerade in diesen nc:i~.cteischu
lcn der einzelnen Kreise bewies eine grosse Aufge ~. chlossenheit 
unserer Funktionäre und wird dazu beitragen, die politische 
Tätigkeit in den Ort s - und vor allen Dingen Betriebsgruppen 
wesentlich zu erhöhen. ~ine erfreuliche Tatsache iF.t besonders 
in der Kreis1,arteischule Borna zu verzeichnen, • o nach Abschluß 
des 1 . Lehrgan3es alle Teilnohmer der Deutsch- sowjetischen 
Freundschaft beigetreten sind . 

In Vorbereitung des iuonates der Deutsch- sowjetischen Freund
sdhaft h at eine starke 1'erbetät i gkeit bereits im lrnveraber in 
den einzelnen Kreisverhänden eingesetzt . Erfr euliche Fort
schritte sind besonders bei den einzelnen Betriebsgruppen zu 
verzeichnen. Allein 3 ßotri0bsgruppen des Kreisverbandes 

FERNRUF 5 03 55 . POSTSCHECK DRESDEN 113 452 • BANKKONTO: SÄCHSISCHE LANDESBANK DRESDEN 205 513 . TELEGRAMMADRESSE CEDUNION 

D 17 1146 10,0 /1, 



Dresden stehen numaehr lOOC ig in der Gesellschaft . 

l'lebcnhergehend hat sid."J. der Landesverband Sachsen für do s 
Friedensau-fgebot des DFD eingesetzt . ', /ir konnten in den 
letzten J ochen dem D.t.1 über 500 neue !llitgliedo1· zu ~:eisen. 
Diese -1erbeaktion ist no ch nicht abgeschlosGen. 

Die J,litglioderversa.nunlungen in den einzelnen Glie derungen 
unseres Lundesverbandes standen im Zeichen der '.leimarer Be
schliissc, des .!.::.rschauer ~leltfriedenskongresses und der vom 
Politischen \.Usschusb beschlossenen 5 Friedensthesen. 

Landes s ekretär 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE 

-Statistische Abteilung-
UN 1 ON ANDS 

LANDESVERBAND SACHSEN 

An die 
Hauptgeschäftsstelle 
der C D U 

?SSFTF:! ,, 1 !'.S'''Qf?R?SKFR 5rg 1 5r5 2 
0 lt E S 0 E N A l o, T 1 E R G A R T E N S T R A S ~ E S6 

den 11. Januar 1951 / H 
Berlin w8 
Jägers tr. 5.i/60 ~7.-(:.~i~ 
In der Anlage überreichen wir Ihnen den s t a tistis chen Teil des 
Arbeitaberiohtea für Monat Dezember 1950. 

Anl. -

Mit Unionsgruß! 
Chrietlich-Demokratische Union 

Deutschlands 
~e Unio Landesverband Sach en 

/ ~ oesverbq '/) ~ 
..-t? o~ -:>O' o, ~ 
C> v <;:; 

''.::> ! fi ~ c.• 
:.- r D 1.J lr'_J ~~ , 

\~ \..,. .-;_.:;..--- ~~/ 
,p, :<2" - ) 
•'1-,, s"\ c1-;s~ '~ 

~.: 1: / ....... '-~/ 
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