
• 

ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: CDU-Ausschüsse A bis Z (3) 
Protokolle, Mitgliederlisten und 
Dokumente 08.06.1947 - 23.01.1948 
Sekretariat der Ausschüsse Abteilung 
Politik Emil Dovifat, Frau Hinz 

07-011: 1713 

Laufzeit 08.06.1947 -
23.01.1948 

Name des Benutzers/ der Benutzerin Datum 





• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

4. 
~ . 

• 

• 
• 
• 

- - - - ... 

a n l 

lmire C o l 

v. d . ) e 

~ • i:O V 

n 

r 

1947 

'r u - :u chu e e 

54 , t • 

, h 1 1~ t , lo i.te bu , ~öni 40-44 

XXJCXXX%Xxxxxxxxxkx XXXJxXXXXiJDE~xxxmxDa!kJIJC~XiX~XXXX 
ild v . d . G b 1 t z , B el eid r 

-ra iannc H p i· ß , I 1 .n- t l . 

r. L oi 1 b 1 u - h n , 

e l 1 rli:n.- rlott 

7 
l 

31 

i h r a L n r ' ra "e tr. 
• 1-

d. "' • 6 

1 

D't". ui.s - 't" -· 
' 'l 

r" ~ • 17 
i ee, G .rt ns t:r. • 1- 5 

... ri d • l.' .... u .... r . !:> 

1 e l) au 
XXKECXXXXXKXXXXX«xilxKXXXJXX~XS~XX:JXX~axlibUCXXXXXJ!xxtj~ 

Frau Fechner, Potsdam, Bismarckstr. 9 
J. ~· ·:;"i:i.bur6- vo_po rn: 

• n f n.Jtieg 5 

d 

• 1. 

7 
1 • 



l 

I 

3.L nuth ld 

34. Joh·nna 
35. A.nnelias 
32 . li~i::lette 

- 2 

e u r i ~ , 

Spitz~e~-Bender, Leipzig, 
L„ 1 desverbnnd ~h1rin~en 1 -

36. ~ 

37. Gertrun 1 r o a , 
38. r . Ingeborg a x , 

ohe ut • 75 

4 
tr. 

Pööli tzotr. 17 

t .inw 

39. n.r „ ".~rika o 1 f , .l.ot d . , Re„lbr dt tr. 8 
- während der Erkrankung v. Frau Wolff Vertreterin 

Frau Hildegard Schulz, Frankfurt/Oder, Rosa-Luxemburgstr. 9 

Landesverband Sachsen: 

Frau Dr. Paula v.d. Forst, Dresden-Bühlau, Thornerstr . 11 

Lotte Niedorf, Nieders ~ edlitz bei Dresden, Nelkenstr. 1 

Ursula Prater, Radebeul b.Dresden, fasastr. 67 
Charlotte Würmel, Augustusburg, Äussere Marienbergerstr. 5 

·_,~ XX'>: .... x ::it.LXX x:xx::~xxxx XXlUC.X .x.•.X xxx; XX. XY.. YXXX •• 

'~ • :::..i':J'I.:.;.!Jlc..tS: , r:Bbc.to1 , -r~in..r.;::>:;iS: IJl.. 

• 
.f X .... - XY. iC 



W.tt • 

. 
" 

Fri drichshain ~ 

Chnr~ottenb a-g ~ 

Zahlendorf; 

S höne berß_S 

St 

l1ra11enarbe:tskr is 

v l#doGa.blentz 
Hilde 

Gambke 
c"fiiir lot te 
Hausfrau 

~~ahqelar 
Gisela 
Referentin 

Pf lamm 
Erika 
Hausfrau 

Mrqge.lski. 
Anna: 
Hausfrau -

Kao~marek 
_Maria -
Sohne i der in 

Mendel 
Ilse 
Fürsorg.Jrin 

Gr~fin Adelmann 
Sofia Marie 
Wohlfahrtspflegerin 

S~ike 
Elisab8tb 
Hausfrau 

Ku.ndt 
Renate 
Fli rsargerin 

Pi1tQ~ 
Ida 
Hausfrau. 

Landsb.Jrß. 
Er:Uca 
Hausf'roo 

H~idmann 
Anne. 
Hausfrau 

. , 

Frohnau. 46 84 ll 
Bieselheider Weg 'l 

Berlin N 4 · 
Tisokstr„ }2 

Berlin NW 4o 
Alt-Uoabit 126 

Barlin N 65 
Tu.rineratro 46 

Berlin N 113 
Wiohertstr~ 22 

Berlin o )4 
Königsbergerstr. lo 

Berlin SW 29 
· Hasenhai de 56 

Chorlotte nburg 5 
Königsweg 4o/44 

Spanda1.ll. 
J,rd~nstr. 18 

Wilmersdo:rff 
Wittelsbaoherstr.17 

Zehlendorf 
Hilssteig 18 

Friedana.u. 
. Begasstr. 7 

42 5o 61 
App„ 42 

46 26 97 

42 32 lo 

24 17 85 

91 ol 11 

84 59 26 

Stat.,li t z 72 11 54 
Grunewaldstr „. 46 

Tempelbof 75 24 60 
Ordensmais ters:tro52 

- 2 -



Neukölln~ 

Treptow< 

Köpanick" . 

Licht~nberg~ 

W§isaensee 

Pankow : 

Reinicke ndo rf ~ 

Sobäf er 
&rna 
Hausfrau 

Daske 
M..,,ria 
Hao.sfrau. 

Graf 
Jenn;y 

- 2 -

Bezirk ratin 

Moier 
Ch:.;.rlotte 
HRUSfrau 

Klemmer 
Elisabeth 
'Fürsorgerin 

~ 
Frieda 

Gablentz v.d~ 
Hilde 
Hausfx·au. 

• 

Neukölln 
Steiruaetzstr a 50· 

Adlershof 6} 12 60 
Zinsgutf;!tr „ 59 

Köpanick.-Wenden- 6) ·3 91 
schloss 
Palk enda !1lil 8 

Lichtenberg 55 53 ;6 
Hubertus tr • . 47/45 

Hohenschö hausen 
Goeke~tr. la 

Blsnkenhwrg 
Alt Blankenburg 62 

Frobnau .16 o4 11 
Biese1bei~er Weg ) 1 

/ 





P r o t 0 1 1 

e raus ... Ili.l -:.e " amilie" 
t am 28 . 10. 1947 14 r . 

_r Fra ue11 -• 

-.-. -. - . - .~. - . - .-. - . - .-.-.-.-. - .-. - .~.-. - . - . - . - .-. - .-.-.-.-.-.-

2.) 

- Leipzi0 

erli 

uer ac 

L.) Re ormvorsch ä zu ae 
Die irku e er im 

.) Ehe · ehe Güter echt 

er k sequen e 
s ehelicne 

, n , s onder si a 
amilie her· u. en o . ...men , 

13~3· - 13 2 des 
lltß'ei en . 

ie re htlicLen irku en der ~1 e 
o müsse wir z ei Prinz l pei o ei ie mö 

is i 

e-
in 

l. 

li he er .ennun er .nefrau a l s e s ändi5e 
eisti U abhän i ei. t ver l an t' auch ei e 

er 
i 

e ei s chaft, d·e i lie e u 0 

·nsc aft e . rt t . 

da er 
v on 
te. t . 



- 2 -

weit verbreitete A sie t, dass as Recht mit der jeweili en 
ol sanschauun übereinsti1.;m müsse, i~t irri • Vol.K.s schauung 

d tärkste :ns e bildet von de je i Kräft , d :E das Volk 
ils führe • Gehen · ese Krä te von en atürlichen .Bi'r'ld en 
meJ"...schlic he Gemeinschaft aus, so w rde!" s:ie ei e gesunde 

ol ~sa scbauun0 ver reiten . s Umciekehrte ist aber auch häufi 
d r Fall . Denke wir z.ß . daran, w:ie der ational sozialismus das 

unde Rec ts~efühl im Vol e stärA te s unterurub . VolKsa ~chau
ist also weit eheridst rze ih Ylt...Ssacue . 
esetz eber hat sie vo de an0 eiührte rundsätzen leite 

enn er re Recht cha fe 11 . 

artels ab sodann e i e e1 llc ü 
e amilienrecht , weil d:ie Vorucnla0 e 

schuss be usst auf üiesen beiden 
us de Ja ren 1925-26) fussen • 

• Dänisches echt-

das dänische ll: d rus
Ze_ trale Freu n
Famili enrecht 

heleute schu.lden sich e e seiti ensei ti0 en 
ue u d zur bens5 e eirischa t . Die a d 
nd es nnee . ei Reli io sv r chi h i atte so le 
einbaru en üb r reli iöse indererziehu getrof en werde • 

1 rau iot persönlich dem a ne leich estel t . G e seiti0 es 
rtretun sre<;ht bei ran.khei t u.nd b e e hei t. aftun des 'nne 

der Schlüsselgewalt der Fr u; kei e Ein chränkun d r Geschäfts 
i ke:it der Ehe a tten. 

2. Russisches Recht1 
bedeutet die freie Arbeit sge ei nscha t nac ei e r ahl der 

chäftigun0 , e ohnsitze un nach fr ier V rei barung über 
d, Arbeitseinteil u: us • 

u Fr u sind völli gleichbere nhti t. Die heschlie sun 
rei e Privatsa ie . Z ässi i t ur ie bür erliche h schlies 
sform u ter eseiti un je er kirc liehen Fo • e benei a der 
en : 

a) re i~trierte Ehen, 
b) faktische E e : 

iectrierte hen: 
1 Auf ebot , soforti e intra • 
bestehe ei mat riellen der-
se der· Re i trierun , a:ie urchwe n1.1r ... llfsc 
en . Die Re istrierun irlit u.r deklaratori c 
eutun ei formelle e eismittels . Sie i: nt nur 

taatliche und gesellschaftlicne Interesse d zur Erleichte 
g de Schutze der persö lic en un V rmö ensi teres en der 
atte u Ki e • " 

ti..,Cle he: 
eie Ehen) 
:h tat ächliche Zu. a enlebe der E e a e ird i se vol -

• Die fa tis c e he lird ru.ndsätzlich der re i trie.rten Ehe 
gestellt u d der fa tieche he att at ie gleich n Rec te 

u.ch Vermö ensrec te) v i der re istri~rt Ehegatte . i sieht 
eme srechtes besteht ein u_t rschied. eitere per ön-

1u.n en er he atten bestehen nicht . eine Pflic.bt zur 
"emeinscha t . ei. e ohnsi tzbe rün un , kei e 

' heuru.ch ist nicht 
sei ti e Un terhal pflic 11 der ~he tte"'l. bei e

ersch 1 et r u.nd u.nversch 1 eter rbei slos · gk i t. 
·c .· u gs re u.nd vermö en recht ich dem a e gle ·Cl' 
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tellt . E 5 ilt Gütertrennun • it ift ist unbekaT'nt . Für den 
erb ährend der ~he gilt rr enschafts e einschaft . Vermutet 
de gleiche Teile an der ErrungenscJm.aft . 

chliesserid urd der Geoetze entwurf ein enend beraten unter 
r ndelegu.: der Vorschr.Lften des DG.B und des ntwurfes des 
rale Fr auenausschusses (Anlace 1) 
ge A regu ge lawen bereits vor. (Anla e 2) 
Er eb is (Anlage 3) soll bei der emeinsame Sitzung mit dem 

c ts- und Kulturaus chu ' vor6 ele t werde • 

der vorgerückte Zeit koY1rite Pu. kt 2 ic: t mehr beraten 
r. en u d soll bei er näc~"lSteri Sitz u g Ge e stand er Verh d-

der Si t~ u.n6 1 Unr. 



Siczu sprotoKoll vom. 28 . 10 4 7 
• 

253 bl ib t. 

254 Soll man der Frau das :Basti:.um.un ·srech t über den Wohno rt 
, r , ,we-nn sie die alleini e • rnäherin der Familie ist? 

.??5 Die Frau , besonders die berufstäti e Frau , die unter· i.nrem 
:lie~namen in ihre eruf be anr. a , uss das ~ cht erhalte~ , 

"' de Doppelnamen amtlic eizule0 en . 
i lleicht eufassung : 

i ~ Frau. er äl t de E amiliennamen aes an es; sie ist be recht~ t 
„dchennamen hi zu.zufüg • 11 

Die rau muss an de ähr nd uer Ehe d.1r eh inre itarbeit ode 
-Sparsamkeit in der Haushaltführung rrru.:n5ene mi tgetei ligt 
en . ine ~olche ße~ti ung müsste mi de tens für all , dass 

he ·später gesc ieden .ir d , eingefWlrt - erde ; -

57 Der an darf nur it vorheri er Zu"'lirunu. des Vormund-
-...-~ i'ts eric t das Recht e alten r ro.u die Schlüsseleewalt 

.ntzieh e en de pruc.n auf aushaltsgeld muss der Ene-
ei e an6e~es e SWI;J...e z~r eBtreitu ö ihrer persö~licnen 

i. se ZQ eb1lli6 t exaen . 

gr~ dsät z lich bleibe • 
ä e des Z t r 1 F1aaenau sc..nu~oec ( 1358 u d b ) 

eve tuell mit zu übernehmen . 

blei t? 

61 Re 0 elun6 v~n S tz 2 sehr fragwürdig. ---



353 bleibt . 

an und rall hab al 
üb r das 

sverschiede heite 
der Ein ände 

e all ist ic t v 
1 iste , wen~ sich 
stellt . " 

e mili 
en hinzuzufü0 e 

Sitzun protoKoll vom 28.10.4 

er alle ' t
zu. treife • 
r '"erück

d • 

e des a ""es .,. sje ist berechti t 

rau nat unbeschadet er Vorschriften des · 1354 da echt 
die Pflicnt das ge eire eh tlic ,,.. us ·e z 11 le.it e • 

a ist verpflicht t, i r ilfe un eista d im au we~en 
lei~te • ' 

56a 
....,.,....u.~r .-I ta rb e i 

i t ei e ol e äti 
leute leben,ü lic ist . 

r tütz eir ne atte e 
Ir e i e spruch a 

' ist ie Fra ll verpfli htet, 
V rhältnissen,i d die 

nderen i de se r erb"'e,;esch'"ft, so 
en rbeit ert1ag u d d ,.. ital. 11 

e~c11aft - und . Vertret u.J' sbef • ni 
aber d cnt ein eräumt w~rde , 

i 0 un Vo:rmunJ.i;)c .t't 6 eric te 

Beschr n a:n be Vormun schaft•gericht 

ur c h ra:" khe · t 
en er amilienmit lieder 
ec tvei e Ve1"'u s ru es 
vorzueehm n, e n aer 

ur 
i e elast u de llnbe { lie:ne 

Vormun sc fts ericntes e-

2§_ 
zu. streic e , eil rj 
ältnis zu löQen, der 
t des 1354, onacn 
i schaftlic~ e b m Gam zu 
Vor m dscha t ericht soll nie t zur 

lli bleibt . 

t hat , das rbeits-
n aus dem Gesicht -
tscheid e über das 

zu nao • 
tsc eidu a g rufe 
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I~· O Der ann hat aer F au nach · ssvabe seiner Leb ~ns tellung , 
s enn.ögens und seiner Er~.erbs:f:ällli keit U te:rhal zu ge-währen • 

i „chwierigkeite hat a:e Fr·au. m.it ihrem Vermöben zum Unterhalt 
itutra5en. Sie hat ausserdem , we n der enn ni~nt in der LaLe 
t, nach "'ssgabe ihrer rwerbsfäniblrn it Unterhalt z ll ewähren. 

d:ie Ehegatten etre'1nt , so ist solan e einer voyi ihnen 
erstellung des helicne~ Leuens verweigern dRrf und ver-
rt , der U~terhalt durch Entrichtl..trl~ einer Geldrente zu gewähre 

die Rente finden d:ie Vorschrifte'l"l des § 760 nwendun o 
. rn hat der Fr&u auch aie zur ~1 ünu.n ei.'!"!e a 6 e oliderten 
a lts erforderichen Sa ch n aus de emel.rs chaftlich e~ · usnal t 

uszugebe • 

2 
sten der Gläuo i er de annes u.nde der Frau .ir d ver utet , 
die im Besitz des eiren der Ehegatte beii dlichen Sachen 

jeweili en Besitzer e,ehören . 
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Zentraler Frauenausschuß 
8er1 in W 8 , Unter den Linden 67 

Berlin, den 16. Juni 1947 

Zentraler FrauenausschufJ schlägt Abänderung 
des Nichtehelichenrechtes vor 

Die Grundsätze über die Neugestaltung des Rechtes des nicht
ehelichen Kindes und der nichtehelichen Mutter sind das Ergebnis der 
Zusammenarbeit der Rechtskommission beim Zentralen Frauenausschuß 
mit den Rechtskommissionen der Landesfrauenausschüsse der Länder 
und Provinzen der Sowjetzone. Bei ihrer Beratung haben sich 
Juristinnen und sonst an diesen Fragen interessierte Frauen beteiligt. 

Diese Gru dsätze sollen eine erste Grundlage für die Diskussionen 
dieser wichtigen Frage in breitesten Kreisen geben. Wir gehen dabei 
davon aus, daß es notwendig ist, daß diese Fragen, die in die per
sönlichsten Beziehungen der Menschen eingreifen, einheitlich behandelt 
werden müssen - sei es durch eine Änderung des Bürgerlichen Gesetz
buches durch den Kontrollrat, sei es durch ein besonderes Kontrollrats
gesetz oder sei es durch übereinstimmende Gesetze der Länder. Unsere 
Arbeit soll aber nicht dazu anreizen, daß nun jedes deutsche Land 
damit beginnt, eine Sonderregelung für dieses Gebiet zu schaffen, so 
daß wir nachher ein kleinstaatliches Familienrecht erhalten. Es müssen 
Wege gefunden werden, um schnell zu einer einheitlichen und fort
schrittlichen Gestaltung dieses Rechtsgebietes zu kommen. 

Zentraler Frauenausschuß 

gez. : Hilde Benjamin, Magda Send hoff. 



Grundsätze 
für ein künftiges Nichtehelichenrecht s te11urig, 

aJ..e 1Terbesse~i+ng ner SOziolog. 
Die Reform des Nichtehelichenrechts hat zurrr-Zierrrd~ SiCherung der 

geordnete,n Erziehung des Kindes und die Verbesserung seiner wirtschaft
lichen Lage. Zu di,esem Zweck muß die Verantwortung beider Elternteile 
für das Kind gehoben und müssen die rechtlichen Beziehungen zum Vater 
verstärkt werden. Es werden daher folgende Forderungen. gestellt: 

1. Elte rliche Gewalt der Mutterg runds „ t zli h · 
Die volljährige Mutter hal Oie ~oHe efterliche ßewalt über das Kind. 

Mit der Geburt des Kindes erlangt jedoch das Jugendamt des Geburtsorts 
die Amtspflegr,chaft über das Kind, äie sich auf die Wahrnehmung seiner 
Rechte gegenüber dem Vater (Klärung der Vaterschaft, Regelung des 
Untfühalts, notfalls zwangsweise Beitreibung) miiii~ Ist 9ie Mutterbe.ee"f:i"! 
noch minderjährig, so tritt Amtsvormundschaft des Jugendamts ein, und dieS cnraru 
Mutter hat wie die eheliche Mutter (vgl. § 1696 BGB! nur die tatsächliche 
Personensorge. 

Die, Mutter kann zur Angabe des Namens des Vaters nicht gezwungen 
werden. Das Jugendamt ist jedoch berechtigt, wm:=:clie:d1:ite==en:::de:s 
~::eS:::e~, auch grgen den Willen der Mutter die Feststellung 
der Vaterschaft zu betreiber.,\.einmal, damit das Rind auch für den Fall der 
Krankheit, der Arbeitslosigkeit oder des Todes de,r Mutter gesichert ist, 
zum onderen, damit die Mutter nicht dem Druck des Vaters ausgesetzt &__ 
wird, der versuchen würde, s.ie durch Drohungen, Versprechungen u. ä. 19 
zur Versagung ~ihr r Einwilligung zu veranlassen.) 

Die Amtspfle chaft )f>'.ird dUfch das ormwidschaftsgericht aufgehoben, 
wenn die Mutte s~an+la~ ll-h~liM~1Zw&&l 1'!rreicht oder die Mutter zur 
Wphrnehmung der Rechte des Kindes gegenüber dem Vater gewillt und in 
der Lage ist. Sie kann vorn Vormundschaftsgericht jederzeit erneut an
geordnet werden, wenn die Muttey-'es beontragt oder dos Wohl des Kindes 
es erfordert. oder a as Jugendamt (?) 

11. Die Vaterschaft A 
Vater des nichtehellichen Kindes ist ? ) 9 
1. wer die Vaterschaft mit Zustimmung(der M1.Jtte~ und des Amtspflegers? 

in öffentlicher Urkunde anerkannt hat, 
2. wer durch rechtskräftige Entscheidung des Vormundschaftsgerichts als 

3 . 
8 

U Va1er . des Kindes festgestellt ist. 
~u 1. : Der Mann kann die Anerkennung wegen Irrtums oder arglistiger 

Täuschung gemäß §§ 119 ff BGB anfechten. Irrtum im M otiv, z. B. Irrtum 
über anderweitigen Verkehr der Mutter, ist danach unbeochtlich. Hat der 
Mann in Kenntnis davon, daß er nicht der Voter ist, die Voterschaft an
erkannt, z. B. weil er <;lie Mutter heiralen wollte, so wird er an seiner 
Anerkennung festhalten . 

3. dv rct ein~ eigenhändig geschriebene und unterschrie 
oenz Erk.La rung. 
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Der Mann kann die Anerkennung binnen fünf Jahren mit Zustimmung 
der Mutter, des Pflegers und, falls die Pflegschaft aufgehoben ist, mit Ge
nehmigung des Vormundschaftsgerichts widerrufen . Damit ist die Möglichkeit 
gegeben, daß ein Mann, der offensichtlich nicht der Vater ist, der An
erkennung oder Feststellung des wirklichen Vaters Raum gibt. 

Hat ein Mann die Voterschoft anerkannt, so kann, solange diese An
erkennung weder mit Erfolg angefochten noch widerrufen ist, kein anderer 
Mann sie wirksam anerkennen oder als Vater vom Gericht festgestellt 
werden. 

LLJ)29'10#r /!'!Ir /Jfs/ Y.ttrls/..aYcr>' tlcfi 1t.tr IYYo/./3,iJ /'foJrrrRft h t 
p~~~· abge~hn , a h ochs perso~iches ec . 

Zu 2.: Ist die Vatertschaft nicht freiwill ig anerkannt worden, so kann das 
Kind, vertneten durch d'en Amtspfleger, be im Vormundschaftsgericht be 
antragen, einen bestimmten Mann als Vater festzustellen. Voraussetzung 
für die Feststellung der Vaterschaft dieses Mannes ist, daß der Mutter 
innerhalb der Empfängniszieit, d. 'h. zwischen dem 181. und 302. Tag vor 
der Geburt, beide Tage eingerechnet, beigewohnt hat, es sei denn, daß 
seine Vaterschaft den Umständen nach unmöglich ist (z.B. im Hinblick auf 
den Reifegrad des Kind'es bei der Geburt, wegen Zeugungsunfähigkeit oder 
weil nach dem Ergebnis einer Blutprobe oder einer erbbiologischen Gesamt
untersuchung die Vaterschaft höchst unwahrscheinlich ist). Die sehr an
stößige Mehrverkehrseinrede (exceptio ~urium), die nach geltendem Recht 
bewirkt, daß bei nachgewiesenem Mehrverkehr jeder Unterhaltungsanspruch 
des Kindes entfällt, gibt es nicht mehr. Es wird auch abgelehnt, bei Mehr
verkehr sämtliche Männer zum Unterhalt heranzuziehen oder, wenn nur 
einer herangezogen wird, diesem ein Rückgriffsrecht gegen die -anderen 
Beteiligten zu geben. Diese Lösungen würden d'azu führen, zwei Gruppen 
von nichtehelichen Kindern zu schaffen, nämlich eine mit festgestelltem 
Vater und eine zweite besonders verachtete Gruppe von nichtehelichen 
Kindern, die wegen unsittlichen Verhaltens der Mutter keinen „Vater", 
sondern nur einen oder mehrere „Zahler" haben. Es ist zu befürchten, daß 
der Makel, der zum Teil heute noch dem nichtehelichen Kinde in der 
Volksmeinung anhaftet, auf diese zweite Gruppe von nichtehelichen Kindern 
verstärkt übertragen wird. Dem Manne geschieht durch die vorgeschlagene 
Regelung kein Unrecht, da er ja, wenn er mit der Mutter in der Empfängnis
zeit verkehrt hat, sehr wohl der Vater sein kann. Kann er es aber den 
Umständ'en nach nicht sein, so wird er nicht als Vater festgestellt. 

Ist das Kind nach seinem Reifegrad bei der Geburt wahrscheinlich früher 
als 302 Tage vor der Geburt erzeugt worden, was gelegentlich vorkommt, 
so kann der Mann auch dann als Vater festgestellt werden, wen1n er vor 
d'em 302. Tage mit der Mutter verkehrt hat. 

Nach dem" Tode des Vaters kann seine Vaterschaft auch gegenüber den 
Erben festgestellt werden. 

Ist die Vaterschaft rechtskräftig festgestellt, so kann, solange diese Fest
stellung nicht beseitigt ist, kein anderer Mann als Vater festgestellt werden 
oder wirksam d'ie Vaterschaft anerkennen. 

3 



F . Dem ees chie d.enen Ehem1=1nn ode:r den er emänrlichen 
Erben steht ein Einsprucrsrecll t zu tinnen 3 ~r onaten 

na~h Kennt:riiser l arq ing,wenn er richt c1 t" r \Tate r sein 
Kind und Vate r können beim Vormundschaftsgericht die Aufhebung der kan 

Feststellung betreiben, wenn ihnen nachträglich Tatsachen bekannt geworden 
sind, wonach die Vaterschaft des Mannes den Umständen nach unmöglich ist. 

l!I. Name des Kindes 
Grundsätzlich soll das Kind den Namen desjenigen Elternteils tragen, 

in dessen Lebenskr,eis es aufwächst. Da das Kind in der Regel zum Lebens
kreis der Mutter gehört, erlangt es mit der Geburt den Namen der Mutter, 
und zwar denjenigen Namen, den sie in1 diesem Zeitpunkt trägt, evtl. also 
ihren durch Heirat erworbenen NamerF..S • 0 • 

Heiratet die Mutter später einen anderen Mann als den Erzeuger des 
Kindes, so kann der Stiefvater beim Vormundschaftsgericht beantragen, 
daß dieses, falls die Mutter zustimmt, dem Kinde, seinen Namen erteilt. 
Diese ähnlich schon im BGB vorgesehene Regelung, die die nichteheliche 
Geburt nach außen hin verdeckt, hat sich bewährt. Es ist an ihr festzuhalten. 

Entwickeln sich die Beziehungen des Kindes zum Vater so, daß diesem 
vom Vormundschaftsgericht die elterliche Gewalt über das Kind verliehen 
wird (siehe unter IV.I, so kann der Vater beim Vormundschaftsgericht 
beantragen, daß die es dem Kinde den Vatersnamen ert,eilt. In der Regel 
soll die Verleihung der elterlichen Gewalt an den Vater mit der Namens
erteilung verbunden werden. 

IV. Sorgerecht und elterliche Gewalt des Vaters 
Um die Bindungen des Kindes zum Vater zu verstärken, ist vorzusehen, 

daß der Vater clas Sorgerecht und evtl. die volle elterliche Gewalt über 
das Kind erlangen kann. Keines dieser Rechte fällt ihm zwangsläufig, etwa 
im Falle des Todes der Mutter, zu; vielmehr setzt der Erwerb stets einen 
Antrag des Vaters voraus, durch den er sein Interesse für das Kind und 
seinen Willen, in e·ine engere Verbindung zu ihm zu treten, bekundet. 

Eine Beteiligung des Vaters an der Personensorge kommt, solange die 
Mutter die elterliche Gewalt einschließlich der Personensorge hat, in keiner 
Form in Frage. Eine gemeinsame Herrschaft über ein Kind durch Personen, 
die sich gleichgültig, wenn nicht sogar feindlich gegenüberstehen, wird in 
der Regel zu Mißhelligkeiten führen und schlägt zum Nachteil des Kindes 
aus., wie die Erfahrungen bei Kindern entzweiter Eheleute beweisen. Aus 
diesem Grunde scheidet auch ein Verkehrsrecht des Vaters mit dem Kinde 
oder ein Recht, in bestimmten Angelegenheiten des Kindes, z. B. bei der A 
Berufswahl , gehört zu werden, ·aus. • 

Der Schlußstrich unter die persönlichen Beziehungen zwischen Vater 
und Mutter muß einmal gezogen werden. Die Mutter darf nicht durc.fi 
ständiQ drohende Forderungen des Vaters beunruhigt werden, die sie unter 
Umständen zu einem Verzicht auf jegliche Heranziehung des Vaters zum 
Unterhalt veranlassen; insbesondere darf auch der Friede in der spCiteren 
Ehe der Mutter Wie auch des Vaters dadurch, daß beide· zu dauernder 
weiterer Verbindung gezwungen werden, nicht gefährdet werden. 

Diese Regelung schließt nicht aus, daß die Mutter freiwillig den Vater 
an der Erziehung beteiligt, ihm insbesondere regelmäßige Zusammenkünfte 
mit dem Kinde ermöglicht und ihn bei allen wichtigen Entscheidungen befragt. 
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Steht dagegen der Mutter die Personensorge einschließlich der gesetz-
unklar ! liehen Vertretung in persönlichen Angelegenhelietl nlclii 111eln zu oder Ist 

Sie mit der 05erfragung der Personensorge auf aen Vater einverstanden, 
so kann das Vormundschaftsgericht die Personensorge einschließ.lieh der 
gesetzlichen Vertretung in persönlichen Angelegenheiten dem Vater, wenn 
er geeignet und vertrauenswürdig erscheint, übertragen . 

Voraussetzungen der Obertragung sind hiernach im einzelnen: 
a) Antnag des Vaters; 
bJ Einwilligung der Mutter, es sei denn, daß ihr die Personensorge ein- Genügt 

schließlich der gesetzlichen Vertretung in persönlichen Angelegene s , we.nn 
heilen nicht mehr zusteht, z. B. weil es ihr auf Grund des § 1666 ihr di 
wegen Gefährdung des Kindes entzo,gen ist oder weil ihre elterliche per s on 
Gewalt ruht (die elterliche GewO'lt der Mutter ruht, und zwar derart 
daß sie die elterliche Gewalt ausschließlich der Personensorge nicfP€IlS or g 
mehr ausüben darf, wenn sie wegen Geisteskrankheit entmündigt i~ enomm e 
oder wenn d~s Vormundschaftsgericht festgestellt hat, daß sie an ist? 
der Ausübung der elterlichen Gewalt tatsächlich verhindert ist, z.B. 
weil ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist oder weil sie sich im 
Auslande oder im Gefängnis aufhält). Der Umstand, dbß es das 
Kind beim Vater sehr viel besser haben würde, genügt nicht, um 
über die Rechte der Mutter, die ihre Pflichten gegenüber dem Kinde 
erfüllt hat, hinwegzugehen; 

c) Zustimmung der Ehefrau des Vaters, es sei denn, daß sie dauernd 
von ihm getrennt lebt. Die Zustimmung der Ehefrau ist erforderlich, 
weil das Kind', wenn dem Vater das Sorgerecht übertragen ist, in 
der Regel beim Vater leben wird und seine gedeihliche Entwicklung 
gefährdet ist, wenn die Ehefrau des Vaters mit der Aufnahme des 
Kindes nicht einverstanden ist. Auch soU durch das nichteheliche 
Kind des Mannes das Einvernehmen unter den Eheleuten nicht bedroht 
werden; 

d) Zustimmung des über 16 Jahre alten, Anhörung des über 12 Jahre 
alten Kindes; 

e) Eignung und' Vertrauenswürdigkeit des Vaters; 
f) Volljährigkeit des Vaters; 
g) Grundsätzliche Aufnahme des Kindes in seinen Haushalt oder Unter

bringung bei Angehörigen und volle Unterrhaltung des Kindes. 
Das Vormundschaftsgericht kann die Obertragung der Personensorge 

auf den Vater jederzeit wieder rückgängig machen, wenn dies im Interesse 
des Kindes liegt. 

Hat der Vater sich als Inhaber des Sorgenrechts eine gewisse Zeitspanne 
bewährt und ist anzunehmen, daß er dauernd seine Pflichten gegenüber 
dem Kinde erfüllen wird, so kann das Vormundschaftsgericht ihm unter 
denselben unter a) bis g) genannten Voraussetzungen dtie elterliche Gewalt 
übertragen, wodurch die elterliche Gewalt der Mutter erlischt. Die elterliche 
Gewalt soll dem Vater jedoch nur übertragen werden, wenn die Elternrechte 
der Mutter, falls sie nicht zustimmt, voraussichtlich für die Dauer nicht mehr 
aufl.eben werden. 
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F . auch hinsichtlich d es E r bre c h ts. 

Die Verleihung der elterlichen Gewalt an den Vater ist als endgültige 
Regelung gedacht. Mit ihr tritt das Kind zu seinem Vater und dessen Ver
wandten in die volle Rechtsste,llung eines ehelichen Kindes.FDie elte,rliche 
Geiwalt kann dem Vater nur unter den allgemeinen Vonaussetzungen einer 
Entziehung oder Beschränkung der elterlichen Gewalt oder einzelner ihrer 
Bestandteile genommen oder beschränkt werden . 

Wenn der Mutter die elterliche Gewalt verliehen wird und dem Vater 
die Personensorge oder die elterliche Gewalt übertragen werden kann, 
erhebt sich die Frage, ob nicht das nichteheHche Kind, ebenso auch alle 
ehelichen' Kinder, die nicht von beiden Eltern gemeinsam erzogen werden, 
z. B. Halbwaisen, Kinder aus geschiedener Ehe oder von getrennt lebenden 
Eheleuten, einer besonderen Aufsicht durch das Jugendamt oder das Vor- grund
mundschaftsgericht unterstellt werden sollen, damit jed"er Mangel in der sä~l j 
Pflege, Unterbringung oder Erziehung des Kindes sofort bemerkt wird und b • h t 
das Kind vor Schaden bewahrt bleibt. Diese Frage1 wird im Zusammenhang n 1 
mit der Reform der Pflegekinderbestimmungen des Reichsgesetzes für Jugend- - O e h -i 

wohl fahrt und der Bestimmungen des BGB über den Gemeindewaisenrat zu b e S t eh 1 

untersuchen sein. d ie G efahr e vt. p oli t. E in:flu sses. 

V. Unterhaltspflicht 
Grundsätzlich haben Vater und' Mutter gemeinsam für den Unterhalt 

des nichtehelichen Kindes zu sorgen. · Die Mutter hat das Kind wie ein 
eheliche'S zu unterhalten, desgleichen der Vater, wenn fhm das Sorge·recht 
oder di·e elterliche Gewalt übertragen worden ist. Ist dies geschehen und 
hat er das Sorgerecht oder die elterliche Gewalt bis zur Volljährigkeit des 
Kindes besessen, so ist ihm das Kind seinerseits wie einem eheHchen Vater 
gegenüber unterhaltspflichtig. 

Solange d'er Vater weder die Personensorge noch die elterliche Gewalt 
hat, gilt für seine Unterhaltspflicht folgendes: 

Er hat dem Kinde bis zum vollendete,n 18. Lebensjahr Unterhalt zu 
gewähr-an„ Steht das Kind in diesem Zeitpunkt noch in der Berufsausbildung, 
so hat er es bis zur Beendrigung der Berufsausbildung, längstens aber bis 

. 21 ~ zum vollendeten!Wn Lebensjahr zu unterhalten. Ist das Kind be·i Vollendung 
i m H lrlctes 18. Lebensjahres infolge Krankheit oder Gebrechen außerstande, sich 

bl ick selbst zu unterhalten oder gelrät es später, jedoch vor Vollendung des 
auf b e-25. Lebeinsjahres, in einen solchen Zustand, so hat ihm der Vater auch, e 
s t e h e ndse?lange dieser Zustand dauert, Unterhalt zu gewähren. 

8 e gabt en- Der Unterhalt umfaßt den gesamten Lebensbedarf sowie1 die· Kosten 
f ö rd e~ der Erziehung und der Vorbildung zu seinem Beruf. Die Höhe1 des Unter-

halts richtet sich in erster Linie nach der Lebensstellung der Mutter, da das 
rung • Kind ihren Lebenskreis teilt und nach ihren Verhältnissen erzogen1 wird, 

jedoch erhöht sich der Unterhaltsbeitrag des Vaters, wenn seine Ver
mögens- undl Erwerbsverhältnisse. wesentlich günstige,r sind! als 'die der 
Mutter. Er ermäßigt sich, wenn seine wirtschaftliche Lage insbesondere im 
Hinblick auf vorgehende Unterhaltspflichten gegenüber Fr.au und ehelichen 
Kindern beengt ist. 
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Wie der Unterhaltsanspruch gegen die Mutter ganz oder teilweise 
wegfällt, wenn oder soweit das Kind aus den Einkünften seines Vermögens 
oder dem Ertrag seiner Arbeit unterhalten werden kann, so braucht auch 
der Vater insoweit nicht zu zahlen, als die Einkünfte des Vermögens und 
der Ertrag der Arbeit des Kindes zu seinem Unterhalt ausreichen. 

Der Vater ist an erster Stelle unterhaltspflichtig. Jedoch hat ihm die 
Mutter aus den Einkünften ihres Ve1rmögens und den Erträgnissen. ihrer 
Erwerbstätigkeit einen angemessenen Beitrag zu den Unterhaltskosten zu 
leisten; sie kann den Beitrag zurückbehalten, wenn sie das Kind bei sich hat 
oder sonst für den Unterhalt des Kindes aufkommt (ähnliche Regelung wie 
unter geschiedenen Ehegatten, vgl. § 71 Ehegesetz Nr. 16 des Kontrollrats) . 

Ebenso wie die mütterlichen Großeltern haben auch die Eltern des 
Vate.rs, db sie in gleicher Weise mit dem Kinde verwandt sind, diesem 
Unterhalt zu gewähren, sofern Vater und Mutter zur Unterhaltsgewährung 
außerstande oder nicht erreichbar sind und wenn die Großeltern selbst 
leistungsfähig sind (vgl. § 1603 Abs. 1 BGB). Umfang und Dauer ihrer 
Unterhaltspflicht sind dieselben wie beim Vater, richten sich also nach den 
Vorschriften, über die Unterhaltspflicht unter Verwandten, wenn der Vater 
Personensorge oderr elterliche Gewalt hat, sonst nach den Grundsätzen 
dieses Abschnitts. 

Der Unterhalt ist in Form einer Geldrente zu gewähren,-0-+e-ft0€R-~~ 
~wellR~~..ßeGki.l".f~-"~.bQl"ecloQ.ili..wiu;Lu.nd grundsCitzlkh für drei 

Monate im voraus zu zahlen ist. Außerdem muß der Vater besondere ein
malige Kosten, z. B. aus Anlaß einer schweren Erkrankung, bezahlen. 

Die Rente ist wie bisher von der Geburt des Kindes an zu gewähren, 
gleichgültig wann der Vater zur Zahlung der Unterhaltsrente aufgefordert 

wird_nie Re chte aus § 171 6 bleiben unberlihrt. 
VI. Abfindung 

Da es sich in Fällen, wo sich zwischen Kind und Vater keine inneren 
Beziehungen entwickelt haben, als durchaus zweckmäßig erwiesen hat, 
wenn durch einen Abfindungsbetrag die finanziellen Beziehungen zwischen 
Kind und Vater ein für allemal gelöst werden können, wird das Institut 
des Abfindungsvertrages, durch den mit Genehmigung des Vormundschafts
gerichts die zukünftigen Unterhaltsansprüche gegen den Vater und dessen 
Eltern durch Zahlung einer einmaligen größeren Summe abgegolten werden, 
auch im neuen Recht beibehalten. Jedoch ist ein Abfindungsvertrag dann 
nicht mehr zulässig, wenn dem Vater d'as Sorgerecht oder die elterliche 
Gewalt übertragen ist. Hat er das Kind abgefunden und möchte er später 
das Sorgerecht oder die elterliche Gewalt erhalten, so sollen ihm diese 
Rechte nur übertragen werden, wenn er sich verpflichtet, das Kind bei 

Bedürftigkeit zu unterhalten. 

VII. Erbrecht 
Im Gegensatz zum geltenden Recht wird dem nichtehelichen Kind in 

einem Teil der Fälle ein gesetzliches Erbrecht am Nachlaß des Vaters 
eingeräumt, in den onderen Fällen werden seine Ansprüche gegen die 
Erben wesentlich verstärkt. 
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1J'9outivk1nd 
Trifft das Kind mit der Ehefrau ,mai ehelichen Abkömml inger( oder mit 

den Eltern des Vaters als Erben oder Pflichtteilsberechtigten zusammen, 
so steht ihm ein Anspruch gegen den Nachlaß in Höhe der Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils eines ehelichen Kindes zu; auf diesen A nspruch finden 
die Bestimmungen über den Pflichtteil entsprechende Anv. endung . Dem 
nichtehelichen Kinde hier das Erbrecht eines ehelichen Kindes zu gewähren, 
bestehen Bedenken, i~~ ~96-.dQ&-~Ucbe-.Q~~-s.idlt 

"!)eömlert-~~ Erst · wenn ~Ofl dem- Vermögen;-dos-der -Monn während -der 
-E'he-irtfolse- der M+tarbeit-und- der Wirtsdroftlichkeit der Frou- hat -onsommeln 
.1önJ:l en,.. dieser- bei ~ ..AiJ fl&w:lg. .der ....Ehe. JJ.o+Weg.....e.i.n.. Qll9Qßl.8SS(iil:e"- Aotei 1-
zofäHt; -ist -e'S" vertretbu~ -dem "Tl rchteh el rdreTI -Ktnt!-tros- votJg -frbrettit -ames 
-el<tetteflen-Kiooes-z.u-g~b~N;5le~ gen ugrige~, J:;~b n_'h~erh~:. ra 

-1~-eW-en-andel'e n Fä lfElfl -s~~~-%~elA-f~r~-W~~ .{~~~ 1 .... u h 
..l>:i.od li abi.lc. ....fs. .e rb.L .also_ z. B .,.. weim ...es ....mit.....a a d9.i:e.n-Aa.o p.tillkic.d.ew ..oder~ C 
-n rchtehel idrerr -Ktm:lerrr -zusamrmmtri fft;- -Z O'" ~ tei'drerT -f tri t'err "'Trrlt-d1esmr imd ~ e en 
'js erbt den ganzen Nachlaß, wenn es mit entfernteren Verwandten desmi t die 
Erblassers zusammentrifft. Der Vater w ird durch diese Bestimmungen nicht Ben. 
gehindert, das nichteheliche Kind, wie das auch gegenüber ehelichen 
Kindern zulässig ist, von der Erbfolge auszusch ließen, mit der Wirkung, 
daß dem Kind dann nur ein Pflichtteilsanspruch zusteht. 

Mit der Einräumung eines Erb- und Pflichtteilsrechts bzw. eines An
spruches gegen den Nachlaß in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils 
entfallen alle Unterhaltsansprüche gegen d ie Erben für die Zeit nach dem 
Tode des Vaters. Die im Zeitpunkt des Todes rückständigen Unterhalts
ansprüche des Kindes müssen die Erben wie sonstige N achlaßschulden 
bezahlen. 

VIII. Verfahren 
Alle Entscheidungen weirden durch das Vormundschaftsgericht getroffen, 

auch die über die Höhe des vom Vater oder seinen Eltern zu zahlenden 
Unterhalts. <Bl.&iefl~ifi~ - sioo --Elsm- -\1.Q~Ad.Gl:IQ.f.i.gei:Jcl:it- ....a.uch.... ..eile Ellt
scb.e.idJ.J uge o. i.n _oo.deren- ffi fl'l f~+'0€h*' iehen- ÄRge~96R Mi tSA -z1.1-üben.rage n, 

- il:lsbasoc.d.e r;.e_ .E.nis.cheld UJ1Q en... üher. .die _Unte rh a 1 t~-lei-&h:Hlf:l&n- öiwlsd:ieA --~ 
-wantlterr. 

Die Verfahren, insbesondere d iejenigen, die eine Unterhaltsregelung 
betreffen, müssen schnell durchgeführt werden. Da die Berücksichtigung 
der Verhältnisse des nichtehel ichen Vaters und der Beitragspflicht der 
Mutter die Entscheidung über die Hö'he des vom Vater zu zahlenden Unter
halts verzögern kann, ist, sobald d\e Vaterschaft festgestellt ist, durch 
eirn;tweilige Verfügung dem Manne eine Unterhaltsleistung in Höhe der 
ungefähr zu erwartenden endgültigen Verpflichtung aufzuerlegen. 

IX. Ehelichkeitserklärung 
Das Institut der Ehelichkeitserklärung fällt weg, da die Möglichkeit, 

dem Vatr.ir d ie elterliche• Gewalt zu übertragen, einen hinreichenden Ersatz 
für die Ehelichkeitserklärung darstellt. 

(15) A. Bertlnetti, Bin. SW 68, Neue Jakobstr. 6 868 2000 8. 47 !.PI.Mi. V. Gen.-Nr. 976/47 
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a ·1r diu l'.le.r J.in~r .1r:::.u. .r nicbt z~t:rif'ft;; den...11 liii:i r .:1HJ<: ma.r 
'f'rRt1 lli . . C\e.L~ ieh: endo?.1.) g~ir.-..h L te 1Jelegi erte ! Aus srdem 
stgo~:r ... "1~lt 11 das.; 2 weibl „ 1:-.lndtagstiogeordn~ie ir-t d r Zone ' 
in .sind und :.: twa 2 „ooo · n . den (J·ewei~ö =Vert.rstu.ngan und in 
in·~ r_,ezi:r ::sY•Jrordnf,tt~n=Vai's.::HnmJ..u.n~~n 

~ntar.= · 
d„ Gab" e.utz r..Cb de.rm d ia %l1.8t:.H:f,';;r!S(:)t~u.ng dea 40pf.m-Fr 0 uenl=J!= 

·r i:.;; .. ~ bf.:ilu1nn.i ~ 

' 
• 1 .Vo.:r itz-endeo Fr u lielsn.e :1aber 

rt.cet..::r.itm.en .::h~rlins und der ~on,_-:: F nu. .1Jr„N0bgen.~erl:in 
Fra~ llr~ oltf ;Potsoam 
F:ruu Ur •. ~xsein. ~ n·lin 
~rloMatthes, Drqsnen 
2'.r!'u. Dr „ti@hmi.dt, Schwerin 
J?rau. .uau.mR nn-t>cho5.::i i 8nd v 

.AnhPl t. 

e die ~rau.an-:snt chli;:,s.· mg c1 ~s Zonen=Parteit-''f9S vorgelesen~ 
J f-.ltigt an el.1„e "K"'eis-un.d ortsgri.:tppenfr :ilan versAndt ' 

isku. 1ai n br~chta rr{1U .Dr „ faxaein die Anreg1.1..ng, in Zukunt't 
rau.? zu aohtan, ct:itJ;J eu.vh ·aie gaw hlte L.!indest'rr:uenleiterin 
ne Hefor:1J a Li..b Jr die 5a.r1 iner ier.1?1.i;m-:roei t h-lt, oa sia jP.. 
oh aie .t:.rbeit leistet, nicht e.b""r; wi ~n de..i d·iesj· hri.ge 

rtRi't&g, fr'Hu KrugHr, ·11e Lohe sich \„rst senaue 1'\r>~~„, tob!-Jri obte 
inzalne..-i · roisen enfo..rdHTn .mu.:aste„ Sie widr.trle te <1„n .ttiu-
s .l1'ri::u„ l"r • .tt· tH' iri ni:.~ so gewu.m3oht ?-ßtte~ 

j3<"! hie„ r~n aer1chtsta h: 1.t V .G .G~ b ant.~ .J.bf.lr dsn Presse= 
,.. .sch· nen Hai.u n Vl nnsee, 7:-1loh,·~r nm ~raitB. .· stP.tti·and u.nd 
T eti'en dor ini .t;;::r; .ibgeora.neten und s "·1ötY·~rordnete'n em 

\i orrni tt~g .. 

ehe~d.em il·1ri~bt ·1.tt>--i.~ die Somwoend · ... i ... o hwi t tag-·r"Agung, utnr der 
r:ßru.ck zwis<.:henO t a.nd •~a~tlf. st·1.n<l, ßc.1t'l Jfrr1u v.d„Gablentz 

s wc>rte <~us d .r R1 <'.\e J'nk,;b ttni IJ'rs wiadar; r.;roge anse~a 
~u o„~ü·tr:1gen 0 dt.as d:~s Vertr~uen 7„ ...:hst u.nct die guten ltr· t"te 

t siegen~v Am no.nntag f~nd die Diskassion ~h~r ia 3 nnaoend 
.... ;;.-TaBu.ng statt „ Si~ wur eine . Vertre.1i~nek"Undgebung :fir Jnkoo 

sonders ~rn.rde di Rade von J?ftJ.rr _.r Kiruch herv-orgahooen-
~.tlke SlJL a •.b. 1.!. tir 1;rf .hrv.ngen in oen Lr ndt;r;1.gsf·rt1ktionen„ Herr 
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.Ur „~eh ; . i r ·11: r eh t . a f rtn tt • P er ffl.T' J .kob ~~;i..w~1r .. 

und lt.;rn;.;t Lanllu-ir ~.u · und schloas mit dan ··:ort :n: "'Wir gehen 
· 1.W.sa,ren r ,chtan !leg w i tf:)r" 

Herr Arnold 1 . 1b sf?h:r int~;r 'B- t'.nt äie Meinung .dt,js 'ff ·stene über 
d.ie .. irt .. ch· f,...:spol;tt.ik d·;r Uvtzone bet<;an.."lt. "Wenn dt.:lr Osten · i 
EH>lch ein17 ,Jins~itige Wirt„,;. „f'tsi'.olitik . .J.1cht, r;nn ~iurde e · 
imw~r ..... d:rwi·:·r:i.,gerfi .O,.t u.na W"3~t zukdr;;,mmanzu.b.riogen 11 „ lnttJres nt 
:1n1· nooh eile Faatsta11ung» r:bsu in (~tir · Ostzone 50% Grosug.ru • 
be~i ·-z ·1ar, in der ·veatL-on.e 11ag..:.g~n nu·r 5 OQ 0 r 6%„ 

? tJ\.l ~b.nny Joh2t ·aW3 I..,fo'is~~u · s~.!:·;_:oh u.o~r ie ·"S8eli~cbe und 
si tt i ic.b.e Krisis u.nsei;tls 'f .Jlkes 11

, y1or u.s .f:~r u v „d „G11blentz 
~ehr wis~ena1r-rt:rt,- Einzelh~ltE.m un.tteiLte • . 
Prof „ Er~ Tillw.anns, Prof „Lanfü:werg 9 F~~u Dr • .Sebgen, Pror „.ras r 
wrn en noch . •oi. tere .tie1'trrQ'.lt.en at::r 'l'EigWlg. Au.s dc.1r Re da des 
~etzteren mu.ro ,n noch folg:'in.de :1orte ·.Yiad"'rgegeben? "~rot 
1'ui,..h g~hö.c un :z.u.s--1mmen, nicht Bcot un fl $.cb:-.· t1rt". " 7ann t'indet 
der de?J.ts,.:he Mensch enc1li h den Weg zu.r M.ltts"„ 

zum S~hJ.u.s.., qer 'Iogu.ng ""urd Jn <iio IU.chlinien <kr Union u:r.d 
Entachli ~s . .;ju.nt;(Hl a„.1r i;; inzel~. ,n Al.las ..... biis,y•) an'-'anow...u 'jn t.1nd die 
Wahl t..tes linl.Jt-o~s ti.nde„ W@rtl6 J::to ....... ~n. J•:.ko:J 'K sfJr und ~J.~nst 
L iliiil~ :r= ~'!l.U"'J.,n einmutig bia a .tf' l StiOll0.6 w l.ed·-.rrgewa...hl t" 

' 
Fr1:1u Drn.Ma„'.sein <bnkte lfr~_u v „doGablentz !"..ir ihren nu.~gezai 
oxtrag„ Der eiterhin clU.f der Tagesordnung etehende Punkt~ 

11Berioht- uber meine Schwei'z·:r Raiaen von Frau v „d „Gablentz 
. dfl Ztlit.lioh nicht .nehr mögliob9 ::iu.f den 6„0ktober verlesto 
2oQOktober findet 1ied·!r die Sitzllng der Krt:1isfrguen statt„ 

Fn=m Dr„ll4axssin 'vE-JrlPs drinn noch ein ~uhr„ih!:'m von 'Bazi.rksr 
v.doDeoken uber das Ref0rat ~~o~iale Jirau~:r t„ ~~!ld 11rsn 

..._ Absc ... rf 'ft an alle, d~mit si ..... b a.lla Kreise u.u aieaee '8.efaret
kt.:U.n„iem können„ . J.nschrif't. von Prnu ,; d :.De1J }O:jn, welche t>ei. S 
rigke~ ten i·· Kreis gern51 b.ehilfL:toh ist:,: oezirkae.mt Schöneb 
t'knlen.aGbe St,rc52 _Zimmer . 12o, Telefon~ 71 · 02 'l A)p.55 

ßa wird f~ tg~stall t, dDs • in manchen Kreisen ~nuer d.!3·s Re. 
"Sozi.., 'e Frr2uonarbei tf< inne h8ben. Es ist geplBnt, d?gegi)n 
Eins~~i h zu erheben o 

Enue der Sltzt.tng gegen 19 Uhr„ 

5erl~n 2o~Oktob~r 1947 
Je 

gaz.sc~fer 

r 



P r o t o k o 1 1 

der Sitzungen der Frauenarbeitegemeinschaft anläealich der 
zweiten Jahrestagung der Union d~r sowjetischen Besatzungszone 
und Berlin vom 7. hie 9. September 1947. 

Erste Si tz11ng 
am 5. September 1947, 16 Uhr im Sitzungssaal I des Unionsha11ses 
Berlin, '"ägerstra.~ ,,e 59/60„ 

' / 

Anwesend waren. 1~5 fra11en, darunter 15 West~äste a~s der a~~r~-
kanischtn llnd ·britischen · Zone, u:.a. · · · ·· · 

1 • . ' .„ 

lrau Helene Weber, Essen 
frall Else Kasting, Hamb11rg 

fra11 Maria Probat, Künohen 

Deligierte vom Zonenbeirat der 
brit. Zone für die Bi-Zone 

1 

Geschäftsführerin der l"ra&1ienarbeit.s
gemeinschaft der bayerischen ~lllerik. 
Zone 

Fra11 Elisabeth ·Meyer-Spreckels - 2.Voraitzende der Jra11enarbeitege
meinschaft der bayerisch~n aaerik~ 
Zoneo 

Prall Ste~fie Roeger, Stuttgart -

Pr~u Margarete Pfeiffer 9 Runkeln 
Frau Elly Schüler, Darmstadt -
Frau Elisabeth Pitz, Rasdorf ~ 

Tagesordn11:ng: 

Geschäftsführerin der ira11enarbeits
gemeinschaf.t der Union in Württemberg• 
Baden der amerikanischen Zone 
-) gleichberechtigte Voraitend• der 

) Fraaenarbeitsgemein~chaft Hessen 
) der amerikanischen Zohe 

Zur Frauenarbeit der Union im Osten Elfriede Nebgen 
Unsere Frauenarbeit in der Ostzone Ingeborg Marx 
Die Frauenarbeit der Union in Berlin - Lllcia Krilge.r 

Frau Margarete Ehlert eröffnete die Tagung, begrüaete ~lle Anwesen
den · sehr herzlich, besonders alle Gäste a11s den übrigen Zo~en. Sie 
betonte, dass diese 'Tagll!lg über den Rahmen der Zonengrenzen hinaus
gehend für die poli ti sehe Ha lt ung u.nd Arbeit. der Unionsf rau.en in 
g8.?l'z Deutschland anregllnga- und richt~nggebend werden mögeo Sodann 
erteilte sie -Prall Elfriede Nebgen das Wo'rt z11 ihrem Referat 

Zur Frau.enarbeit der Un r on im Osten 
Der Gedankengang von Fra11 Nebgens Beferat war in Kürze etwa folgert·
der: Sie ging davon au.s, dass das vergangene Jahr die politie. ehe 
Fra uen(lrbei t in del' Zone von einer vorsic'htig-tastenden zu einer 
bewussten gemacht habeQ Unsere politische Weltanwchauung sei von 
den Unionsfrauen des Ostens geklärt und gefestigt worden 11nd habe 
sie in dieser Arbeit z~sammenwachsen laseeno ~ie unseren Gedanken
gängen vielfach noch fremde Welt des Ostens lasse 11ns politiech 
wach und hellhörig sein, sie verpfl~chte uns, ihre geistigen Grund
lagen xennenzulernen und sich mit ihr ga-rz gründlich au.seinanderzu
setzten, mit ihr, der Weltsicht aus der russischen Schau, 11nd allen 
anderen Kräften, die für den ne~Ll.fzllbau.e'nden Staat nach m·itbestim
mender Formung ringeno Wir sind in Er~üllung dieser Aufgaben zu einer 
politischen Gemeinschaft zllsam.mengewachsen, wir fragen nicht mehr 
nach KonfessionBzllgehörigkeit 
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oder sonstiger Herkunft: die Beste und Geeignetste von u.ns muss 
unsere Meinung jeweils vertreten und verfechteno Wir sind Schick~ 
sal~gemeinschaft der ·Christlichen Kräfte gegen· die Al.lflösungser
scheinllngen der Zusammenbru.chszeit o = Die christliche Idee des 
Abendlandes fügt uns bewusst zusammen und verpflichtet u.ns, diese 
a1ten Klllturwerte zu hüten und sie mit hinüber zu führen in d:ie 
neue, kommende Zeito Gegenüber dem Westen sind wir nicht überheb= 
lic~, aber Erscheinungen der Lethargie sind bei u.ns nicht sichtbar 
und werden es auch gar nicht werdeno 

' 1 

Unser politischer Weg sei nicht leichto Wir hätten uns durchzusetzen 
gegen den Totalitätsanapruch der SEDP die sich nicht mehr kommu.nis= 
tisch, sondern demokratisch nenneo Die LDP mache uns weniger = fast 
keine - Kopf zerbreciheno Uns.er poli t ischeJJ Zie'l muss immer die· A usc,.. 
richtung des staatlichen Lebens nach den Grundsätzen des Abendlandes 
seino Dies,e Haltung bestimmte unsere ganze Arbeit im vergangenen 
JahI' 9 sie war aber au.eh d:ie Qu.elle der Au.seina:pderaetzungen, die wir 
führen mu.ssten und an denen sich unsere eigene Welt klärteo Es wurden 
sodann di~ Probleme: Fra11ena·u.sschüaee, Demokratischer 1.rau.enbund„ 
Ablehnung g~meineamer · id~o.lQgischer Schulung etc o bes:procheno 

-, 

Urtsere Au.fgabe hier ist uie Bewahru.ng der Werte des Geistes u.nd 
der Kq.ltur, die zu.1e'tzt <l,e;r 

1
Nationals9zialismlls überwucherte, und , 

mit hinübergenommen we:rden: ·.mµsi3en in die neue Gesellschaftsord= 
nungo D~e fawt totale Enteignun8 unseres Volkes zwingt zur Neu~ 
ordnung auf sozialem Gebiet„ Dabei b'ejahen wir die Werte der :Frei""' 
heit, der Persönlichkeit 9 die · Unantastbarkeit der Verhältnisse Zll 
Familie, zu G~tto Wir bejahen au.eh den konservativen Zugi der du.rch 
unsere'· Union g'eht und sind ,uns hierin einig mit der Union ganz Deutsch= 
lands„ 

Dfu Ausführungen von Fra~ Nebgen wu.rden allerseite mit grossem 
Beifall au.fgenommeno 
Für die Frauen aus den Westzonen ergriff sodann Frau. Helene We= 
ber das Worto 
Sie fUhrte etwa folgendes auat 

Die Unions mu.ss die Brücke sein zwischen den zerrissenen Zonen Deu.tach= 
landse Die Vielfältigkeit der deutschen Geschichte~ die den deu.tachen 
Gauen ein so verschiedenes Gesicht gab~ die Vielfalt des deutschen 
Charakters mu.ss in der Union zur Gemeinschaft der de~~s~hen 
Menschen zusammengefasst werdeno 
Bei all den verschiedenen Mächten 9 die u.nser Leben masegebend 
formen, haben wir in allen Zonen vi~r gemeinsame Erlebnisse: 
lo) Die Schicksalsgemeinschaft ·der 1deutschen Noto 
2 o) D:ie soziale Neugestalt u.ngsf rage verb1nde1; uns = eine soziale 

Frage 9 wie d:.1-e Welt sie noch nie. saho , 
3o) Die Ku.ltu.r des Abendlanaes verpflichtet unse Die.Kllltu.l'.021 
ist stärker als der Besitz derselbeno · · · · . 
4e) Der Frieden der Welt ist unsere gemeiP-same Sehnsllchto 

Dieser Frieden wird nicht nur du.rch ·die Frauengeschaffen, 
sondern von Männern und Frauen gemeinsamo 

Die 1 Gestaltung des 1Staates hängt von der Friedfertigkeit der 
Menschen, von der Eigenart beider Geschlechter abo · 
Nach dem Frieden ringen gerade wir Frauen der Uniono Das Werken 
und Wirken um den Frieden ist massgeblichster Faktor für unsere 
politische Arbeito 
Da die Zeit bereits vorgerückt war 9 wurde beschlossenp die 
übrigen Referate allf den folgenden Vcrmittag zu verlegeno 
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II- Sitza.ngo 

am 6 o September · 194 7, 9 Uhr im Sitz ll.ngssaa°l I des Unionshauses 
Berlin, Jägerstrasse 59/600 

Frau Elfriede Nebgen eröffnete die Sitzu.ng u.nd teilte mit, dass 
die Intei:zon·en=Frau.enarbei tsgf!meinschaft nu.nmehr gebildet s·e i o · 

Die anwesenden Frau.en a~s den Westzonen 1.1.nd die für die Ostzone 
ll?ld Berlin bestimmten irau.en ha9en nach gemeinsamer Besprechu.ng 
Frau. Helene Weber gebeten 9 den Vorsitz in dieser Zonenarbeits
gemeinschaft zu. übernehmeno Fra~ Weber ist dieser Bitte nachgekommen, 
worüber alle anwesenden iraµ.en sehr erfre11t 11nd Q..ankbar wareno 
Frau. Nebgen erteilte sodann' irau 'Marx, Thüringe?, das Wort zu. 
ihrem Referat über / 

die praktische Krbeit der Unionsfrau.en in der Ostzoneo 
Frau. Marx führte etwa iolgendes au.si 
ßewuss te gemeinsame politische Arbeit Wllrd.e von unseren F ra11en erst 
im vergangenen J~hr geleisteto Nach dem Parteitag 1946 achlossen sich 
die Unionsfrauen der Zone der be~eits bestehenden Arbeitsgemeinschafi 
der Berliner Unionsfrauen ano ln diesen ·gemeinsamen Au.fgaben sind wir 
zu einer festen Gemeinschaft gewordene · 
Bei den Wahlen beteiligten eich unsere Frauen sehr aktivo Sie liessen 
sich nicht als Kandia:a:tionnen b~i den Wahllisten der Frauenau.sschüsee 
mit aufstellen. Der Wä.11lerprozent.aatz der Union wird zum grössten Teil 
von den Frauen bestritteno Dementsprechend zogen au.eh über 2~600 Jra11en 
nach den Wahlen in die ,vers.chiedenen Unionsfraktionen eina 
Iri den 5 Lände~parlamanten sind 24 -Unionstrauen vertreteno 

• - • . -r.J 

Parl.amentsarbeM: ai.e war-viel~e1ilJ.g~ --t>esondtn·s die Frage-n der 
J'ugendamnestie wu.rde· von u.nse,ren :Prauen behandelto Daneben augenblick
lich Fragen der allgemeinen Fürso~ge, der Jugendgerichtshilfe, der 
Erziehung, der Umaiedlerbetreua.ng u.swo · 
Der Antrag allf Lockerung des § 218 aus sozialen Gründen w11rde von 
der Union in allen Länderparla1nenten au.s wel anschaulichen und ba-
völkerungspbli tischen Gründen abgelehnto . 
Demokra tlscher F1·au.enbu.nd: Gedanke der Umformung der Fra1:1enallsschüsee 
in eine Frauenbewegung mit politischen Zielen wurde du.roh die Arbeit 
de'r Unionsfrauen vereitelt o Der Demokc atische Fra llenbund m11sate sich 
selbständig cntwickelno Unsere Weltanschauung u.nd die au.genblickliche 
zerrissene Lage Gesamtdeutsc4lands verbietet es · u.ns, diesem Bunde bei- , 
zutreteno Die Unionefra1.1en haben sich daher offiziell von diesem .Bu.nde 
distanzierto 
ira1i1enallsschtisse: soweit hier we1tanscha1.1lich neutral ßearbeitet wird 
u.nd d:ie soziale Arbeit nicht politisiert wird, haben wir s~hr gut in 
diesen Frauenau.sschüssen mitgearbeitet, besonders beim Zentralen 
Frauena11sschuss für die sowjetische Besatzungszone, weil in seinen 
Arbeitskommissionen keine Mehrheitsbeschlüsse gefasst werden, BOTidern 
Einstimmigkeit notwendig isto 

Zwischen Frauenau.sschüssen u.nd Demokratischem Fraa.erl'bund sind starke 
Ko~petenzkonflikte, die die beiderseitige Arbeit stärkatens lähmeno 
Mitarbeit in de·n patlament.arischen Kreis"" und Game indeau.sschüssen: 
aehr stark, diese Mitarbeit führte u.n~ an die Probleme der sozialen · 
Ne uordnu.ng und der Familienerhaltu.ng heran „ Wir gründeten daher 
2 UnterallSschüsse: Allsschu.ss für soziale Fragen, Auss~hu.ss "Familie" 
und haben uns für die kommende Zeit besonders zu.r Au.fgabe gestellt 
d:ie Probleme in diesen Au.sschüssen zu klären ll!ld die Arbeitsergeb
nisse sodann ·über die f.iandesverbände in die Kreise u.nd Orte hinein
zutragen, damit u.nsere Mitglieder aus all den verwirrenden Zeit
strömungen die richtigen Wege u.nd die richtigen Mittel z11r Gesllndung 
des Volksganzen findeno 
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Die für die Unionsfr auen n ot we~dig zu er~cht enden Pr ob leme, die 
in in den Refera ter,, bereits hera u.sgestell t waren, wllrden sodann in 
einer Entschlie ssLlng Zllsammengefasst, die dem Plenum der Tagllng 
v9rgelegt llnd von diesem verabs9hiedet wu.rdeo Die ~ntschliessu.ng 
wa~ in ihren wesentlichen Pu.nkten bereits vorgearbeitet und zwar 
in verschiedenen Sitzungen, an denen Vertreterinnen sämtlicher 
Landesverbände teilgenommen hatteno Die Anwesend~n trugen noch 
einige Abänderu.ngsv~rachläge vor ~ die f ast alle gebilligt wu.rdeno 
Wesentlich war dann der Vorschlag von Frau. Dro Helbjg=Hahn für 
ein Gesetz zu.m Schatze des keimenden Lebens als positiven iaktor 
'gegen die Not um den § 2180 _ 

Die Entschliessung wurde sodann von einem kl e i nen Redanktionsaus= 
schuss bestehend au.s: 

Fra~ Margarete Ehlert 
" Annemarie von Har l em . . 

'' Lu.cie Helbg=Hahn 
"c Irene Koernig 
'' Ingeborg Marx 

den Anregll...ngen gemäss noch einmal ku.rz übe r arue i teto 
Anschliessend erteilte Frau. Nebgen Prau. ,JU'üge r das Wort zu ihrem 
Referat über die Unionsarbeit der Berliner Fraueno 
Frau Krüger führte U.oa„ aus: dass die Berliner Frau.enarbeit eben!j:.' 
falls von den FraLlenau.sschüssen ausgegangen seL A11ch hier sei 
die segem·bringemde soziale Arbeit dieser Fra u.ena u.sschüsse vcn 
der SED propagar.rdistisch a11~gewertet wo•deh, sodass die Mehrzahl 
der Berliner Unionafra11en nach d'en vor jährigerr Wahlen für eine 
Au:flös11ng der Frauenau.sschüsse waro Die FrauenallSschüsse sind jetzt 
in die Berliner Sozialämter überführt wordeno Die dort . eingesetzten 
Frau.en arbeiten in VerbindUIJg mit den Sozialkommissionen o Ma:n hat 
bisher hiermit gute Erfahr&.ngen gemachto 
Die politische Frau.enarbeit der Ba~liner Unionsfrauen liegt in 
der Mitarbeit beim Magistrat; _ ~ · 
die Fra11en .der Union erhielt~n 20 % der Manqate~ u.nter 184 Be
zirksverordneten sind 40 Fra~en, dem Stadtparlament gehören 
von 29 :Fraktionsmi tglieder·n 5 Frauen an 9 im Hauptmagistrat ist 

,von den vier uns ZllStehenden Mitgliedern eine Frau9 Frau Ehlerto 
Allerdings haben wir nur 3 Bezirksrätinnen ~ gegenüber 45 
Bezirksräten der Uniono Hier ist au.eh in unseren männlichen Mit~ 
gliederkreisen noch A u.f klär ungsarbei t zu. leis ten·o 
Sie lobt die Initiative der kleinen Frau.enarbeitsgemeinschaft des _ 
Landesverbandes Berlin 9 .von deren grossem Einsatz die weiblichen 
Mitglieder u.nserer Partei Interesse und Freu.de an der Mitarbeit 
bekommeno Hängt doch auch von ihr nicht zu.letzt die Vergrösserung 
u.nserer Mitgliederzahl ab" 

Inzwischen übergab Fra~ Nebgen den Vors i tz Fra11 Feu.richo Die 
rege Aussprache über die beiden Referate 11nterstrich die starke 
Anteilnahme der Frauenr.- an den Aufgaben der Uniono 
Die Anwesenden billigten den Vorschlag von Frau. Feu.rich 9 der 
eingesetzten Kommis~ion die ~ndgültige Fassung der Frauenent= 
schliessung zu überlasseno · 
Die: Ta gung schloss mi t einem he r zlichen Dank an alle Teil=' 
nehmerinnen und Referentinnen um 12~45 Uhro 
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Seelische und sittliche Krise 
unseres Volkes 
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===============================-== • 

trau Man7 J o s t - Meiseen 
seelische und sittliche Krise 

unseres Volkes 

Wir beobachten eine immer neue, wenn auch uralte Erscheinung: 
geistig-seelische Not vor leiblicher Not. H'tllger nach Erkenntnis 
vor Hunger naoh Speise. Die Not ist geboren aus der Umwertung 
aller Werte dieser fluchwtirdigen Umfälschung: den Primat des 
Geistes zu verkennen und die Materie vor den Geist zu stellen. 
Die Not des deutschen Volkes ist zuerst eine geistig-sittliche 
Not. Mit unserem Willen zur Wiedergutmachung, durch tapfere gute 
i\r'Deitsleistung für die Reparationen muaten wir -.ne innerhalb 
der vergangenen zwei Jahre eigentlich d~s Vertrauen unserer Besie
ger verdient haben. Nichte schmerzt so sehr als das Mißtrauen, 
das man uns Deutschen von den Siegermächten bei unserer poli
tischen Arbeit entgegenbringt. Weiß man denn nicht, daß vertrauen 
den adelt, dem man es entgegenbringt? Das ist die größte sittliche 
Not unser,es Volkes, daß wir uns ja gar nicht fr~imachen können 
von der ~chuld und dem Bösen, wenn man uns als ~anzes immer wie
der zurückstößt und zu Verbrechern stempelt. Wenn uns auch dankens
werterweise von vielen Organisationen des Auslandes, den Kirchen 
insbesondere die Bruderhand gereicht wird, wenn einzelne Staats
männer und f~hrende Persönlichkeiten der ehemaligen Kriegsgeg-
ner uns versöhnliche, aufbauende Worte sagen, so scheint mir die 
Praxis nicht danach angetan zu sein, uns den Glauben finden zu 
lassen, daß man uns wirklich ehrlich Vertrauen entgegenbi".i.ngt. 
Das Bekanntwerden des befehle 201 hat in der Ostzone ein befreites 
Aufatmen der betroffenen nominellen Pg's hervorgerufen. Ein Druck 
könnte von un~erem Volke genommen werden, wenn die Aus~lihrüngsbe
atimmungen uns die Garanti'e geben könnten, daß nicht di_,19 Ausle
gung neue Unruhe möglich machen. Und was wird mit den inhaftierten 
nominellen Pg•s? Werden auch für sie die #ichtlinien des Befehls 
201 geljen? Am schmerzlichsten werden ja die inhaftierten Haus
frauen/vermißt. Ob sie nun auch bald zu ihrer Familie zurückkehren 
dlirfen? Es ist eine ungeheure geistige Not, die uns Deutschen auf
erlegt ist, wenn wir als ein Kollektiv betrachtet werden, ver
strickt in eine Kollektivschuld, die uns entwürdigt. Trotz allem 
Wiesen um unsere gemeinsame Schuld wissen wir um die Wurde des 
Person=S!ins und wir als UNION kämpfen bis zum letzten Atemzuge 
ftir die rhaltung der Person, der freien menschlichen Persönlichkeit. 
Es vergiftet uns, zu wissen, daß jedes Gesetz, das uns gegeben 
wird, ein Loch hat, durch das man ßChlUpfen kann. Die Wurde des 
Menschen gebietet : gültige eindeutige Geettze, deren Grundlagen 
sittliche Normen sind, ·aber freiwillige indung an diaae Gesetze, 
ohne Spekulation auf die Hintertüren, garantiert die esundung 
des deut~en Volkes, auf jedem, auch auf wirtschaftlichem Gebiet. 

/ Wld Mütter 
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Rechtsunsicherheit im Volke ist leider weitgehend verbreitet. 
Es ist die besondere Not unserer vielgeschmähten Jugend, daß sie 
wenig gute Beispiele mehr siehtp daß ihrem nattirlichen Rechts= 
empfinden zum Trotz das tägliche teben so oft auf Lüge, Diffa= . 
mierung, Raffgier um jeden P~eis aufgebaut isto Das ~st die über~ 
wältigende seelisch-moralische Not, besonders unserer Jugend, daß 
mau ihr nicht hilft,zur Menschenliebe zu kommen, sondern sie dem 
Hasse aueliefer~~ 
Welche Tragödie schließt der Begriff •ze~störte Familie•• in sich? 
Die Jugendliohen verwahrlosen. 60 bUI 70 ~ aller durQh die Buraor
ge erfaßten ~ugendlichen sind gesch!'eohtskranko Die ~erufanot der 
Jugendlichen ist ein Problem, das einen Sonde.rvortrag .füllen . . kann.w 
Die zeretörung der Familien 9 die Ehescheidungen, in Sachsen allein 
22 000 im Jahre 1946, .sollten fUr alle Völker der Erde ein Fanal 
eeinl Wir taumeln, tanzen 9 marschieren in das Chaos, wenn der 
Grund.feiler unserer menschlichen Beziehungen, wenn der natUrliche 
Ordnungsort, die Familie 9 zerstört iste Wir können die Familie nicht 
retten, nicht sanieren, ihren Zerfall nicht aufhalten~ wenn wir 
uns nieht neu besinnen auf die ewigen Werte. Person, ~reiheit, 
in freiwilliger Bindung an die Normen und Gesetze des-AbsolutenQ 
Verachtung der Familie bedingt die Verachtung der . Lebensquellen, 
fördert die Sittenlosigkeit, die hemmungslose und sinnlose 
Sexualität, ja die Verachtung des Lebens f!l1 eicho Wir als UNION 
lehnen die Lockerung des § 218 ab 9 weil wir es nicht verantworten 
können~ dem Tode Blumen zu streuen1 die hilflosen Ungeborenen. 
Wir verlangen 9 daß der § 218 wieder seine volle GUltigkeit erlangt 
und noch dazu ein wirksames Geaetz zum öchutze des keimenden Lebens 
mit der Verpflichtung für die Schwangeren schon durch die Meldung 
der Sohwangerschaft im frtlb.esten Stadium die nötigen Hilfen erhal~ 
ten zu können$ zur Einschränkung der medizinischen Indikation WÜl'l
schen wir einen Austausch von Gesundheitsattesten zwischen. 
verlobten. In der Familie aber muss das Vaterschaftsbewusstsein, 
die Vaterschaftsverantwortung gelöst und gegenüber der beruflichen 
Leistung ein starkes Rückgrat der Familie werden. Die kommende 
Ehe- und Familien=Gesetzgebung, die Vorschläge für eine Abänderung· 
des nicht=ehelichen Rechts, die Gleichsetzung des Ehekameraden 
mit dem Ehegatten gegen die wir als UNION als gegen eine Bedrohung 
gegen die gesunde Familie protestieren miisaen, sollten alle Ver= 
antwortlichen 9 auch die Besatzungsmächte, veranlassen~ erst nach 
der WiedervereinigwJg Ueutschlands zu einem Ganzen endgültig nach 
eingehender Prllfung diese Vorschläge anzunehmen und zur Rechts= 
kräftigkeit zu erheben~ 

· Eine weitere Not, die zum Himmel sehre 1 t, is.t die Not der e 1 tern
losen Kinder. Wir zweifeln daran, daß Kinderdö~fer, zumal, wenn 
sie auf rein materialistischer Grundlage ihre .ili'rziehungsarbeit auf= 
bauen~ die geeignete Lösung des Problems sinds H e 1 m a t , ist 
ein Anliegen deutscher Menschen vor alien anderen Anliegeno Es mag 
weit hioausklingen in die Welt der Hilferuf der deutschen Heimat
losen und vertriebene9Q Uns erfüllt die ernste sorge, daß jene Hei
matlosen ein fünfter tand werden könnten. Nicht auf Untat, Ver
geltung genetzt, befriedet die Welt. 

. ' 

Die Katastrophe in der .brennstoffversorgungp das muß einmal ausge= 
sproc.hen werden~ ist nicht eine Folge des wahnsinnigen Hitlerzu
sammenbruoheso Auch das versagen deutscher Stellen und die mangeln-
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:;) rn de Arbeitsmoral, das Deputatynweaen, das dem c.hwarzbandel •iir 
und Tor öffnet, und ein flir Deutschland unerprobtes Wirtschafts
system sind mit schuldig Die Tuberkulose herrscht eohlimmer 
denn je in ~eutschland. Wir wissen, durch die rauchende~ Schorn
steine der Krematorien belehrt, daß unser Volk stirbt. ~aß die 
Wohnraumnot und der Hunger der Tuberkulose beste Wegbereiter 
sind, ist allzu einleuchtend und es braucht darüber niohts 
weiter gesagt zu werden. 
Wir als UNION sehen klar, was Plato als höchste Weisheit für die 
Staatskunst Broklamierte: "Die Politik gehört in die Hände 
der Guten~. as deutacp,e Volk in seiner Not wird hellsichtig 
und hellhörig für das 1ahre ~d ~chte. Besonders die Heimkehrer 
erleben das. Diese Nihilisten aus zwang können zu eine~ Spreng
kapsel werden, die die ganze schöne, flir die papierne Demokratie 
auseinandersprengt. Wir von der UNION sind nicht Pessimisten 
aus Negation, und nicht Optimisten aus Leichtsinn ~ Wir sehen die 
Not und die Gefahren so erschreckend klar, daß wir nur mit Hilfe 
unserer christlichen Weltanschauung, die uns d'ie heilige Niichtern .... 
heit dee Geistes lehrt, diese Erkenntnis tragen können. Es geht 
um die anzheit Deutschlands, Europas, der Welt. In der Christ
lich-Demokratischen UNION tragen .!!'rauen und Männer zusammen die 
Lasten, kämpfen zusammen den Kampf um die Erhaltung des Volkes. 

Der '1 erzwe iflung am Menschen g i lt es 11.ebevoll und ohne doktri
näre Richtigkeitsansprüche ein neues Weltbild entgegenzutragen, 
das gute, das naturgewachsene, nicht krampfgafte, konstruie~te, 
abstrakte, weltanschauliche und politische ystem. Es ist Volks
verführung, wenn man statt sachlich 1·1 chtiger und anstä ndiger 
Arbeit von Programmen und Plänen spricht, die der iieali tät 
des · Lebens nicht standh8lten können. Wir, die Menschen der UNION, 
wissen um die Vel•f!ihrung durch A~bstraktionen. Wir wissen j daß 
uns nur geholfen werden kann, wenn wir jede egoistische Haltung 
~berwinden. Wir hoffen weiter durch unseren feßten Friedens~ Und 
Versöhnungswillen das wachsende Vertrauen ,derer zu gewinnen, die 
den Faschismus Uberwunden haben, und den ~rieden der Welt jetzt 
aufbauen miissen. An di eser doppel ter1 Aufgabe wollen wir unent
wegt arbeiten, wi.r wollen uns hingehen dem deutschen Volke, 
denn das ,c;rgebnis dieses Unionstages muß s ein_ daß wir als UNION 
überzeugend sagen können; "uns erba1•met des Volkes". 
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. 
Vor l."'l.md 2 J ahr·tauaenden zog ein schlichter Wanderp.redige11 du.r~h 

aiD sädlichas Land. Man folgte ihm allenthalben, teil neugier1g 9 teils 
mit der gltlhenden Hoffntmg 0. dass er ea sei, der die Not des Volkea„da& 
unter der Besatzung des Eroberers litt„ beheben kön e. Er aber lehrte 
das Volk seltsamerweise nicht, sich zu erheben oder zu revolti ren. 
sondern sich selbst zu erkennen„ Ale einstmals 

die Scharen, die ihm bis in eine entlegene Gegend gerolgt waren. 
ph..vaiach hungernd ihn umlagerten., sprach er das denluvtirdige Wort~ m,i@h 
erbarmet des Volkes. Und er liess sie speisen~ 
o=r"" • wir beobachten eine immer neue, wenn auch uralte Erscheinung: 
geia:tig=seelieche Not vor leiblicher Not. Hunger nach Erkenntni ~~~ 
Hunger nach Speise. So mUesen wir unsere deutsche Not als eine drei~s.= 
ehe Not erkennen-„ die geboren ist aus der Umwertung aller Wort dieser 
fluchwfipdigen Umfälechung: den Primat des Geistes zu verk1.lml!!en und die 
Materie vor den Geist zu stellen~ Ob nun die Materie Blut und Boden 
oder Produktionsmittel und Gesellschaft h isst, spielt hier keine Ho lo~ 
als Folge bleibt die Tateaehe bestehen~ daae die dreifach~ Not di~ 
geiatig=eittliche, seelisch=moralieche und di p~eisoh~aterielle den 
deutschen Menschen beherrschte Einer der Tapf ren, dem, weil er der 
Sch eokenaherrechaft der Nazis Widerstand leistete, im Gefängnis zu 
Tegel sein Leben gewaltsam genommen wurde, hinterliese uns ein Wort, 
das unsere geistige Situation blitzartig erhel1en kann. Er ach.rieb~ 
eines der achrecklichaten Mittel der Gewalt ist die gewaltsame VereLl~ 
eamung~ · 

Dieses schrecklichste Mittel wurde angewendet von dem ab twund = 
nen fasohis~ischen System dem Einzelnen gegenUber0 Aber nicht nur di -
sem t .t man es an~ ihn zu isolieren 11 sondern man löste in ganaes Volk, 
unser deutsches Volk, gewaltsam durch eine unfruchtbare gei tige Autar~ 
kie aus dem Zusammenhang der Völker Europa , ja aus dem · zusa.mm nhang 
der Völkerfamilie dieser Erde. llan ztichtete eine H;ybrie~ die nach UD= 
serem Zusammenbruch un in den Augen unserer :Besieger doppelt veräoht~ 
lich ·we~den lies , ~um.al wenn. heute ein wfirdelosere Beklagen und J = 
me~n Platz greift. Aber sollte e nicht daaeelb schreokliohete Kittel 
dar Gewalt aein, das unsere Besieger un gegen~ber anzuwenden ach inen, 
w·nn man das ganze d ut ehe Volle 2 Jahre nach dem Schweigen der l::ri gs~ 
fu~ie eilller gewaltsamen Vereinsamung anheimgibt dadurch, dass man es 
aus de• Rate der Völker ausschlieeet,d · · man ihm nicht die Mög= 
lichkeit gibtt sich selbat zu vertre~ nw sondern e immer ·mehr au:t= 
aplittert 9 teilt 'f.1nd hiermit die einzelaen Provinzen und Länder, , j 
di trennt n Pam11ienmitglieder isoliert, vereinsamen lässtt Wicht 
be&:l en wol.l n ir uns, wir als UNION wollen die Vereinigun und 
Sammlung und = wollen die Tatsachen sprechen 1 seen. So nur kdnnsn · 
ir die Weg* uohen_und finden, die den Siegerst t n wie un a lbat 

helt können 0 da8 Notwendige zu tun, das heiaet das, was die Not de. 
daut6ohen Volke 0 Eu.~opae, ja dartiber hinaus, die Not der gan en w lt 
wend te Eg kann nichts gesunden0 was aue dem Zusammenhang herausgerio~ 
ISCD, iBte 

Di~ No·t des deutachen Volkes ist zuerat ein ei tig<-4 i t ich 
Not. Durch das Bekenntnis, der14itschuld des einzelnen deutsche Men= 
schel'!1t durch den ehl"lichen \Villen fast alle.r neutsch n gla~bcn wir, 

=2-



das naoh Kraft~n wieder gutmaohen zu konnen, 1a. zumindea durch lb.lden 
und Sc,hwe1gen zu dem Ubermut und ·der Anmassung und den daraus sioh ent-. 
wickelnden böüen Taten der Na ia gefehl Wl.lrdee it unserem Willen zur 
Wiedergutmachung, durch tapfere gut Arb~itsleiatung fU.r die Reparatio= 
ne müss~·n wir uns 1n.n€rha.1b der ve gangen n zwei Jahre eigentlich 
das V?.r·i:i.rauen unae~er Besi ge · verdi ~nt haben. Niohts schmerzt so seh.r~ 
als das Misstrauen, , das man uns neut ahn von den Siegermächten bei 
µneerer p~litischen Arbeit entgegenbringt. Die~ea Misat,auen vergiftet 
di · ganze Atmosphäre Deutschlands~ Ea stöaat uns hinein in einen Trotz 
und in die Gefahr, dass sioh daa deutsche Volk als Paria unter den 
andern Völkern betraoht&t. Weise man denn ni~ht~ dass Vertrauen den 
adelt, dem man es entgegenb •ingt? Daaa dieses Ver1.raucn den .An.deren zu 
guter Tat anregt und ihn zwingt~ ao· zu sein 9 wie man vertraut dass er 
ist? Das einfache pädagogische Mit olil Vertrauen zum Guten zu setzen 
in einen gefallenen, gestrauchelten Me.r&aohen, um ihn zu bessern, soll·te 
man doch auoh uns neutschen gegenUber anwenden@ Oder will man Ulla mit 
Gewalt verhärten und v rat ckt werden lassen? Das ist di~ grBee:e aitt= 
liehe Not unseres Volkea~ daea wir uns ja garnioht freimachen k~nnen 
von der Schuld und dem aen, wenn man une ls Ganzes immer wieder zu= 
rU.okstöeat und zu Verbrechern stempelt. D~r Halt für den Einzelnen ~wie 
für das Volk, a.n dem es Ri0h aufrichtan klµm zu ait lioh einwandfreier 
Haltung~ iet die .Anerkennung wenigsten einzelner guter Eigenschaften 
und Vorzüge. Alle unsere BemUhungen~ alle unsere Arbeiten werden ange= 
kränkelt von dem Gedanken, daae man uns für unwUrdigw unzuv rläseig , 
kurz tar aittlioh minderwertig hält. Wenn auch dankenswerter Weise 
von vielen Organisationen des Auslandes, den Kirchen :lnsbesondere 
die Bruderhand gereicht w!rd1J wenn einzelne Staatsmänner und führende 
P rsonlichkei'ten der ehemaligen Kriegsgegner uns vereöhnliohe~ auf= 
bauende Wor ,e 'sage~~ BO scheint ir die Praxis nicht danach angetan · 
zu aein, uns den G'lauben finden zu lassen@ dass man una wirklich ehr= 
lioh Vertrauen entgegenbringt~ Das Bekanntwerden des Befehl 201 hat 
in der Oatzone ein befreites Aufatmen der etroffenen nom. pgva her= 
vorgeiru:fan„ Ein Dru~k könnte von unserem Volk genommen werder11J wenn 
die Ausf~ungsbestimmung n uns die Garantie geben könnteq, dass nicht 
die Ausl~gung neuerWillkfi~a..kte~ neue von persönlichem Hase diktierte 
Drangaalierungen neue Unruhe moglich maahen. Wix> m~ssen endlich aufhö= 
ren, daaa widerliche Schau•piel zu bieten 0 dase niedere geistige Triebe 
uns bei der SWme geschehen n Unrechts regi ren und Machtgierv Neid, 
Vergeltungssucht persönlichster Art uns Deuteohe g geneinander aufpeit= 
aohen. Und was ird mit den Vgrschleppten und inhaftierten nomePg 9 s? 
werden auoh fü.r sie die Richtlinien des Befehls 201 gelten und sie be= 
freien! Am aohmerzlichaten werden ja die inhaftierten Hausfrauen und 
ütter vermiast$ Ob sie nun auoh bald zu ihrer Famili zurflckkehren 

dU.rfen? E~ iot eine ungehelll'e geiat:ige Not die uns Deutschen auferlegt 
. iat, wenn wir alB ein .IS.ollaktiv betra~htet werden~ verstrickt :ln ein 
Kollektiv-11@hü~'0 . 

1 ~ die uns entwürdigt~ Trotz allem Wieoene um unsere 
g meinsa.mo S~huld wissen wix' um die Wltrde des' Person=Seins und wir 
als UNION kämpfen bio zum letzten Atemzuge fli.r die Erhaltung der Per= 
son, der freien mensrihlichen Persönlichkeits Wir alle, di.e in der UNION 
sioh von Anfang an zusammenechloasen, ~rkannte~ damal in den Anfängen 
des Nationalsoziali.snm.fi'j die ungeheure Gefahr die den Menschen bedroht= 
te, und wehrten un gegen das Kli chee 0 die Uniform, das schlagworto 
Des.halb wurden di Unseren ~erfolgt, verhaftet~ gequält& getötet, ' 
q.enni VTehe demY> der noch ein Gesicht hati ein eigenes Wort, einen 

igen n Namea. So rief nochmals j n r Ermordet aus d m Gefängnis 
au T~g ~ uns zu. Alle Ersatzwerte.r& die man uns auch heute wieder zu 
bieten .hat il ftir den Oberst n Wert~ Person sein zu dlirfe.u 0 also frei 
und ci.a. lit mokra.tioch zu aein 0 können uns von der U'NIOlf iaht. blen= 
den.$ u1;tr wissen, dieee :Ersatzwerte ain m t dem An pru.ch„ 'abao1ut und 
unerb,,., ttl:toh zu sei!o.w uns · g geben. s e haben niohtffi von d r Vornehmheit 
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des Vla.rtenkbnnens, von der freien Wer'bung, vom gnadenhaften Anru'.f.', von. 
der beaeeligenden Begegnung, wie es die obersten und wahren We~te ha= 
ben:. der Wer·t des absoluten und endgUl tigen Geistes GOTT und die a.ua 
ihm kommende personal menschliche Freiheit. Die Ersatzwerte aber1 wie .... 
viele Namen haben sie, die jeder von uns kennt, die uns aus den ~oblag= 
zeilen der Presse, aus dem RW1dfunk• aus dem Munde berufener und un
berufener Redner entgegenklingen, ja entgegenschreien, sie kennen nur 
Forderung, Z~ang, Macht, Drohung, Vernichtung. Wehe dem, der anders 
denkt! So ist es unsere tiefe, himmelschreiende Not in den Zonen,die 
die Ersatzwerte kultivieren, dass man vor unserem Menschengeist keine 
Ehrfurcht hat, dass man uns verkUmmern lassen will zu Herdentieren, 
die wohlgeordnet wie ein Bienenstaat funktionieren aber nicht mehr 
entscheiden können. Dadurch wird alle Demokratie zur Phrase, unser 
gesamtes öffentliches Leben zu einer Lüge. Es vergiftet uns, wenn wir 
wiesen, UJJid mehr Menschen als man es anscheinend glauben will, wissen 
darum, dass jedes Gesetz, das uns gegeben wird ein Loch hat, durch 
das man schlüpfen kann und jede Verordnung nur für die Harmlosen, die 
Dummen, das ist gleioh'bedeutend mit Ehrlichem. da/äber die Klugen ,/Ist, 
die alles zu le,nken glauben, wi.seen genau, warum die Gesetze ein 
Hiritertlirchen haben miiseen • damit manche i.hre uneb.rlichen und unsau
beren Geschäf·te machen können. Das ist die ungeheure Not unserer 
deutschen Menschen. dass sie dem Reeht ni.cht mehr vertrauen können, 
das Recht zu Unrecht wird und Wahrhaftlgkeit im öffentlichen Leben 
ebenso wenig etwas gilt wie im privaten Leben. Die Isolierung des Ge~ 
aetzes aus der Ganzheit führ"te da.zu, dass ein Posi tivismua des Rech
tes eintrat, der in dem Satze gip.fel te~ Gesetz ist Gesetz• auch wenn 
aa unrecht ist. - Diese "Sac.hlichkei ttt ist die Gefahr der Vergangen .... 
heit gewesen, Befehl ist . Befehl,= hie~s es da- Irgendwelche Ubergeord~. 
nete angebl. Grössen schränkten die Bedeutung des Einzelnen ein, ja 
hoben sie auf. Ee war unser Gesetz das uns Höhe und WUrde des Einzel~ 
mensc.hen verachten liess. D:te heutJge Gefahr1 ist die. dass Ausftih .... 
rungsbes ·timm1.i.ngen, die noch eine willkürliche Auslegung begünstigen, 
das eigentliche Gesetz tiUfzuheben trachten, Die Würde des Menschen 
gebietet: gültige eindeutige Gesetze, deren Grundlagen sittliche N'or~ 
men sind, aber freiwillige Bindung an diese Gesetze, ohne Spekulation 
auf die Hintertüren, garantiert. die Gesundung des deutschen Volkes, 
auf jedem, auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Von der Blockpolitik 
bis zu den· Beziehungen zu den Besatzungsmächten muss von1 allen Betei
ligten eine neue Basis aufrichtigen Vertrauens und unbedingter Recht~ 

. lichkeit gefordert werden. Zum Frieden kommt nur, wer nicht immer zu
erst sein Recht sucht und uicrrt immer im Namen des Rechtes Vergeltung 
~bt~ Zum Frieden kommL nur, wer generös und nobel eine Beleidigung, 
eine Drohung einstecken kann und seinerseits gerecht zu sein vermag, 
au.eh wenn er Unrecht erlitt~ Rechtsunsicherh~it im Volke ist leider 
weitgehend verbreitet. 

· Es ist die besonder·e Not unsex•er vi.elgesulw1id.lJten Jugend „ dass 
sie keine gu. ten Beispiele mehr hat, dass ihrem na tlirlichen Rechts ... 
empfinden zum Trotz, das ·tägliche Le'ben auf L!ige, Diffamierung, 
Raffgier um jeden Preis, aufgebaut ist. 

Wir Menschen der UNION lei.den mit allen anderen deutschen Men
schen mi·t unserer Jugend an dieser ungeheuren geistig-ei ttlichen Not• 
die auoh ei.ne kulturelle Not ist. tlber diese zu sprechen, kann ich 
mir versagen, da ein besonderes Kulturreferat gehalten wurde. Man kam:. 
die Nöte wohl begrifflich scheiden, aber in d~r Wi.rklich.keit des Le""" 
bens libel'.'schn~iden sie sicn. durchdringen · einander. und ei.ne Not 
entwickelt sich aua de.t• anderen. Aus der mangelnden Ehrfurcht vor 
dem Menschen als solcheu, entstehen j1ö·.1.e unaussprechbaren seelisch ..... 
moralischen Nöte, die uns er Volk, insbesondere aber unsere Jugend 
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im Kern· zu zerstören droheno Millionen deutscher Frauen und Mütter 
weinen sich auch heute nooh - zwei Jahre nach Kriegsende ~ die Augen 
aus nach ihren Männern und Söhnen, die sie noch in Kriegsgefangen
schaft vermuten und aohrecklicher als alle Gewissheit ist daa öhne
nachrichtseino ·Aber nicht nur Mütter und Schwestern und Väter von 
Kriegsgefangenen quält die Sorgeo Dazu komm.• ' LOCh die hohe zahl 
der Inhaftierten 9 von denen wir keine Nachricht habenp von denen wir 
nicht wissenp ·ob sie noch lebeno Gewiss hat der Nationalsozialismus, 
dieses verruchte System von Phrase und Rohheit~ von Geistverleug
nung und Leugnung der Menschenwürde ungeheure Greuel verübtp aberp 
so dürfen wir von der UNION 9 diep ebenso wie tapfere Kämpfer anderer 
Parteien, dem Nazismus sich nicht beugten, fragen: Wo ist die viel 
·besungene Humanität, wo iat die Ve.rgebung, die christliche Völker 
für das Nach·oarvolk haben müssten 9 wo die Klugheit, die gebietet 9 

den Affekt zugunsten der klaren Vernunft zu überwinden ? Das ist die 
überwältigende seelisch~moralische Not, besonders unserer Jugendp daß 
man ihr nicht hilft zur Menschenliebe zu kommenp sondern sie dem 
Hasse ausliefert 9 dem Hasse auf die Unterdrücker 9 die den Vater, den 
Bruder nicht heimkehren lassen zur Familieo Aus den Befreiern vom 
verhassten Staats~System des Faschismus werden leicht im Bewusstsein 
des Volkea, die Bedrücker, wenn kein Verständnis da ist für die gei
stig-sittliche 9 seelisch-moralische/~es Volkeso Welche Tragödie ;-Not 
schliesst schon der Begriff "zerstörte Familie" in sich~ Mütter, 
die ohne Hilfe des Vaters kämpfen um die Seele und die Sittlichkeit 
unserer heranwachsenden Kindero Die.Jugendlieben verwahrloseno 60 bis 
1of> aller durch die Fürsorge erfassten Jugendlieben sind geschlechts= 
kranko Die Berufsnot der Jugendlichen ist ein Froblem, das einen Son= 
dervortrag füllen kanno Hunger 9 Fettmangel~ ·unterbindet die Gehirn= 
tätigkeitp erschwert bei Jugendlichen das Studiumo Vergesslichkeit~ 
Mangel an der Fähigkeit sich zu konzentrierenp ein stärkerer Aufwand 
an Kraft bei Denktätigkeit sind die Folgen der körperlichen Schwächeo 
Da~ wirkt sich aus in der geistigen Leistung unserer Studenteno Will 
mari das deutsche Volk durch Hunger dazu ·bringf)np daß ~eine I:ritelligen_,z 
un~ergraben lind der Anschluss an die Wissenschaft der Welt unmöglich 
gemacht wird? Soll das Bild':1llgsniveau gewal1aam herabgedrückt werden ? 

Frauen, die in Entwürdigung, und weil sie keine anderen Gesichts~ 
punkte, keine seelisch=moralischen Hemmungen mehr kennen~ werfen sich 
weg ·an den Erstenj Besteno Das sind die Resultate zerstörter ·Familieno 
Die Folgen. auch für die Besatzungsmächte, ·sind Krankhei teni ver ·allem 
Geschlechtskrankheiten~ moralische Zerrüttung durch Arbeitsscheu~ 
Genussuchtp Haltlosigkeit auf jedem Gebieto Die Zerstörung der Fa= 
milien, die Ehescheidungen in Sachsen allein 22 ooo im Jahre 1946, 
sollte für alle Völker der Erde ein Fanal sein ! 

Wir taumeln 9 tanzenp marschieren in das Chaos, wenn der Grund~ 
pfeiler unserer menschlichen Beziehungen, wenn der natürlichen Ord= 
nun©,!Ort, die Familie 9 zerstört isto Wir können die Familie nicht 
retten . nicht sanieren, ihren zerfali nicht aufhalten 9 wenn wir uns' 
nicht neu besinnen auf die ewigen wertea· Ferson 9 .Freiheit in frei= 
~illiger Bindung an die Normen und Gesetze des Abso~uten, an das 
letztlich Endgültiges den alle Vernunft und alle Erkenntnis über
steigenden persönlic~en Geiat 9 den sich selbst erkennenden. sich 
seiner selbdt bewussten absuloten Geist GOTTP dessen Spiegel und 
Gleichnis der Mensch isto Der Kampf um das Heiligtum der Familie 
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ist der Kampf um das Fundament Jeder tla. tlirlj chen O.rdnung Uberhaupt, 
Verachtung der Familie bedtngt die Vera chtung der Lebensquellen, för ... 
dert d:l.e Sittenlosigkeit, di e hemmu11gelosc und sinnlose Sexualität, 
ja die Verachtung des I.ebena an s :i..oh. W:Lr haben dieses Beispiel 12 
Jahre durchexerziert. Zuerst Tötung des keimenden Lebens . aus ra;ssi= 
sehen oder sonstigen Griinderl, dann Tötu.r1g des lebensunwerten Lebens, 
der Kranken und Alten, dann der Krieg. 

Wir erlebten und e1·leben mit Schaudern ea immer noch, einen 
Triumpf des aeneensohwl.ngenden K.nochenmannee, dea Todes wie wohl nie 
in der Weltgeechiohte. E~ m!ias·be w1s ersah.recken, und fast zum Wa.tm
sinn tre:lbftn, wenn wi1· bedunken, daea ni.cllt Ntihtrgewalten, seuchen, 
Erdbeben d:leeen Triumphzug des Todea heraufbeschworen habeu und i .hm 
heute noch willig die Opfer zu·t;rej ben 1 sondern der Mensch eich aelbet 
in letztem Nihi.liamus seines kos tbara t.en Gutes sich zu entledigen 
traohtet, aeinee Lebens. Nicht einige kranke, ·t>n·tartete Menschenwesen 
werten ihr Leben fort, sondern ein ganzes Volk komm·t in die Gefahr, 
sein Leben fU.r lebenen1.t1wert zu EH•achten und wegzuwerfen,. weil man 
ihm den Glauben a.n ai eh aH.ll1a ·t ~u nehmen berei·t ist, weil man ihm 

\da.rU.ber hinaus die matar:Jell.on Gegebenheiten vorenthält. die das Le"'"' 
ben mensohenwlirdig sein laaeen. Wir als UNTON lehnen die Lockerung 
des § 218 ab 1 weil. wir ea niuht vere.11 tworteu könr1en, dem Tode Blwnett. 
zu streuen, die hilflo~en Ungeborenen. Wir wissen auch, dass viel= 
leicht manches klinftige Gon:le abgetrie 'ben werden wird von gewiasenlo~ 
sen Mlittern und kCSnnen ·nlt;ht di.e Mi tve.ran two.rtung daftir tragen, dass 
das deutecht3 Volk ärme wird an hervorragenden Gei.etern, die der 
Menuohhei t Segen bringe11 könnenil Kein Kulturvolk der Erde lässt die 
Abtreibung straffrei ausgehen. findet HintertUren und Entschuldigungen. 
Die NOt ist ungeheuer groaa, nbe1· nicll t durob Tt;tung iet sie zu ltber= 
winden, sondern durch pruk tibche Hilfe, w1d ulcht zuletzt durch Ein= 
bauen von Hemmungen dtim T.r Je lllt!lHHJ gegeuilbe t ' du.roh Erziehung zur Ver= 
antwortung„ Kit Erach.re clum w1::r.u~.u jturn Kreise,dj.e die soziale Indika= 
tj_on propagieren• merken, dal;jf:I 1.hi.•e e i_gijnen Gesinnungs fremnde e e sind, 
die wei tgehendat davon Gobl.'t.Hluh ruacllen, al ch selba t zu dezimieren. Wenn 
jeden Tag in einer aäoha.Mi t ~e.la ·tadt ins Amt.azimmer dea Frauenauaachua
at!a 15 - 20 Frauen kommen, die e ineri Sehe in haben wollen, dex- ihr1en 
aus sozialen GrUnden die Autreibung als notwendig sanktioniert, ea so= . 
gar vorkommt, daaa 3 J.l't•aueu vom glelcheu Manne geachwängel:'t, alle e drei ihre Le ibeefruoh t aus eoz:l..alen Grll.nden loe sein wollen, so sage 
·man nioht, daae die Lockerung dea § 218 die verantwortlichkel. t habe. 
Die Frauen werden g~wisaenlosen Männern urtd ihrt"r eigenen Triebhaftig
keit; nl.Ul noch mehr zum Opfer .fall1:m. Wir verlangen• dass der § 218 
wieder seine volle Gliltigkei t erla.ng~ 1,md noch dazu ein wirkaamee Ge
setz. zum Schutze des keimender~ L~lJt:!!lB mit der Verpflichtung .fiir die 
Schwangeren achon du.t·ch di~ Meldu.ug dt.:1.i• ::)eh.waugerschaft in :trtih~ate:n 
Stadium die nötigen Hilfen <:!l'hf:il tt.m zu können. Zur Einschränkung der 
mediz. Indikation wlmsclle l wlr einer1 A1urt.ausoh von Gesundheitsattesteu 
~wischen verlobten. 

Die ErziehWlg und Ve ·an twortlmg bed1ngt ctaa Recht der Eltern ihre 
Kinde1• in dea von. ilu1en g~wU.xarnh ten cle ia ta erz l ehen zu können. Flir uns 
a.la UNION ist es der Wunsch, im chrtst1 i.ohen Geiste ~rziehen zu können, 
daheim ur1d in der Schule. Di.e Familie 111u.ss ntHt geatal tet werden, dazu 
gehöt•t als erstes, daas dle Elllzelmenschen, die als Liebende eine 
Ehe zu schlieesen gewillt s!.nd, - denn Ehe als Versorgung fällt Gott
seidank jetzt fort, weil ea ln ·ueu.tschland keiue Versorgung auf lange 
Sioht mehr gibt, nur nocl1 diij Sorge u.111 die tägliche Existenz, 
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dass diese Liebenden wieder zu Vätern und Mttttern erzogen wer
den. Zwei Ge.fahren drohen dem. Der Mann i~t infQlge einer jahr= 
hundertealten Entwicklung, seit dem Soldatenkönig, zuerst 
Soldat, Staatebli.rge~t Beamter geworden in Deutschland, und 
dann ao nebenbei, am Randef auch Vater. Das Vaterechaftebe= · 
wu.eataein und d:l.e damit verbundene Vera.ntwo.rtlichke i t wu.rden 
of·~ U.berdeckt von der Leistung. Der Mann wurde herausgelöst 
aus dem natth'l1ohen Verbande der Familie urAd hi.nei.ngeatellt in 
~Mämlerbf.inde•. Er wu.rde ein Soldat aus Beruf, ein Sportheros 
ei.n .!-'<"bei tsheld. Diese l.etzte Gefahr ist heut~ besonders gross 
im Zeichen der Arbejteverpflichtungen, die die Familien r~ck= 
aichtslos trennt. E~..n .fa.ls<'hee Heldeni.dea.l trat anstelle des 
schlichten Familienvaters. Heute besteht e :h:rn Gef~ auch flir 
die Frau, die im falschverstandenen Gleichberechtigungsstreben 
sich herausUS~oa m.5ohte aus dem Farnil:hmverban.de f) u.nd wie der 
latjonalsozialismus und ähnl. ttWeltanschauungen• ~ ach weloh 
kleine Welt ltberschauon sie nur, die der gröbst~n Materie, 
eine na.turwtdrige Familienfeindlichkeit propagieren. Eine 
Uberbetonung der rein kreattl.rlichen körperlichen Mutterschßft 
ist genau so die natU~liohe Ordnung zersetzend, wie eine _Uber
betonung der arbeitsmässigen Leistung, die abstrahiert von der 
Gesamtleistung des Menschenwesens vollgaltiger a.n Geist, Seele, 
Körper gesunder Mensch zu sein, ·ein Zerrbild der Frau heraus
bildet. Wir mUseen wieder · dazu kommen, dass auch das Hausfrau= 
und Muttersein als ein Beruf, das kommt von Berufung, gewertet 
wird. Die Ausbildung junger Mädchen zu Hausfrauen und Müttern 
ist trotz aller gegenteiligen Tendenzen dringend erforderlich. 
Die kommende Ehe= und Familien=Gesetzgebungt die vorsch1äge flir 
eine Abänderung des nichtehelichen Rechts( die Gleichsetzung 
des EhekameradPn mit dem Ehegatten gegen aie wir ale UNIO~ als 
gegen e:tn.e Bedrohung gegen die gesur1de Familie protestieren 
müasen, sollten alle verantwortlichen, auch die Beeatzungsm~oh= 
ta, veranlassen, erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
zu einem Ganzen endgti.ltig nach eingehender Prüfung diese Vor
schläge anzunehmen und zur Rechtskräftigkeit zu erheben. 

Eine weitere Not die zum Himmel echrei·t, ist die Not der 
elternlosen Kinder. Man versucht, ihrer Herr zu werden, durch 
Kinderdörfer und ähnlichen Institutionen. Man darf aber nicht ~ 
übersehen, dass die Zahl der im wahrsten Sinne elternlosen ~ 
Kinder nicht eo groae ist wie man annimmt$ Ein erheblicher 
Tei1 diese.r Kinder fand mit Hilfe. des Eltern= und Kinde.rauch= 
dienstes seine Eltern oder wenige,tene seine Familienangehörigen 
wieder. Ea gibt jetzti wenigstens 'bei uns in Sachsen, 
meru•Adoptiveltern als Kinder, die zu adoptieren wären. ~s 
kenn sich bei den me:J.sten der eil:ternlosen Kinder nur um eine 
zeitweilige UnterQringung in gutgelei~eten Heimen handeln, 
bis endg~ltig festgestellt ist, ob aie tatsächlich elternlos 
sind, we:ll man es weder den K:tndern noch den !~lt1.Yeltern 
zu.muten kann, wenn die Eltern gefunden wu.rden, eder zu. tr.en= 
nen. Erheblich problematischer ist die Unterbringu~g und Er= 
z;iehu.ug der Kinde1„ aus zerrütteten Ehen und asozialen Famil.ien~ 
Wir zwei.feln da.ran„ dass Kinde.rdö1•.fe1•, zumal , wenn sie au.f 
rein materialistischer Grundlage ihre Erziehm1gaa1•bei t auf= 
baue~, die geeignete Lösung des Probleme sind~ Gegen die 
p~opßgierte Selbsterziehung junger M,nscll.en durch junge 
Manschen sind wir sehr misstrauisch ge·t1orden in den zwölf 
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Hi tlerj o.h.ren., auch ziehen wi.r e s vor, Kinder nicht zur l«asae 
zu. e.rrz·iehen, sondern ihrer Individualität gerecht zu werden. 
Das ist nur in der Fnmilie oder nur in ganz. gut geleiteten J!n-
ternaten. deren Erzieher Ideal~sten mit höchster Achtung vor . 
dem trnstermlichen im Menschenj möglich. Darum gilt es, die Grund
lagen zu schaffen flir gesunde, lebensbejahende, tapfere Familien, 
die auch einem fl'J'emden Kinde Heimat bieten kö.nnen. 

' H e 1 m a t, ein Wort, das sich vollgiil tig in keine andere Spra-
che überaet21,en läßt, ist ei.n Anliegen deutscher )iienechen vor 
allen anderen An.1.1 egen. He imatloaigkei t und Fremde sind Eegriffe, 
die Millionen von Deutschen bitterstes Erlebnis wurden. Ver
wurzelung im, Heimatboden, in der heimischen Kultur, sind die Ga
ranten flir Anständigkeit, Ehrlichke i t, Leistung und politische 
zuverlä.saigkei·t. Entwurzelte und Vaganten sind Unruhestifter flir 
die Welt. so mag weit hinausklingen in die Welt der H~lferuf der 
deutschen; Ueimatlosen und ve.rtrieb~rnn. Sie bleiben es, wenn 
neue Worte, wie Umsiedler, Ausgewiesene, gefunden wurden.- Er
barmet Euch, ]hr, die noch Erbarmen kenn ·t, des heimatl9een Vol
kes der Schlesier, Ostpreußen, Posener und l'ommern und all derer; 
die aue allen Iändern der Erde heimkommen sollen in ein zu enges 
Rurup:fdeutachland, Uns erfüllt die ernste sorge, daß jene Heimat
losen ein fünfter stand werd~n könnten. Behörden und Einhe~
sche müssen sie endlich einordnen in den normalen· Ablauf des 
täelichen 1'ebens. Sonderstellungen .für bestimmte . Menschengruppen 
sind immer eine Gefahr der Gemeins ·hRft. Die Anormalität des 
Provj.sorisohen, cles Ungewitisen, ob man sich auf Durch.reiseauf
enthal t befindet oder endlich Warzel schlagen darf und wieder 
z.u einem bescheidenen. E:igenbesit~ kommen kann, wirkt zerstörend 
auf die menschliche Substanz • Dte mej.sten Menschen, also 
auc h die Heimatvert r ieuenen, ltöunen nicht die Größe aufbringen, 
die dazugehört, das gewa ltsame He r auagelöstsein aus dem Heimat
bod~n n i cht nu.r als z.1. Unrecht auferlegtes Geschick hinzuneh-
men, ~rnndern es als eine Aufgabe zu betrachten. niese gewal-
tige menschliche Kl•aftanstrengung kann man diesen N·eubU.rgern 
einfach noch nicht zumuten. N·icht au:f Unta·t, vergel tung gesetzt, 
befriedet di.e Welt, sondern Großherzigkeit und klare Erkenntnis 
der Tatsachen. Wenn zu all diesen NHten die materiellen Nöte 
des Hungerns und Fr:ierens, des Hausens ohne Heim, kommen, dann 
braucht sich die Welt nicht zu wundern, wenn das deutsche Volk 
abzusinken droht in eine Masse von Schie'bern, Dirnen, Verbre
chern jeder Art~ Solange die Mer1schen h1mgern und ihnen das täg~ 
liehe Brot etwas Unwahr.schei.nliches ist, solange wird den Menschen 
das Reich Gottes, als auch das irdische Reich. die Demokratie, 
vergebens gepred1gt werden. Wir brauchen hier nicht die menechen·
unwtirdigen Bildef"'be Lraclrten, dle uns allenthalben entgegenste
hen: die bettelnden, hungernden Alten, die die Rinde von den 
Bäumen sich zu schälen bemühen, weil die Kraft zum Fällen des 
Holzes nicht mehr aual'eicht, dle jetz·t schon, wenn man sie zur 
Rede stellt, mit tieri.sch- angstvollen Augen von der Furch'\, in 
diesem kommenden Winter zu erfrieren, erzählen. Man braucht nur 
die Berichte der Wohlfahrts~ und ·Jugendpfleger, der Jugendflir
aorgerinnen, die an Jugendgerichten mitarbeitenrnie Fülle von 
Jugendkriminali tä·t, die aus der Not der Verwahrlosung, des Feh
lens jeden Rechtabegriffee und aus dem Hunger resultiert, , ~ 
häufen siah so erschreckend, daß ed keinen Sinn mehr ha'i, ?reiheit -
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strafen zu verhfj.ngene weil die Räume fehlen 9 in denen die Jugendlieben 
ihce Strafen absitzen können. Noch schlimmer ist es, wenn Eltern und 
Kinder gemeinsam auf der Anklagebank sitzen, weil die Eltern die Kin~ . 
der zum Stehlen antreiben. Die Liebe zu den Eltern bringt die Kinder 
oft in fürchterliche seelische Konflikte 9 wenn sie ihre' eigenen El= 
tern als Anstifter von Verbrechen angeben müaaen. ErsohUtternd sind 
die Beispiele davon 9 wie Jugend unter diesen Zeitverhältnissen lei- ' ~ 
de·t 9 ti.nd ·wie ihr jeder Halt entzogen · wird~ · „ -

Die Katastrophe in der .Brennstoffversorgung, das muss einmal aus~ 
gesprochen werden, ist nicht eine Folge des wahnsinnigen Hitlerzus8.D'I= 
menbruches. Auch das versagen deutscher Stellen, und die mangelnde · 
Arbeitsmoral„ das Deputatunwesen, das dem Schwarzhandel Ttir und Tor 
öffnet~ und ein fUr Deutschland unerprobtes Wirtschaftssystem sind · 
mit · schuldig. ,Jeder, aber auch jeder Deutsche muss sich restlos ·etn
set~en fUr die Lösung des Brennstoffproblems, nicht nur für sich, 
sondern Jeder für Alle ! 

Die 1'uberkulose, das i::>t kein Geheimnis, h rrscht schlimmer 
denn je in Deutschland. wenn es auch nicht möglich ist, authentische 
Ziffern für die .sterblichkei t der Kinder, Säuglinge, der Todesziffern -

1 überhaupt in der Ostzone zu erhalten, so wissen wir, durch die " ' 'lU-
chenden Schornsteine der Krematorien belehrt, ·daß· unser vo·lk ati'rbt o . 

Di'e ·zahlen der Todesfälle des Kreises Meissen Zo ·B. zeigen das unheim„ 
liehe Anwachsen der Tbc. Im Jahre 1937 starben im Kreise Meissen an 
Tbc 34 Menschen, 1946 dagegen 156 Menschen; in der Stadt Mei~s~n 1937 
- 45 Menschen 9 1946 - 117 MenschenoDas zeigt, dass die Sterblichkei ·i 
an Tuberkulose auf dem Lande und in kleinsten Städten,· fast höher ist als 
in Mittel- und Gross-Städten. Am l.l.-19J8 waren i'm Kreis und in der Stadt 
Meissen zusammen 719 Tbc-Krankeo Im Jahre l946 in Stadt und Kreis zusam
men aktive und inaktive Tbc 7930 .~'älle, also reichlich die zehnfache 
~enge. Daß die Wohnrawnnot und der Hunger der Tuberkulose beste Weg
bereiter sind, i.3t allzu einleuchtend und es braucht darüber nichts 
weiter gesagt zu werden. 

wer sich an der Not des sterbenden deutschen Volkes bereichert~ 
ist schlimmer noch als die Verbrecher, die in 'Nürnberg schmachvoll 
endeten.· Leichenfledderer können ·wir Deutschen innerhalb unseres Vol= 
k~s nicht dulden ! 'Rir Deutschen müssen wieder lernen, die ·Geister zu 
scheiden ! Wir müssen entscheiden lernen wer uns regieren darf, wer · A 
un·ser Volk als Parlamentarier vertreten ·darf !' Wir als UNION sehen ·klar W 
und verfechten es auch allen denen gegenUber, dit!' sich in unsere 'Reihen 
e'ingeschlicheri haben soll t -en 9 waa Plato ala höchste Weiahei t ·für die 
Staatskunst proklamierte: ~Die Politik gehört in die Hände der Gutenn~ 
doho aber nicht in die Hän~e der momentan Erfolgreichen, dererp die 
ihre Part~i ·als Stufenleiter zu den höchsteq Stellen benutzenp die sich 
selbst· die Nächsten sind, die den Wahlspructl haben, l1daa Hemd ist dem 
Leibe näher als der Rock"o Das deutsche Volk in seiner Not wird hell
siclltig und hellhörig für das Wahre und .Echte. :Besonders die Heimkehrer 
erleben das, die aus der Isolierung der Gefangenschaft;· aus den unend
lichen Lei den unerfüllter Sehnsucht nun heimkehren und ni·chts vo-rfindeb.o 
Kein einiges Deutschland, kein Vaterland, sondern 4 Zonenp keine Heimat 
mehr , keine Familie 9 keine Arbeitsstätte. Biese ~ihilisten aus Zwang 
können zu einer Sprengkapsel werden P die ·die ganze schöne, fUr sie pa
pierne Demokratie auseinandersprengt. 
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Darum tun wir ihnen und una allen die grö::rnte Liebe!ltat, wenn wi·r 
~ie ~in~liedern in das organische Neuwachsen unseres deutschen Lebens. 
Wir von der UNION sind nicht Pessimisten aus Negation, und nicht Opti
mi~ten · auu Leichtsinn. Wir aehen die Not und die Gefahren so erschrek
kend klar, daß wir nur mit Hilfe un~erer christlichen 'Nel tansohauung, 
1lie uns die heilige Nüchternheit des Geistes lehrt, diese .Erkenntnis 
tragen können. Die un~ aber auch den 3cbwung gibt, zu le 'ben und zu 
haben, als hätten wir nicht, und die Krlift uns zu opfern bewusst die 
Ver'3ohl~i:.=rngenera tion zu sein, uns ein~use tzen ftir eine Politik aus 
der Gan~heit • .8d geht um die Ganzheit Deutschland~, Europas, der Welt. 

In der Chriatlich-DemokratiaChen UNION tragen h'rauen und Männer 
zu::1ammen dle Lasten, kämpfen ~use.mmen den Kampf um die E:rhaltung des 
Volkes. ~ir haben ein Gro~ses in die Wagdchale zu werfen, das nur 
allein ~1tand hält im Gericht der Geschichte: un;Jere Verbundenheit im 
Geidte, die weia~, daß die Brotsorge wichtig zu nehmen ist, wichtiger 
noch die Freiheit, am wichtig~ten aber die ungebrochene Treue. Wir 
sind UNION und bleiben UNION und helfen so, der Not des Volkea zu 
ateuern. J~der und Jede von un::J muss bereit sein, die ganze Persön
lichkeit einzueet~en fUr die Arbeit am Volke und für das Volk und d~
mit fUr die Menscheit. Wir mUasen bereit dein, alle geistigen, seeli
:Jchen, körperlichen Kräfte und Gaben hi.nzuge't6en, damit unser Volk wie
der leben kann, aeioe Menachen wieder das gottgewollte Menschenbild 
verwirklichen, daa tieri~che iw Ausdruck, das Not, Hunger und Frost, 
Hads und Neid in die Gesichter der Menschen gegraben haben, wieder 
verdohNindet und Güte, Liebe und ßoheit des Geistes sich ausbreiten 
können über die Gestalt des 'Nesen:1 Mewrnh. 

Wir· ~ithl keine Pe~:Jlmi:.:>ten, wir .Jelle!l verheLnmngsvollen Auf
bcw.::L. in utrn Augen junger Miinaer, die um die tlef.Jten Probleme in 
nilcb te rn1::r· Aud:3praet1e 1ict1 bemühen. !Vi r dehen soviel Z ukunftagläu .... 
bigkeit junger Mauch1:m, c.iie in Volk~ -Solidarität in Kinderheimen, 
Kindergai·ten urbei ten 11nd i.n Kinderkliniken sich der elenden kleinen 
Wiirmcnen anneh.men,obwohl sie selbst bald umfallen vor Unterernährung 
und ch.tUli:Jcber Müdigkeit . Wir sehen mörtelataubbedeckte Männer und 
~'rauen aufbauen, zuerst, und das war für mich das erschütterns te 
Erlebnis nach tlaw Zu:.>ammt1nbruch, die zertrümmerte Dresdner Hofkirche . 
Gleich nach den ersten Tagen des Zusammenbruchs traten sie verängstigt 
au::J den Ruinen der Wohnungen und räumten auf und begannen den Aufbau 
des GoLLeahaudes, dieses barucken, ateingewordenen Jubelliedes der 
chridtlichen Labensfreude. Diesen Geidt gilt ea überall entgegenzuset 
~en jenem dumpfen ver~weifelten Willen zur delbstvernichtung, der wir 
uns heute so oft gegenüber seheno · 

Dieser verzwel!lung am Mendchen gllt es lieb~voll und ohne 
doktrinäre Hichtigkeitsa11~prüche ein neued Weltbild entgegenzutra
gen, das gute, das naturgewachdene, nicht krampfhafte, kona1ruierte, 
ubdtrakte, ~eltanschauliche und politische Syste~ Wir müssen al1 
Politiker, wie als Menschen, leben und arbeiten 011ne leere Verspre
chungen, die Verwirklichung grosd~r !deale verheissen, oder eine 
neue Gesellschaftsordnung. denn diese neue Gesellschaftsordnung wird 
menschliches Leid, die Not, das versagen nie ausschalten könnene 
Ea iat l/olksverführung, wenn man atatt sachlich ric.l'.ltiger und anstän
diger Arbeit von Programmen und Plänen spricht, dia der Realität des 
Lebena nicht dtandhalten können. ~infuch iat da~ Leben nicht, sondern 
höch~t kompli~iert. und man dpekuliert nur auf die Senilität und 
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Denkfaulheit der Massenmenschen, wenn man Jtatt Arbeit und Brot 
Systeme anbietet, wenn man einen Generalnenner gefunder1 zu haben vor ... 
gibt 9 ·von dem aus jede Rechnung aufgeht. Wir 9 die Menschen der UNION, 
w1ssen um die Verführung durch Abstraktionen. Wir wissen, daß nur 
eines uns helfen kann die Not unseres Volkes zu wenden, denn wir 
wissen aus Erfahrung, die Union umfasst das Volk ja viel mehr als die 
Parteien, die ~ich nur um eine Klasse mühen oder um gewisse ·schichten. 
Wir wissen, daß uns nur geholfen ·werden kann, wenn wir jede egoisti~ 
sehe H~ltung tiberwinden 9 uns nicht nur in Worten 9 sondern vor allem in 
Taten dem Nächsten zuwenden und vertrauen, festes vertrauen zueinander 
fassen. Wir hoffen weiter durch unsern festen Friedens- und verstShnungs
willen das wachsende Vertrauen derer zu gewinnen, die den Faschismus 
überwunden haben, und den Frieden der Welt jetzt aufbauen müssen. An 
dieser doppelten Aufgabe wollen wir unentwegt arbeiten, wir wollen 
uns hingeben dem deutschen Volke, denn das Ergebnis dieses Uriiontages 
muss sein, daß wir als UNION überzeugend sagen können: "uns erbarmet 
dea Volkes". 

• 

) 
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BntaohlieaaUJ1&aentwu.rf 
1 

der Jrauenarbeitegemeinsoht.tt 

~i• '''~en de, Union bekennen a1oh au dem Gru.ndaats, 4••• Politik 
d~e 11moinaam1 Autsabe vop. lle.Pll und Pr•u 1at, r~r •1• •1nd in der 
eeb1•~ demo~r•ti~ab•n Lebenetot• die Parteien. die Männer und Jrau
•• als gleichbe~eobtigte Glieder umtaaeen. die alleinigen politi
eahen Willensträger des Volkes. Gemeinsam mit den 'Minnern der 
Union bekennen eioh die Frauen zwn ~nbedinsten Zusammenhalt des 
4t•taahen Volke10 »ur in diese• Zuaamaenhalt sehen sie die Gewähr 
tUJt einen dauernden Frieden, dem sie vor allem in der Erkenntnis 
der verantwort~ngevollen Aufgabe der Jrau mit letzter Hingabe z~ 
di•nen gewillt eindo 
A~s 41eaem Grunde halt~n sich die Frauen der Union von jeder Bin~ 
~W).8 an politische Prauenorganisationen fern, die &Qßeaichta der 
heutigen Zonentrennung die Get•hr einechlieeeen, die deQtscben 
1ra~en einseitig !eatzulegen und daduran in eine ~stliche und eine 
westliche ~ tiicntullß zu spalten. 
Die irauen der Union halten an dem Grundsatz festj dass ee über
haupt nicht Anßelegenheit von ~arteie.Q. ist, gesonderte Frauenor
ganieationeu jns Leben zu rufe~ oder ir:u propagiereno Sie geben 
d„.11. Wunsche Ausdruck, die deu.ta·ehen l'rauen mqchten ihren poli 11-
echen Reifebeweis dadurah erbringen. dass sie sich je nach Weltan
aoba~utJ.8 und Auffassung ihre politische Heimat in einer der Par
teien suchen, die in ernstem Verantworttingabew.1.1sstaein u.nd echter 
~1aokratischer Gesinnung bere1t ain4 1 die de~taohe Rot zu lindern, 
di• 41uteche Einheit endlich wieder verwirklichen zu helfen wid 
taait den Beatand ~nseres Volkes zu retten~ 
Die Pra~en der Union sehen in der Wiederbelebung der sittlichen 
Grwulaätze, die das christliche Abendland getragen haben, die 
beste Ge•ähr für di~ Gesundung unseres Volkes. Pest in diesen 
Grund.eitzen wurzelnd erklären sie aioh bereit, mit den Jrauen 
aller Parteien au! der Grundlage aufrichtiger gegenseitiger 
LQJalität praktisch zusammenzuarbeiten, um mit ihnen gemeinsam dör 
RettUI\t! des Volke• zu dieneno 
Die rrauen der Union setzen als Selbatverständliohkeit voraus, 
d••s di• ira~ als gleichbe~edhtiste M!tgest~lterin und Mitschaffen~ 
d' im politiechen, wirtsch•ttlicbe~, •oelal,n un4 ~u~t~rell~n 
Leben anerkannt und aewertet wirdo Grundlage zu jeder vollwerti
gen Mitarbeit der Frau_ ist eine solide Berufsausl;lildung und die 
Erziehung zu einer errn;ten Berufeauffaeaung o 

&„ darf aber vor allem nicht ü'bersehen werden, dass die l!'rau auch 
ala Hauafrau und M~tte~ eine entscheidende Aufgabe in ~nser~w Vol
ke zu erfUllen hato Deshalb m~ss von der Union erwartet werden, 
daea aie eich stete daftir eineetzt, dass der Frau und M~tter der 
Weg zur vollen Erfüllung ihrer wanrhaft schöpferischen A~tgabe 
in der Familie ermöglicht und bereitet wird. 
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Die 1am111e iet dte naturgegepeae Urzelle allen a Aaohlichen 
G aeinachattalebeno tind die Quelle 4•• Volkabeai~4••o IDr au.t 
der GrWldlage eines wirteobaftlioh IUlcl ait~lioh f~~u.p4ea Ja~ 
m111enlob@aa iet die RettWlg uneerea Volk•• aUf l qöo »eehalb 
hat alles zu geaohehea 9 WI die -durch den ._ter aliamua, duroh 
den Irrwahn de• lationalaozialiamue, durch ltrieg und Zuauuaaa= 
bruoh ,rschütte~tea Gru.ndlaaen de~ Jaailie wieder herzu.atell•a~ 
Ua der. Gseunclung der Jaailie willen muss dem iohn~aelen4 . 
gesteuert werdeno Die •amilie bat das ReQht aut geäeiiµsohatt
licbe Wohnungo Die weitere ZerreiasWlg der PfJlilie aase duroh 
Lockerung der ZuaugabediJiSungen verhinde~t werdeao Dabei darf 
nioht aueae~ Acht gelassen werden, dasa durch su sehr geatei= 
gerte räwaliche Zuaammendräng~ng das Jaailienleben gleioher~ 
maaaen gefährdet wirdo 
line no~we~ige Beruf&- und Arbeitslenkung darf den 1amilienz~= 
aamaenhans nicht stören UAd auaa auf .die Eigen•rt der rrau .Rüok~ 
aioht nehaeno Die Arbeit verpfliohtung d r Jl&WJfrau wii lutter 
ist abzulehneno Es ist eosi le Aufgabe d•• Staatea, die wirt• 
achattlichen Lebensbedingungen f1ir die 1'PJlilie so zu geatalten 9 
dass auaserbäusli~h• Arbeit der Jrau nur-ihrer freien Enteohei= 
du.n& entsprin&en darf o · ,, 
Die Jrauen der Union lehnen eine Lockerung des § 218 durch An~ 
erkennwag der sozialen Indikat"ion abo; Sie ist &lloh überflUseig, 
wenA die Forderung na,oh Sohatfung geeunder •irtaohaftlioher 
Grundlagen für die Paailie erfüllt wi~do Ein Volk, das die sozial• 
Indikation billi4t, gibt sich selbst auf o is setzt den Grund~ 
aatz der Lebensv,rnichtUDB an die Stolle der sittlichen Ver~ 
pflichtuns zur Rettung seiner nationalen Exiatens durch letzte 
Anspannung seiner wirtschaftlichen und geistigen M6gl»hkeiteno 
Die Anerkennung der sozialen Indik:atlon ist gleiohzusetzeii mit 
der Billigung der nationalsozialietischen Pr.xi~ 48r Ea~b&naei•o 
Beides steht in Widerspruch mit.dem sittliQhen Gesetz abendländi~ 
scher Kultu.r 9 dem das LebensreQht alle• dessen heilig ist, waa 
Mensch heissto Die Frauen der Union erstreben dahe~ eine gesetzli
che R~gelung zwn Schutzt de1 keimenden bena, die die Bot wn dea 
§ 218 überwind.en lässt o · ssarehelichen Rechtes 
DiQ Frauen der Union bejah n die Revis on deaJsugu sten von Mut~ 
ter und Kindv jedoch verlangen eie 9 dass die sittliche und recht"" 
liehe ~tellung der Eb dadurch nicht ang$tast t wirdo 
Um die seelische Not der deutschen Familien zu lindern w1d ihneA 
den Weg zur Gesundu.ns zu erleiohtern 9 rionten die irauen der 
Union die dringende Bitt an die Alliierten, sie jetzt endlioh, 
zwei Jahre naoh dem Zwsammenbruah 9 von der Sorgt u.m die kriegsge
fangenen und zivili.titernierten Angeh6rigen zu befreieno Sie. bitten, 
die Zivilinternierten, die nicht des aktiven Iationalsozialismua 
oder der Kriegsverbrechen schuldig sindv unverzüglich zu entlaesene 
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Entschli e ssun g sentwurf de r 
Fr a uenarbei tsge me i nschaf t zur 

2 . Jahrestagung der Union 
=~===========~=========•===~==~•#•• 

Ents c hl i es~ungs en t wurf 

der Frauenarbeitegeme i nscha!t 
===~ = = ====================·=· 

Di e Frauen der Un i on be k e nn e n sich zu dem Grundsatz, dass 
Politik die gemeinsame Aufgabe von Mann und Frau ist. Für sie 
sind in der echten demokratischen Lebensform die Parteien, die 
Männer und Frauen als gleichberechtigte Glieder umfassen, die 
alleinigen politischen Willenetr~ge r des Volkes. Gemeinsam mit 
den Männern der. Union bekennen sich di e Frauen zum unbedi ng
ten Zusammenhalt des deutschen Volkea o Nur in diesem Zusammen
halt sehen sie die Gewährleistung eines dauernden Friedens, 
dem sie vor alle~ in der Erkenntnis der verantwortungsvollen 
Aufgabe ~er Frau mit letzter Hingabe zu dienen gewillt sind. 
Äus diesem Grunde halten sich die Frauen der Union Ton jeder 
Bindung an politische Frauenorganisationen fern, die enge-· 
sichte der heutigen Zonentrennung irgendwie die Gefahr ein
achlieasen, die deutschen Frauen einseitig festzulegen und 
damit in eine östliche und eine westliche Richtung zu spal
ten. 
Die Frauen der Union halten an dem Grundsatz fest. dass es 
überhaupt nicht Angelegenheit vort Parteien ist, gesonderte 
Prauenorganisationen ins Leben zu rufen oder zu propagieren. 
Sie geben dem lunaohe Ausdruck, die deutschen Frauen möchten 
ihren politischen Reifebeweis dadurch erbringen, dass s i e eich 
je na~h f•ltansohau~ng und Auffassung ihre politische Heimat 
in ein~r · der Jarteien suchen, die in ernstem Verantwortung6-
bewusetsein und echter demokratischer Gesinnung bereit eind, 
~ie d•ateche Wot zu lindern, die deutsche Einheit endl i ch wiedeJ 
v•rwirklichen zu helfen und damit den Bestand unseres Volkes 
zu retten. 
Die Frauen der Union seheh in der Wiederbelebung der sittli
chen Grundsätze, die das christliche Abendland getragen ha
ben, 41e beste Gewähr für die Gesundung unseres Volkes. Jeat 
in ,diesen Grundsätzen wurzelnd erklären sie eich bereit, mit 
deA Jr$ueh aller Parteien auf der Grundlage aufrichtiger gegen~ 
aeitiger Loyalität praktisch zusammenzuarbeiten, um mit ihnen 
gemeinsam der Rettung des Volkes zu dienen. 
Die Prauen der Union setzen als Selbstverständlichkeit v oraus, 
dass die 1rau als gleichberechtigte Mitgestalterin und Mit
schaffende im öffentlichen Leben anerk annt und gewertet wird. 
Es darf aber Tor allem nicht übersehen werden, dass die Frau 
auch als Hausfrau und Mutter eine entscheidende Aufgabe in 
unserem Volke zu erfüllen hat. Deshalb muee von der Union er
wartet werdent dasa sie sich stets dafür einsetzt, dass der 
1rau und Mutter der Weg zur Tollen Erfüllung ihrer wahrhat~ 
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2obHpfe riso hen Aufgabe in der Familie ermöglicht und be ~ 
rei tet wi rd. 
Di e Fami l i e ist die naturgebende Urzelle allen menschlichen 
Ge meinscha fts le b ens und di e Quelle des Volksbestandes. Nur 
a u f der Grundlage eines wirtsohaftlic~ und sittlich ge = 
~und en Familienlebens ist die Rettung unseres Volkes mög 
lie h~ De s halb hat allea zu geschehen, um die durch den 
Materialismus, durch den Irrwahn des Nationalsozi.alismus i 
du rch Krieg und Zusammenbruch erschütterten Grundlagen der 
Familie wieder herzustellen. 

Um d e r Gesundung der Familie willen muss dem Wohnungselend 
gesteuert werden~ Die Familie hat das Recht auf gemein· ~ 
aoha f t l iche Wohnung. Die weitere Zerreissung der Familie 
muss durch Lockerung der allzu bürokratischen Zuzugbedin·
gungen ve r hindert werden. Dabei · darf nicht ausser Acht. 

, gelassen werden , dass durch zu sehr gesteigerte räuml iche 
Zu sammendrängung das Fa~ilienleben i n gl~icher Weise ge · 
fährdet wi rd. 

Eine notwendige Berufs-· und Arbeitslenkung darf den Fa= 
milienzusammenhang nicht stören. Die Arbeitsverpflichtung 
der Hausfrau und Mutter ist abzulehnen. Es ist soz i ale 
Aufgab9 dee Staates ~ di e wi r tschaftlichen Lebensbedingung en 
für die Familie so zu ge s talten . dass ausserhäusliche Ar 
beit der Frau nur i hre r freien Entscheidung entspringen 
darf o 

Di e Fraue n de; Union .lehnen eine Lockerung des§ 218 
durch Anerkennung der sozialen Indikation ab. Sie ist auch 
überfl üssig , wenn die Forderung nach Schaffune gesunder 
wirts c haftlicher Grundlaeen für die Familie erfüllt wird~ 
Ein Volk , das die soziale Indikation billigt , gibt sich 
sel bst auf Es setzt den Grundsatz der Lebensvernichtung 
an die Stelle der sittlichen Verpflichtung zur 'Rettang 
s einer nationalen Existenz durch letzte Anspannung seiner 
wi rtschaftlichen und geistigen iöel i chkeiten, Die Aner~ f/11' 
kennung der sozialen Indikation ist gleichzusetzen mit de 
Biliigung der nationalsozialistischen Praxis der EuthalldJie . 
B ~ ide s ste ht in Widerspruch mit eem sittlichen Gesetz 
a b endländi scher Kultur, dem das Lebensrecht alles dessen 
heil ig i st, was Mensch heisst~ 

Die Frauen der Union bejahen die Revision des Rechtes 
der auseerehe~ichen Mutter zugunsten von Mutter und Kind, 
n u r verlangen sie, dass ~ie · sittliche und rechtliche 
St ellung der Ehe dadurch nicht angeta~tet wird~ 

Um die seel ische Not der deuteohen Familien zu mildern und 
' i hn en den Weg zur Gesundung zu erleichtern richten die 
Frauen d e r Union die dringende Bitte an die Alliierten, sie 
j e tzt e ndl i c h zwei Jahre nach dem Zusammenbruch , von der 
Sorge u m die k ri egsgefangenen und zivilintern1erten Ange
hHri g en zu befr eien. Sie bitten ~ alle Kriegsgefangenen und 
Ziv111nternierten : d i e nicht des aktiven Nationalsozialismau 
oder der Kri e gsverbrec hen bezi c hti g t we r den können, unve~
züglic h zu e n t la s seno 
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Di rauen der Union be ennen ich zu dem Grundsatz, 
da Politik di em insame Aufgabe von Mann und 
rau 1 t. ür sie sind in der echten emokratischen 

L. nsform ie Parteien. die änner und rauen al 
gleic ber chti te Gli der wnfa sen, ie . allei 1 n 

pol..1 tisch n ille aträ r de Volk • Gemeinsam mi·L 

den Kann rn der nion be enn n ich di rauen zwn 
unbedi ten Zu a enhalt e de~tsc en Volkes. lU' 

in diese Zus enhal t e hen ie U.1 währleistll?li 
ein d uernden riedens, e si vor allem in der 

rkenntnis der ver nt ortu.n voll n Allf ab der rau 

mit letzt r in abe zu die en ewillt sind. 

Aus diese Grunde halten ich di Jra11en d r Un on 
vo jed r indll!lg an po iti ehe Frau.enor aniaation n 
f rn, ie a esicht d r beuti en Zonentrennu.ng ir en 
wie ie G fahr ein chliessen, die eutsohen r uen 
ein eiti estzule en ~ d d it in eine östliche ll!ld 
eine estliohe Richtung zu ppalten. 

Di Jrauen der nie halten n dem Gru d atz f st, 

das e überhaupt icht Angele enheit von arteien 

ist, gesonderte ra~e or nis tionen ins Leben zu 
rllf n o er zu propagieren. Si ebe dem ansehe 
A rao , di ~teohen rauen möchten ihre poli-

isohen ei ebe ei dadarch erbringen, dass sie 
sie je nao eltanscha11wig und Allffe.ssun ihre 

poli iech eim.at in einer de Part ien suo n, die 
in err.is ea rantwortun sbe ~ steei und echter 
demo ratie·oner Ge innu.~ be eit in , die deut ehe 
ot ~~ lindern, ie e tsc e Einheit e dlich ieder 

verwir liehe Zil bel en llT~ ami t a n e tand u.? seres 

Volke zu r ten. 

Die ra~en der U ion sehen in der iederbeleb~n der 
ittlich n ran s ·tze, die s c ri tliche Abe dland 
etra en hao n, die be·te Gewä r für die Gesu.ndu.ng 
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un•erea Tolkea. Jes' 1n 41•••n Grllnd•ätsen wu.rselnd, 
erklären aie aioh bereit, ait den rra~en aller 
Parteien aQ.f de• Gr~dla&• a&lfriohtiKer ge~enaeiti&• 

. Loyalit~t 9ra.&etiaoh zuaawunauaroeiten, wa aii 

a••einaam der Bettwig 4ea folkea z~ dienen. 

Die lra'ien der Union aetsen ala SelbatTeratändlioh
keit Torau•, dasa die Yra11 al• aleiohbereohtigte 
•1tgestalterin 11nd •1taobaf~ende im Hffentliohen 
Leben anerkannt 1.1nd gewertet wird. 

Ba darf aber vor allem nicht übersehen werden, daas 
die Yrau. a11oh als Ha11&trau. u.nd u.u:tter eine entaohei
dende Aufgabe i.n 1.1naerem Yol e Zll er!Ullen hat. De•
halb a11aa Ton der Union erwartet werden, daaa aie 
aioh s~eta dafür einsetzt, 4aas der Jrau und Kutter d 
W•ß zu.r vollen Erfüllun ihrer ahrhaft •ohöpferiaoa. 
Au.faabe in der laailie ermtS licht W1d bereitet wird. 

Die ~aailie iat die nat1.1rgeaebene Urzelle allen 
mensohliohen Geaeinsobaftslebena und die Quelle des 
Volkabestandee. Will' au.! de~ GrLltldlage eines wirt
eohaftlich ll?ld eittlich 1esW1den Jaailienlebene i•t 
die Bettu.n ll?laerea Tolkea aöglic.:h. Deshalb hat all•• 
zu. eschehen, wn die dl.ll'o den aterialiaaus, u.roa 
den Irrwabn des . at10nalsozialiem11B, d~rch Kri•i 
und ZRBammenbr11Ch erecblitterten Gru.n4lagen der 
Bamilie wieder herzustellen. 

1Ja der Ge•&in4u.nc 4•r Jaailie willen •~s• dem WohnW1Ca
elen4 B•eteaert werden, Die Jallilie hat daa Heoht 
all! geaeinachaftliche ohn~ng. Die weitere Zerreiaea.na 
der Jamilie •~ea du.roh Lookeru.ng der allz~ bUrokra
tiaohen ZllZugabe4ingangen Ye h'indert werden. Dabei 
darf nicht a~aaer Acht gelassen werden, daee durch 
z~ sehr gesteigerte rä~livhe Z~salllllendrängLmS das 
Jaailienleben in gleicher Weiae gefährdet wird. 
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/~ oder der Kriegs
verbrecheJ"I 
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Eine not endi e eru.f s- &).n Arbei len u.ng arf den 

a iliehzua rnmenhang nicht s ören. Die rbeitsver
pflichtung der at.i fra11 11 d fj.tter ist abzul h en. 
Es ist soziale u.f abe aes Staates, ia wirtschaft
lichen Le sbedin g n für die amili so zu ge-
talt n, da u serhä~eliche Arbeit der rau nur 

ihr r frei n nt cheiau entaprinJen arf. 

Die ~rauen der Un on lehn n i e Loc erang des 218 

urch Aner ennu.ng der soz alen Indikatio_ ab. Sie 
i t a eh üb rflVssi , wenn die Forderung nach chaf-

u.n g su.naer irtecha tlicher Gru.ndla en für die 
Familie rfuilt ird. in Volk, das die soziale Indi
Kation oilligt, ibt sich sel st allf. E setzt den 
lirundsatz der ebe svernicht u.n an die Stelle der 
sittlichen Verpflichtu.n zu.r Rett seir.er natio-
na en ' iatenz du..rcn l tzte nspannu..YJg seiner irt
scna tlichen u.nd eisti en ö lichkeiten. Die Aner
Kennu.ng aer sozialen Inoi · tio _;_et e:;leichz~c:etzen 

mit der illigQng r natior.al ozi listiachen Praxis 

der atna a ie. eides i ersprucu mit em 
i t licnen eeetz abendle:i.nuiae:uei· ·u.itar, em dao 

Lebensrec t llee a.es~en 1eili &t, ·as ensch 

nei et. 

Die rauen der nion bejahen die Heviaion des 
Rechtes der a~sserehelichen u1ter z unsten von 

utter und n , nur verlan en sie, a die sitt-
liche und rechtliche tellu er Ehe dadurch nicht 

e astet ird. 

Um die seelische ot der deutec e,,... amilien z11 

mildern und ihnen den eg Zlll' Ges~~dun zu erleichter 

richten die Frauen er Union die dr ngende Bitte a 
die Alliierten, sie jetzt endlich, zwei Jahre nach 
de Zu ammenbrach, von der Sorge um die riegsge-
f ene und zivilinter.ierten Angehörig n zu be
freian. ie bittun, alle _rie sge anganan und Zivil

internierten, die icnt d s aktiven ationalaozial s-,-
mua/baz c ti t er en önnen, llllV rzü&lich zu ent-
las e • 



""'- :--Entschli.:: ssungsentwurf der Frauenarbeitsgemeinschaft 

Die Frauen der Union bekennen sich zu dem Grundsatz, 
dass Politik die gemeinsame Aufgabe von Mann und Frau 
ist. Für sie sind in der echten demokratischen Leibens
form die Parteien, die Männer und Frauen als gleichbe
rechtigte Glieder umfassen, die allei~en politischen 
Willensträger unseres Volkes. Gemeins mit den Männern 
der Union bekennen sich die Frauen zum unoodingten Zu
sammenhalt des deutschen Volkes. Sie sehen in diesem 
Zusammenhalt die einzige Gewähr eines daue r nden Frie
dens. Sie sind ~will t, ihm vor allem in der Erlcenntnis 
der verantwort ungsvollen Auf'gabe der Frau mit letzter 
Hingabe zu dienen. 

Aus diesem Grunde halten sich die Frauen der Union 
von jeder Bind~ !fll:l politische Frauenorganisationen 
fern, die ~gesichia der heutigen Zonentrennung irgend
wie die Gefahr einschliessen, die deutschen Frauen 
einseitig festzulegen, ~it in eine östliche und 
westliche Richtung ~zlf3palten. 

Die Frauen der Union halten an dem Grundsatz fest, 
dass es überhaupt nicht Angelegenheit von Parteien 
ist, gesonderte Frauenorganisationen ind Leben zu 
rufen oder zu propagieren. Sie geben dem Wunsche ! :"Ausdruck, die deutschen Fi~L\?*L:nöchten ihreft poli-

f _,...„.;. tisohe Reifefda,idurch ~i~ dass sie sich je 
nach Weltanschauung und Auffassung ihre politische 
Heimat ein einer der Parteien suchen; die in ernstem 
Verantwortungsbewusstsein und echter demokratischer 
Gesinnung bereit sind, die deutsche Not zu lindern, 
die deutsche Einheit endlich wieder rou verwirklichen iA 
und so den Bestand unseres Volkes zu retten. 

Die Frauen der Union sehen in der {iederbelebung 
der sittlichen Grundsätze, die das christliche 
Abendland getragen haben, die beste Gewähr für die 
Gesundung unseres Volkes. Fest in diesen Grunlsätzen 
wurzelnd, erklären sie sich bereit,JS!l:ft au:f~ichtiger 
gegenseitiger Loyalität praktisch mit aeA F~a~eB eti
le~ ~a~teie~ zusammenzuarbeiten, um mit ihnen gemein
sam der Rettung des Vollles zu dienen. 

Die Frauen der Union setzt.an als Selbstverständlich
keit v9raus, dass die Frau als gleichberechtigte 
Mit estalterin und Mitsohaffende im öffentlic en 

eben anerkannt und gewertet wird Es darf or allem 
nicht übersehen werden, dass die Frau auch als Haus
frau und Mutter eine entscheidende Aufgabe in UiiSerem 
Volke zu e rfüllen hat. Deshalb erwarten die Frauen 
von der Union, dass sie sich stets dafür einsetzt, 
, der Frau und Mutter den We~ zu bereiten, dass sie 
1µre; wahrhaft schöpf eriachep Aufgabe in der Familie 
erkennen kann und dass es ihr möglich wird, sie 
durchzuführen.J.Die Familie ist die naturgegebene 
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Urzelle allen menschlichen Gemeinschaftslebenf und 
die Quelle des Volksbestandes. Nur auf der Grundlage 
eines wirtschaftlich und sittlich gesunden Familien
lebens ist die Rettung unseres Volkes möglich. Es hat 
also alles zu geschehen, um die durch den Materialismus, 
durch den Irrwabn des Nationa1sozialismus, durch Krieg 
und Zusammenbruch erschütterten Grundlagen der Famil:ie 
wieder herzustellen. 

Um der Gesundung der Familie willen muss dem Wohnungs
elend gesteuert werden. Die Familie hat das Recht 
auf gemeinschaftliche Wohnung. Es müssen die allzu büro
kratischen Zuzugsbedingungen gelockert werden, damit 
die Familien nicht noch weiter zerrissen werden. Durch 
immer mehr gesteigerte räumliche Zusammendrängung aber, 
das sollte man nicht ausser Acht lassen, wird das Fami
lienleben in gleicher Weise gefährdet. 

Eine ~Beru:fs- und Arbeitslenkung darf den Fa
milienzusammenhang nicht stören. Die Arbeitsverpflich
tung der Hausfrau und Mut ter ist abzulehnen. Es ist 
soziale Aufgabe des Staates, die wirtschaftlichen 
Lebensbedingungen für die Familie so zu gestalten, 
dass ausserhäusliche Arbeit der Frau nur ihrer freien 
Entscheidung entspringen darf. 

Die Frauen der Union lehnen eine Lockerung des § 218 
durch Anerkennung der sozialen Indikation ab. Sie 

1 ist auch überflüssig, wenn die Forderung nach gesunder 
wirtschaftlicher Grundlage fü17 die Familie erfüllt 
wird. Ein Volk, das die s.oziale Indikation billigt, 
gibt sich selbst auf. Es setzt den Gru.11il satz der 
Lebensvernichtung an die Stelle der sittlichen Ver
pflichtung zur Rettung seiner nationalen Existenz 
~ letztef Anspannung seiner wirtschaftlichen und 
geistigen Möglichkeiten. Dt\?_Anerkennung der sozialen 
Indikation ist gleichzusetzen=f~Eilligung der national 
sozialistischen Praxis der Euthanisie. Beides steht 
in Widerspruch mit dem sittlichen Gesetz abendländischer 
Kultur, dem das Lebensrecht alles dessen heilig ist, 
was Mensch heisst. 

Die Frauen der Union bejahen die Revision des Rechtes 
'er ausserehelichen Mutter zugunsten von Mutter und 
Kind, nur verlangen sie, dass die sittliche und recht
liche Stell'.1.llg der Ehe dadurch nicht geschmälert wird. 

Um die seelische Not der deutschen Familien zu mildern 
und ihnen den Weg zur Gesindung zu erleichtern, rioh-
t en die Frauen der Union die d ringende Bitte an die 
Alliierten, sie jetzt endlich, zwei Jahre nach dem 
Zusammenbruch, von der Sorge um ihre Kriegsgefan~enen 
und zivilinternierten Angehörigen zu befreien. Sie bit
ten, ~ alle Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, 
die nicht des aktiven Nationalsozialismus oder der Kriegs 
verbrechen bezichtigt werden können, unverzügli~ent-
lasaen. ~W\· . {~) 
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,,,..~~ un~~ra~ist. Für sie sind in der echten dem6kra~ische 
/-1 UM/>~ Lebensform die Parteien, die Männer und Frauen als 

gleichberechtigte Glieder umfassen, die alleinigen 
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Aus diesem Grunde halten sich die Frau.en der Union 
von jeder Bindung an politische Frauenorganisationen 
fern, die angesichts der heutigen Zonen rennu.ng 
irgendwie die Gefahr einschliessen, die deu.tschen 
Frauen einseitig festzulege?J..~~d damit in eine öst
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dass es überhaupt nicht Angelegenheit von Parteien 
ist, gesonderte Frauenorganisationen ins Leben zu. 
rufen oder zu propagieren. Sie geben dem Wunsche 
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tischen Reife~ dadurch j)Pe:Pifll'Se~ dass s:ie sich 
je nach Weltanschauung und. Auffassung ihre polit:E cra 
Heimat in einer der Parteien suchen, die in ernstem 
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Gesundung unseres Volkes. Fest in diesen Grundsätzen 
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Mit estalterin u.nd Mitschaffende im öffentlichen 
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Die Familie ist die naturgegebene Urzelle allen 
menschl ichen Gemeinschaftslebens und die Quelle des 
Volksbestandes. Nur auf der .Grundlage eines wirt
schaftlich und äi ttlich gesu..nden Familienlebens 2:, 
ist die Rettung unseres Volkes möglich. ~t 
alles zu geschehen, um die durch den Mateli..alismus, 
durch den Irrwahn des Nationalsozialismus, durch 
1'r~eg und Zu.sammenbrQch erschütterten Gr~.ndlagen 
~~t Familie wieder herzustellen. 

Die Frauen der Union bejahen die Revision der ~sser
ehel1chen Mutter zugunsten von Mutter und Kind, nur 
verlangen sie, däss die sittliche und rechtliche 
Stellung der Ehe dadurch nicht geschmälert w:ird. 

Um die seelische Not der deutschen Familien zu 
mildern lin.d-YnMm den Weg zur Gesundllhg zu erleichter 
richten die Frauen der Union die dringende Bitte 
an d:ie Alliierten, sie jetzt endlich, zwei Jahre 
nach dem Zusammenbruch, von der Sorge um ihreJ:riegs-
~ Zivilinternierten Angehörigen zu · 
befreien. Sie bitten alle Kriegsgefangenen und Zivil
internierten, die nicht des aktiven Nationalsozialis
mus oder der Kriegsverbrechen bezichtigt werden 
können, unverzüglich~ entlassen~ . 
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P r o t o k o l l 

über di c Sitzung der .Fro.uena rbeits e:;emeinscha1't am 19. August 1947 
---------------------- ---- -------
Anwese.nd: Mina Amann 

Änne Baumunn-Schossland 
Else Dau · 
Dorothee Dovifat 
Anneli Feurich 
Hilda von der Gablentz .„ ..... ri a Rumpel 
Käthe Köppel 
Lucia ,Krüe;e1· 
Man;y Johst 
Ingeborg Marx 

1.) Berichte der Unterausschüsse 

Ruth Ma·tthaes 
Fruu Neumo..nn. 
Elfri ede N"ebgen 
Marianne Pünder 
A~nes Raab 
Anna~Luise Röhl 
Clara Sahlberg 
Gisela Schoele.r 
Ilse Schmidt 
Gert rud Wronk u 

a ~ Soz.l, al- und Erziehungsfragen - Frau Mria Humpel 
Sitzung 28. Juni 1947 

b) Familie - Frau ManJ' Johst 
Sitzung 3.Au5ust 1947 

2.) Partei tabUilß 
a) Referut e 
b) Be sprochung unserer Entschlie ssung 

3.) Interzonen-lt"'rauenarbei t s s emeinschaft 

4 . ) Unsere Stellunr; zu den .Frc.~ uenbewegunGen 

5.) Verschiedenes 

Frau Dr. Nebe;en begrüGste die .Anwesenden und erteilte Frau Hampel 
das Nort. 
F.rc.u Ham.pel erst a ttete einen Bericht über die .Arbeit des Unteruus
schusses für sozia le Fragen. Sie bemerkt dazu, dass wir als Union 
zu diesen Fra1:ßn mehr als die SED zu sagen haben, und dass die bis
hP-ri c; en Re gelun,·_ en auf die Dauer nicht . zu t'rae;en sind, weil hier 
Sozialpolitik und Sozialfürsorge <:ms einer ganz anderen Sicht ge
re gelt werden. Du s Referat von Dr. von Loefen war sehr wichtig, indem 
sie uns besonders auf den neuen Befehl 92 hinwies, der das Fürsorge
recht f'Lir die Zone re t;eln soll. Besonders zu betonen ist, dass nach 
diesem Befehl der Personenkreis der Unterctützungsberechtigten abge
grenzt ist und die Möglichkeit einer Sippenhaftung e;egeben vJ:i.rd. 
Solange noch keine Aus- gnd Durchführungsbestimmunßen für diesen 
Befehl vorllei.nden sind, wird noch nach dem alten Fürsort-~erecht ent
schieden. Wichtig aber ist, dass wir auf diese Dllrchführungsbestim
muncen Einfluss gewinnen, um Schlimmes zu verhüten a Frau Hämpel 
berichtete uns sodann, d ~ss sie mit massgeblichen Stellen bereits über 
die mögliche Sippenhaftun6 gesprochen hat und die Zusag e erhielt, dass 
die in J„bs. 2 des Befehls 92 aufgeführten Personenkreise (Krie,ß
verbrecher, Militaristen und Reaktionäre) begrifflich so fest abge
crenzt werden sollen, dass der Sippenhaftung kein breiterer Raum ge
~.ß ben wird. 
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Dieser Befehl hat rlen weiteren Nachteil, dass die Rückerstattungs
pflicht von erhaltenen Fürsorgebeträgen in Zukunft in Wegfall kommen 
soll. Dctrnit wird viel Verpflichtune;s- und Verantwortunt;sbewusstsein 
dem FürsorßeAmpfän~;er gegenüber der J\llgemei tll10 .i t <.:,c nomrnen • 

.Aus dem Vortrag von Frau Dr. Helbig-Hohn warde als besonders bemerkens
wert hervorgehoben, dass wir einen Wechsel in der Methode der .Gesund
hei tsbetreuunt:; feststellen müssen, dass wir zu einem System der 
öffentlichen Gesundhei tspflee::;e gekommen sindo 

Wir müssen f'estst ellen, dass eine gesundhei t liehe Betreuune im nbt
wendie0.n Umf'ang gar nicht durchceflihrt wird, Die Tuberkulose und die 
SäuglinLssterblichkeit, sowie die Geschlechtskrankheiten sind in den 
letzten Monaten denirtig angestiegen, dass es eine Gefahr für den 
Bestand des Volkeg darstellt. Die Ge6enmassnahmen, die zur Behebung 
dieses Zustandes ßetröffen werden, sind so ßering, dass sie keine 
Wirkunc huben. Positiv wäre von uns vorzuschlagen, dass für die wer
dende Mutter ein Gesetz zum Schutze des keimenden Lebens geschaffen 
werden müsste. Dieses Gesetz müsste in einem ßrundlewenden Paragraphen 
die Anzeißepflicht der Schwan0 erschaft festlecen, sod~ss der werden
den Mutter von Anfant; an e;eholfen werden kann. Die Säuglingssterblich
keit lier:;t wenit_!;er an infektiösen Erkrarikunt·:,serschei.nunt;;en des Kindes, 
sondern an seiner Sehwiicbe durch die unterernährte Mutter. 

Aus dem VortrC:..t; von lt1 r a u Dr. Berg;erhoff' wurde besonders hervorgehoben, 
dass wir unsere Aufrnerksamkei t der Berufsausbildung , insbesondere der 
wei bli ehe n Jug;end widmen müssen. 

Die f.nrei:,ung von Fr· r~u Dr. Ninkler,Dreßuen, in der Erziebuntßf'ÜrsortSe 
unser· J~ucenmerk 211f uie Straffä.llj t:;kei t und d'ie Heti·euunc; der Straf
fälli 6en zu richten, wurde nochmals betont. '..Hr münsen dafür sor\ _,en, 
dastJ ein oruentlich0r Jubendstrarvollz.ue; durchgefü.l:u·t werden kann und 
doshc:tlb für i:_icnaffune; vou Juc::; e.ndGefG.nE:;nissen eintreten. 

Frau Dro Hebc;en ntellte fei,; t, dass die Ausführunt:;en von Frc....u Ha.mpel 
ihr erneut klo..rgemacht hättc~n, d<.:i.ss die Union schnellstens ein ei!Seneö 
soziales He1'ero.t einrichten müsse. 

In der sich daran anschliessenden Diskussion wurde besonderB fe s tt;e
stell t, dass fü.r einen gro ssen Teil oer deut sehen Jue;end schnellstens 
Vormüncer und Pflegestellen geschaffen 'Nerden müssen. Leider ist die 
Borei twilliskei t, derartir;e Verpflichtungen zu übernehmen, bei den Mensch „ 
en unserer Weltan.:,chauunc viel cerine;er ~ls bei anderen,z.rr. wohl, 
weil unsere Menschen stärkenes Verantvmrtunt5 sgef'ühl und darum eine 
e;ewisse Angst vor den damit zu übernehmenden Pfli chten huben. 

Die Nöte und Gchwierit;lceiten jeder Art, insbesondere die Verschlech~- -
terung der Uesundheitskurv:e sind allen Fachleut 0.n bekannt, können 
leider aber nicht eihdeutig bewiesen werden, weil das statistische 
Materie+l hierüber niäht veröffentlicht werden darf. 

Besonders zu beachten ist, dass keinerlei vorbeugende FLirsorße mehr 
durchgeführt wird, weil keine Mittel hierfür zur Verfügun::; gestellt 
und nur .Notlösungen geschuffen werden, „ _lu ?. ,i", in Sachsen, wo plötz
lich 1rbc-Krankenhäusernotwendig wurden ·- .rnr um c. ie Kranken zu isolie:_ 
ieen - und mäil hierfür belee;te Kinderheime beschlagnahmte. 

Fra u Dr. Schmidt/Schwerin, schlug die Herausc;abe einer kurzgefassten 
Schrift - geda cht alt: Leitfaden für die sozi a le Hilfsarbeit - vor, 
dif: unaerea i'lli t bll e dern in kurzen ~üben die soziale La.f.ß und die da
r Hus resultierende Verpflichtunf; sowie die Weee aufweist, die i::;egar1gen 
wer·ucn HlUb:::;uu, u 111 die not,ivfrnüi L•e Lai enlü lr'e zu leist e n, wie z .B. 



„ 

- 3 -

Amtsvonnundschaft, Vormundschaft, Jugendgerichtshilfe usw. 

Frau Ama.nn sprach über das anlaufende Hilfswerk der Union in Berlin, 
das in Mitgliederkreisen viel Anklang findet. 
Frau Pünder schlägt die Einrichtung von sozialen Sprechstunden für 
die Ortsgruppen und Kreisverbände vor. Diese müss ten von den 
besten Fachkräften - wie z.B. Fürsort;;e :r·innen, Ärzte, Juristen - t.;e
lettet worden, die den Ratsuchenden die We be aufzeigen, die sie g;ehen 
müssen, um Abhilfe zu schaffen. 

Zu Punkt Ib gab Frau Johst sodann einen Überblick über die Arbeit; des 
Unterauss chusses "1'1 ami l ieu. 
In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellte si e die Z".)rrissenheit 
der Fa'Il.ilie, die bereits durch einen Entwicklungsprozess von Jahr
zehnten verursach t ist. ' 

Im sozial- und kulturpolitischen Denken wird der Mensch heute nicht 
mehr als Ganz.bei t gesehen, daher denkt man in Gruppen und da s Ab-
ßlei ten dieoer Denkunr;sart zum Kollektivdenken ~st d ann ni cht mehr 
weit. Die moralisch-sittliche Not der Famil i e, die durch das l ~ bgl ei tcn 
vom christlichen Denken schon vorberei t et und besonders dLtr.ch den 
Nationalsozialismus gefürdert wurde, -'il:'-:H?d-~·i54--w-u-~ wird be- · 
günstie;t durch die mangelhafte ä uss e.r c soziale Hilfe. Die '/Johnungs
not, dcts Ernährunt;sproblem, · die Fr§lg en der Zivilint erni.erten, 
Krießse;efan@:enen, Heimkehrer, Witwen und Waisen können überha upt 
nicht befri edi c:end e;elöst werden, weil die mat e r.i. ellen Voraussetz un~en 
hierfür uns dauernd vorenthalten -werden. 
Soweit aber eine stacltliche LenkLmt; hier scho n otwau erreiche.n kann, 
muss die s e unter dem Gesichtspunkt de r Famil i egesunduns; ;:';es chehen. 
Die bisher erc;angenen Befehle und Vorf'ügun~;en las sen di e ses v ermi s sen. 
Der .li'amiliensinn ist weitgehendst verlorenge gant,; en, er mUf:->S wieder zum 
Leben erweckt werden. Die .Familienpfli c.:.hten liegen nicht nur auf Vuter 
und Mutter, sondern auch bei den Kindern. Do. s tlnc eschriebene Familien
e;esetz muss wieder Gel tune erhalt ep. Die ru. te liberalistische Auffass·u~ 
dass die Ehe eine Versorgung sei, muss übe1·wunden werden und an ihre 
Stelle der christliche Gedanke, dass die Ehe die .Lebens,ßmeinschaft 
ist, treten. 
Die Arbeit de r Hausfrau mUSL· neu · g:}wertet werden. Ho.unfra uenarbei t 
ist der Berufso.rbei t gleichzusetzen, allerdings nur dunn, wenn wir uns 
wied e r zu d er a lten christ liehen Auffassung vom Beruf als Berufung 
bekennen, ein Gedankengang, der auch bei der weib1ichen Berufspla_n.ung 
wieder in den Vord c~rgrund treten muss. 

Unser Augenmerk müssen -v'li .r ebenfalls auf di e Erziehung der Jugend 
wenden und damit auf die ~ntwicklung im Schulwe~-en. · 

. 
Die Diskussion ergab, da ss wir unserG ,Äff a ssung von d e r Familie künf
ti t; mehr in öen Vordergrund stellen m.ü ~. ~3 en und das s wir eine VP- rpfl.i.cb
tung huben, die t.~ e Dint::;e offen auszusprechen unö in den Mittelpunkt 
unserer politischen trb eit zu stellen. De r Gedcinke, du ss Beruf wieder 
Berufu:ng werden mu ss, durf auch in der he 11ti g en Situation nicht beisei
te gestellt werden. Wir müssen uns überhaupt davor hüten, die heutige . 
Notlage zum lVla sst ab für Ve rordnunt:!;en una Gesetze zu nehmen. 

Punkt II 
Fruu Dr. Neb0 en sai.:,te, d c-..t. ss d er Part eit ag unter dem Motto ngig;en
ständi5kei t der lfnlonn sich abwickeln solle. 
Von a en vier gro ssen Referut en wird a n 3. Stelle du.s Referat von $ro.u . 
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Johst stehen, die über die soziLJ.e Not sprechen wird. 
Zw<"nal wird der t„r0. uenaur,schuss tuc.en und zwar um Freitag, den 5.Sept. 
UJl 16 Uhr l1nd Sonnabend, den 6. September um 9 Uhr. 
Die H&upt refero.t e nol len u m .B'rei tae; gehol te.n werden. 
J,m Sohnabe.nd soll sodann die 1\ussprc.,che hi.er"~Ll durch{:'.;eführt werden 
und auch das erste Zusammentreten der interzonulen Fruuenurbeits
gemeinschn.ft erfol e;en. Ihr Gehören von uns an: 
Elf'riede Nebsen, 
Eriku. Wolf 
At.;ries :ruxsei n 
ILse Schmidt 
Huth IJo.t th<:.es 
Änne fü.:.umann-Scho sslund 
~ars~rete Ehlort 
IJlina Amann • 
.B'ra.u Nebuen wird üb c' r dc:.i.s Thema - Die Fr.:iu in der Ostzone - sprechen, 
i:J.ls ErL,; änzune; hierzu Fräulein Marx übe·r die praktische .Arbeit in 
der Zone, 
F~~u KrüGer über die pr~ktische Arbeit in Berlin. 

Aiie AnreGune.;, ergänzende 1\ rb eitsberichte iius den einzelnen Lo..ndes
~erbände n folt.:..cn zu lfü~s en, wird öU f Vorschlug von Fr<. u R .... z:b duhin

i;ehend ubGcänciert' aase die einzelnen Lo.ndesvcrbände fü-...s ~fo.terial 
für ihren Bericht .ll' r i.:.ll ivlhrx zur Verwnrtu.nL überbcben • 
..l!'r·uu Dr • .Schmi ci t wird de:..s i\Irj,terial uber unsere 1'J.i ·L:::.rb eit im L,(~ ntralen 
Fr~uenaussc~usG ebenfalls ~ur VerfUsunG stellAn. 
Es ·,v urde sodann vor,_,cschlo.gen Vortret e r anderer 1;u~rnchfü„, sf~ zu un
serer Si t zunt.,:; einzulu..clen, und die and e rcn A1.1'1r ,(' b 11 s se durch vo;i unn 
delilc;ie , te Frauen zu be :c:; chie!l1: en. 
Delc 0 i e rt ~ urden: 
f '.Lr a en 1~ulturpoli t ischen 1 ue schuss: 
i'ür den sozic.1.lpoliti ~ r · hen " 

li\'i:dl Pünder, .l!'n.~ u ·,Jro n~~i.:.l 
:b'ruu Harnpel 
Fru.. u KrÜGC r f tÜ' a on wirt schu:t s :)' li ti ~chen " 

für <icu Umsiedler- und Hoimkchr tc: .r· üusschu ßs .Frau Dc.u, .1!'1'<:.,u Amann 

Für den WahlauBschu ~ f.> beirn Part i~.i tu..g wur<i en Frau lv1atth:.:.eD und Fn„u 
'vVronko.. VOI\$8 sc.hL:,t::en, die die Wahl annahmen. 
Es wurde erwähnt, da.ss darun t_,edacht werden müsse, 1!„n.-::. uen für das 
Präsidium und für die Red~ktionskommission zu benennen • 

• ie .l!'rc.uenarbeit si:;em.einschö.ft hält e r,; fpr notwendit.:; dem Pnrtei tög 
eine Entschlies sunc zu unterbreiten. 
Ein kleiner Kreis hatte sich um Vortabe zur Vorarbeiten zus:~mmen
befunden. Die Arbeit sLemeinschc..ft hat die berei tc erarbeiteten grund
sätzlichen Gedc:cilken 1:.ßbi llit~t und wünscht , de. r-~s bei di 0 ::.: e r Entnchli es
sunc, unser ~~ chriLtl ichen Gr undsätze insbesondere zur .l!'ru.0 e do r .B'ami
lie in den Vordef6rund 5estellt w0rd en. 
Zur endgül til..,en Bea..rbei t ung werden: 
Fre: u Neb 0 en 
Fn .... u Amunn 
Frau Pünder 
lh·G.u Kruee r 
E'rbu Marx 
gebeten, die sich am :b,reitu[;:;, dem 22.8. um 12 Uhr in de r Jä(:;erstras
se einfinden sollen. 

Die Punkte III und IV wurden innerhalb der Besprechunt_:en über den 
Parteitag crledi5t. 
Bezü„ lieh der überparteilirhen FI«:.1. uenbewe gungen berichtete .l!„r&u 
Nebe,en über ihre Er·föhruncen in ·v·fostdeutschland ~ 1uch hier.· haben 
unsere Fr:.l. uen, die sieh zuerst fü.r den "~'ro uenrinL11 interessierten, 
<.:.u s d en gleichen Beweggründen wie wir irn Osten aus dem Demokrutischen 
Fr„uenbund, zurückt:;ezot::,en. ·.vir· kännen nicht vcH·ant word cn, do.ss unsere 
dcutscl1en F.n„.\1en e ioer Welt a nsch<:i. nunc; s ieh d urch t r ut.., iochc politische 
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Komplik ationen in 2 Lager a ufspalt e n lc:,s sen, bei denen sie ihr 
~iwenes Ideeng ut gar nicht z ur Geltung brinc;en und durchsetzen 
können. 

Punkt V 
Frau Amann teilte mit, dass der Zent rule Fr.s..uenu.usschuss 
ein Referht durch eine CDU-Frau zu besetzen wünsche. Die An
wesdenden lehnten die s aber ab, weil mo.n nc:i.ch de n c_;e rnachten 
Erfahrunc;en einer solchi:.n Mitarbeit sehr kritisch r;e L,emiberstehen 
muss und s ich 1cei üe positiven Erfoltß versprechen kann. 

Vor dem Parteitc.i~ soll noch eine Sitzung dei.; kleinen Frauen
arbeitskrei s es (Vorst c.....nd) stattfind en, in a er di e letzten 
Vorbereitun~en etc. zum P ei.rteitag besprochen wer den sollen. 
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Uber die Sitzung der Kreis- und Ortsgruppenvertrauensfr~uen am 
Monta.g 11 4 „August 1947 11 17 Uhr v Un1onsh'1US 

In Abwesenhei i von Frau von der G a b l e n t z v1urde die Sitz\: 

;n l ( .15 Uhr von F;-au S p e 1 k e 0 Spandau, eröffnet „ Es wurden -ZWE 

'„ It oJ~olle und zwar das über die Sitzung vom 7 ~ 7 ol947 und ein Prot ()} 

über_ die Sitzung des Flüchtlings ussohuases verlesen a Sodann nahm 
Fr au Mina A m a n n das Wort zu ihrem Vortrag über die geschieht= 
liohe Entwicklung der Frauenbewegung und Frauenberufaarbeito Der 
ausserordentlich lebendig gehaltene Vortrag fesselte clie anwesenden 
Damen sehr atark ~ Da Frau A m a n n e~n ao reichhaltiges Material 
an Zahlen und Daten botp wurde beschlossen» auoh di~sen Vortrag im 
Auszuge aen Kreisvertrauensfruuen zuzuleiten ~ 

IO der anschliessenden Diskussion wurden Fragen beztip,lioh der Heim= , 
arbe1t gestellt ~ Frau Amann gab auf alle Fraeen, die sich insonder= 
heit auf tarifliche Entlohnung, Arbeitsschutz, ~rlaub etc ~ bezo~en, 

erschöpfende Auskunft .., 
Anwesend laut beiliegender Teilnehmer ~ ste 4o Mit~lieder~ 

Berlin 8 den 8 oAugust 194? 



Berlin ~ den 4. August 1947 

P r o t o k o 1 l 

ü.ber den Frauenarbe i tskreis "1 F a m i 1 i e " am 3~ August 1947 
im Unionshaus Berlin~ Jägerstrasse 59/60 

=~=~==r========================================================== 

.Anwesend:;. Frau J 0 s t Landesverband Sachsen-Land 
Frau Fa r u g a dto 
Frau B i e n e r t dto 
Frau Fe ur i c h dto 
Frau M a t t h a e e dto 
Frau Ha m p e 1 

Frau Köppel 
Frau ::Bruhn 
Frau p u ff 

Frau B a r t e l s 
Frau M a r x 

dto 
re.ndesverband Mecl{lenburg 

dto· 
dto 

Landesverband !l!hü.ringen 
dto 

Frau Baumann=Scho.ssland 
Frau. M a t u s c h e k 

Landesverband saoheen-A:nha:lt 

Frau S o h u l z 
Frau D a u 
Frau Am an n 
Frau M r u g a 1 s k 1 
Frau P ~ 1 a m. m 
Frau Kr ü g e r 
Frau S a h l b e r g 

Tagesordnung&: 

dto 
Iendesverband Brandenburg 

dto · · 

Landesverband Berlin 
dto 
dto· 
dto 

l ~ Erziehungsfragen Schulwesen, Jugendsituation 
Studienrätin Faruga Pirna 

2:„, Gefährdung und Sanierung der Familie 
....Wohnungs~ und! Ernährungsproblemi, 
Kriegsgefangene 9 Kriegswaisen. 

' ~ Frauenarbeit=Frauenberufe 

Frau Dr c Marx 
Frau Hampel 

Frau Amann 

Mühlhausen 
Dresden 

B.erlin 

.Frau Sahlberg eröffnet die Sitzung und weist darauf hin, dass die heute 
zu.r Besprechung stehenden Fragen nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind. Sie übergibt Frau J ost die Leitung. 
Nach einleitenden Worten über den Sinn des zusammenkommens gibt Frau 
Jost Studienrätin. F a r u g a das Wort zu ihrem Referat. Diese 
führt aus ~ · 
Wi.r sind von der A.uffassun.g dee Menschen als Ebenbild Gottes zum 

. homo. sap iens ~ von der Auffassung d~r Welt als göttlicher Schöpfungs
ordnung zur Denksportaufgabe dee Verstandes gelangt. In der Schule 
trat an die Stel1e harmonischer Ausbildung dee ganzen Menschen die 
reine Zweckausbildung im Faohsinnet mit einseitiger Betonung der Na
turwissenschaften und der technischen Fertigkeiten„ Die neuesten 
Schulpläne kennen hohe Anforderungen, die Leistungen bleiben in Wirk
liohkei t unter dem Durchschnitt (in Sachsen mehr als 65 ~unterm · 
Durchschnitt) ~ Die Schulbehörden schieben die Mißstände auf die 

-2-
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Ze i tu.mstände und verkennen die Mi tachu.ld uer .l!li.uhe l L~schule ~· Uns ba~ 
ruhigt nooh mehr die moralische Situation de!· Jugend " In der Schule 
ist das Kind zwar vor körperlicher Vergewaltigung (Prügelstrafe) ge= 
setzlJ~h gesohützt 9 aber nicht vor seelischer! Die sächsische Indu= 
strie jugend bringt schon von Hause aus keine religiöse Tradition mit~ 
im Gegen8a ~ zur Flüchtlingsjugend p die aus chrietl:tchen Elternhäusern 
und Umwelt kommt und der Gefahr der Vermassung weniger unterliegt. In 
einer Schule~ die heute wieder die Darwinsche Abstammungslehre verbrei= 
tet ~· ist es der Jugend schwer 9 widerstandsfähig gegen die neuen gei= 
stigen Ei nflüsse zu bleiben~ Die Oberschuljugend ist zum Teil (die 14 
bis 16 jährige) noch der NS=Ideologie verhaftet~ sie treten allem 
~euen sehr skeptisch gegenüber und haben nur ein verlegenes Lächeln 
gegenüber religiösen Werten$ Die 16 bis 18 Jährigen ~ben selbständig 
Kritik, sind fCir Aufklärung dankb&r;t suchen eelbat neue Wege aus dem 
geistigen Wirrwarr~ verlangen Toleranz, wollen eich nicht weltanschau
lioh festlegen$ Sie merken nicht 9 dass die Begriffe Humanismus und 
Freiheit 9 an ~enen sie eich gerne berauschen, fli.r sie keine tiefere 
BegrUndung .habene Ein kleiner Teil ist fUr christliches Gedankengut 
empfänglich und hat Bekennermuto 
Man muss sie Ciber den Verstand erziehen und s:l.e die alte scholastische 
Weisheit lehreng erkenne das Gute und dann tue~ was du willst, wobei 
das objektiv Gute gemeint ist„ Heute fehlt weitgehend das Gefühl fti.r 
Persönlichkeit und eigene Verantwortung. Wir schlittern von der 
"VoJksgeme:lnschaft" ins Kollektivo Dagegen müssen wir ihnen wieder 
begreiflich machen, dass "der Mensch um seiner selbst willen da iet"o 
Wir mCissen gegen den Totalitäteanspruch des Staates protestieren~denn 
wenn er gottlos ist 11 sind es fl!ine Einrichtungen auch ~ und von dem 
verfassungsmäseig verbrieften natürlichen Recht der Eltern Gebrauch 
machen und neoen andern Schulen die christliche Bekenntnisschule for= 
derno Wir müssen die christlichen Eltern aktivieren, dass sie von jh= 
rem Recht 1 den Elternbeirat mitzuformen Gebrauch machen~ und über den 
Elternbeirat ihre Ansprüche anmelden~ Nur auf dem Boden der christli
chen Bekenntni.sschule ist eine Erziehung in unserem Sinne möglich. 
Aussprache g 

Frau Krüger und Frau Amann berichten über das Berliner Schulproblem. 
Frau A.mann wies daraufhin~ dass es die Einheit Deutschlands stört, 
wenn jedes Land ein eigenes Schulgesetz verabsohiedet ~ In Berlin kam 
es zu gut besuchten Elternkundgebungen der Union. Bei den vor ein~.gen 
Monaten vorangegangenen Abstimmungen über Religionsunterricht als or
dentliches Schulfach erklärten eich 85 % der evangelischen und 95% 
der katholischen Eltern für di eaeno 
Die Vertr eterinnen der Zone wiesen daraufhin, dass dort die Einheits
schule ohne Elternbefragung eingeführt wurde „ Wir haben verfassungs
mäseig das Rechtt Elternbeiräte einzusetzen und wollen in Mitglieder
versammlungen unsre Eltern darauf hinweisen von diesem Recht Gebrauch 
zu machen, um über den "Volkswillen" unsre Meinung an die Üffentlich-· 
kei t zu bringen ~ Gerade die Union hat di.e grosse Aufgabe vom ~eii.stigen 
her die Probleme lösen zu helfen, Wir müssen noch sehr viel Kleinarbeit 
leisten, um unsre Mitglieder in der rich·tigen Form aufzuklären. 
Frau Jost trägt zum Abschluss ihre Gedanken über Erziehung vor. Die 
natürliche Ordnung :tst zugleich die gottgewollte „ Erziehen heisst wei
ter nicht~ als das :lm Mens chen angelegte Urbild herauszuholen und zu. 
entw:ickeln 9 das Negative ins Positive umzuwandeln, höchstes Erziehungs~ 
ziel i st~ den Menschen zur vollen Ent wickluri g zu verhelfene 
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Zu Punkt 2 ftl.hr t Frau Dr~ Marx f olgendes aus ~ 

I.st di e Famil i e oder i s t d i e Gesellschaft di e Urzelle des St aatee 'i' 
Schon vor 1933 waren auflösende Be strebungen .f ür die Familie vorhandene 
Man da".l ht a au0h damals gchon zum Te i l in Personengruppe:n ; nicht in ·Fa
milien~ DP.r Nationalsoz i alismus hat die Familien noch mehr aufgelockert. 
Hinzu . kam.eil d i e besonderen Umstände~ die di e Kriegsereignisse 1.m Lande 
mit s ich bracht en p sodass grosse Teile der deutschen Menschen das Dan
ken in Fwnili~n verler nt haben und dadur ch ga.rnicht merken~ das heutige 
Fürsorgebestimmungen und sons t i ge Ma. s snahmen der gesellschaftl iuhen 
Formung ebenfalls di.ese.r Tendenz Re chnung tragen und die deutsche Fa
milie auf die Dauer zerbrechen lassen ~ 

Durch die Entwicklung der Industr i e vor 150 Jahren ·kam die Frau aus 
de l"" Familie in die Wirtschaft~ :1..n die Fabriken•- und damit begann der 
heute schon so fortgeschrittene Auflösungsprozes s der. natürlichen Ord
nungen und die neue Gesells chaftsformung~ 

Die Gefährdung der Familie durch die anormal~ Wohnraumverteilung wird 
sehr gefördert. Es wird auch hier in Personengruppen gedacht. und die 
Famili en selten zusammengeführt~ (Besonders bei Umsiedlern und Heim
kehrern}. Sie wird auch nicht nanh sittlichen Maßstäben vorgenommen; 
es gesGh:ieht nicht selten, dass Eltern, Kt.nder ja sogar noch F.'.t"emd i:; 
in einem Raum untergebracht werdeno Viel Schaden wird dadurch verur
sacht, dass hilflose alte Leute ganz fremd in Familien hine inges~tz t 
werden „ die selbst in ihrem Wohn.raum beschränkt sind, kaum mit ihren 
eignen Sorgen fertig werden, und durch die Füirsorgever:pflichtung für 
den ~remden Menschen diesen sowie die eigne Familie leiden lasseno 
Als Übergangslösung müssten wir erstreben~ solange noch keine Familien
wohnungen in g!'össerem Maßstab ' gebaut werd'en können P diese alten Men
schen aus den Familien herauszunehmen und in Heimen unterzubringen. 
Das Ernährungsproblem trägt ebenfalls zur Zerrüttung der Familien beip 
weil die Frau überhaupt nicht in der Lage i st; auf normalem Wege ihre 
Familie zu versorgen. Auch das Unverständnis der Männer hierfür -be
sonders der seelisch· zerbrochenen Kriegsgefangenen= trägt dazu bei. 
Der Staat versucht das Kind bereits vom 3~ bis 4~ Lebensjahr an dent · 
Ej.nflusa des Elternhauses zu entz iahen, und 1 u der neuen Lebensgeme~t.n-· 
echaft werden ihm die Familiengedanken kaum nahe gebrachto Die obliga
torische Kindergartenpflicht ist daher ein nicht zu erns~ zu nehmendes 
Problem~ Auch die seelische Gefahr, der die Kinder in den Kinderrepu
bliken ausgesetzt sind, muss von uns beachtet werden& In Thliringen hat 
di e FDJ die Leitung der Kinderrepubliken in der Hand und lässt Eltern
b esuche ntcht zuo Sie äussert :ßedenken gegen unsre Mitarbeit in der 
FDJJ aus politischen GrUn.den„ 
Die J ugend steht der Ehe heute sehr skeptisch gegenftbe~, ein Teil will 
sie garnicht mehr. ttbere i lt geschlossene Ehen junger Menschen ·brachten 
es mit sich, dass die Zahl der Ehesche i dungen wächstn Das Ehegese·tz 
( § 55) ist aufgehoben• aber das Kontrollratsgesetz ändert daran, nicht 
viel„ 

Fr au Hampel ergän :c: ~ die Ausführungen~ Die Zersetzung der Fam1.11e ist 
n ich t v on heute& La.s grö·sste Problem besteht in der Unmöglichkeit .,das 
Familiene.rl ebnis zu verwirklichen, man lebt öffentlich·. Die Frauen. 
ver ges sen 9 dass sie Leben &.-<-'· ttelpunkt der Familien ee :i,n sollen, a:i.e 
denken nur no ch an das Mat erielle& So gewöhnen sich die Kinder „ d:te 
persönlichsten Dinge nach ausserhalb zu t r agen. Die gewünschte 
Gl eichst ellung der unehelichen Kinder mit den ehelichen untergräb·t 
die Fami liei ebenso wie die gewünschte Lo ckel"'Wlg des § 218. Der § 33 
der neuen Sozialversicherungsverordnung ist bereite ein schritt in 
di eser Ri chtung. ~4= 
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Frau J ost bemer1tt die hohe ,l!;hescbeidunga:Gi.ff tu·: 22 ooo allei.n im Lande 
Sachsen im J ahre 1946 ~, Wir mfissen die F..heauffasaung vertiefen helfen 
und Einfluss gewinnen auf die neue Ehegesetzge'bungs Nicht Rlickkehr 
zu f rttb.eren Formen p sondern Neues, Gesundes wollen. -Frau Krliger ver~ 
wies darauf fl da ss ktinft:f.ghin die Frau, auch die Ehefrau~ berufstätig 
sein wird e> und dadurch. das Familienleben andere Formen haben wirde """ 
Frau B&rt ela erklärte 9 dass man bestrebt sei, in der juristischen Kom
miasio~ des Zentralen Frauenausschusses Vorschläge zum Adopt1onarecht 0 
einer An4erung des ehelichen GU.terrechtes zu formulieren und diese 
Vorschläge tiber die Ze.n.tral.verwal tung und ev. auch als SM.A-Befehle 
ale neues Recht zu. verabschieden. Wir mllseten uns mit unserem Rechts
ausschuss schnellstens i.n Verbindung setzen, wn unsere Vorschläge hier-
zu in der nächsten Kommissionssitzung (Anfang Oktober) vorlegen zu 
können~ 

Zu Punkt 3 spricht Frau .Amann, Berlin: 
Zur Gefährdung und Erhaltung der Familie gehört auch das Problem der 
Arbeit und Frauenberufe ,i In Millionen von Familien ist die Einheit 
zerstört. die Familie ist in ihrem Bestand vom Volksganzen her gesehen 
aufs tiefste erschUtter t und die Frau steht vor der grossen Verantwor~ 
tung, die Familie zu retten, sie neu zusammen zu bringen und zu formen. 
So steht sie neben der Verantwortung flir die geistige Entwicklung vor 
den schweren Fragen des Existenzkampfes. Es muss planmässig darauf ge
drängt werden, dass heute jedes Mädchen einen Beruf erlernt 9 da die 
Ehe nicht für alle erreichbar ist und in der heute so bewegten zeit 
keine Existenzsicherheit fUr die Dauer bietet. Die Frau muss auch 
danach s t reben in einen solche~ Beruf zu kommenj der ihr Aufstiegsmög
lichkeit en bietet und Erfüllung des Lebens auch ohne Ehe geben kann. 
Es kommt darauf an~ dass mehr Berufsmöglichkeiten flir die Frauen er
schlossen und geschaffen werden ~ Wir haben auch darauf zu achten~daß 
solchA Frauen nicht aus ihrer Familie herausgerissen werden, die dort 
nötig sind und Berufsarbeit ni.cht Ubernehmen brauchen „ Wir müssen 
darauf bestehen 11 dass di.e körperliche Eignung fli.r die Frauenarbeit 
bea cht et werden muss. Beachtlich dafU.r ist der Befehl 39 Ciber den Ar·= 
beitss chut z .• Folgende Zahlen zeigen die derzeitige Situation auf dem 
Arbe i tsmarkte 
Be s chäftigte~ 

in Berlin 1 11 3 Millionen, davon 6 0 0 . 000 Frauen. 
Gesamtbevölkerung in der Zone~ (Mai 1947) 17 . 576 2o9 

davon Männer 7 458 706 
Frauen l.o 117' 5G3 

Beschäftigte in der Zone g Männer 4 224 ooo = 93 ~ 
Frauen 3- 335 oo·o = 64 r> 

In der Zone konnten 1.65 ooo offene Stellen nioht besetzt werden,und 
zwar l.22 ooo für Männer 

43 ooo für Frauen 

An erwerbsbehi nderten Menschen sind in de r Zone ~ 

425 724 Schwer beschädigte 
davon 152 933 dauernd Erwerbsunfähige 
und 39 486 Erwerbsbeschränkte 

In Umschulung stehen zur ~e it 41 ooo Männer 
3 140 Frauen 

Hauswirtschaftliche Berufe gelten immer noch als sehr unt ergeordnet ... Ftir 
unsre weibliche Jugend wäre natürl i ch die Erlernung der Hau.sg-h'.'tschaft, 

~s t;;,) 
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zu empfehlen , um die Familienmutter vor Uberlastung zu schützen -gleich- · 
zeitig könnte dieser Beruf Grundlage fü.r viele,, auch gehobene y Frauen.... _ 
berufe sein. Besonders zu fördern wäre Krankenpflege, Kindergärtnerin, 
Fürsorgerin ~ Jugend.richterin und Polizei. D:iP. Frauenarbeit mu.ss auch 
entspre ~hend dem Kräfteverbrauch der Frau gewertet werden, und das 
Existenzmin i mum muss bei jeder Frauenarbeit sichergestellt sein. Heim
arbeit und HausgewerbA ist für die Ehefrau besonders geeignet, weil 
sie di ese inrie:rhalb der Famili.engemeinschaft verrichten kann. Um Ar-
beit und Absatz zu sichern, könnten genossenschaftliche Zusammen
schlüsse vorgenommen werden. 
Wir müssen darauf drängeni dass die Frau nicht nur als Mitverdienerin, 
sondern als selbständige ~ersönlichkeit in der Familie gelten muss. 
Die Familie muss wirtschaftliche Sicherheit erhalten.- Es ist daher 
neben der gerechten Bezahlung der Frauenarbeit der soziale Schutz der 
Familie auszubauene Soweit die Frau für die vaterlose Familie zu sorgen 
hat, müssen ihr Erleichterungen gegeben werden~ wie Kindergärten, ge
meinsame Einkaufsmöglichkeitent Nähstuben u„s 4' f. Der .tchtstundentag 
sowie ein bezahlter Hausarbeitstag muss j ede.r Hausfrau gesichert wer
dene Es darf also die Berufsarbeit der Frau und MUtter das Fundament 
der Familie nicht erschü.t·tern„ Bestehen bleib·t immer die Wahrheit~ 
Die unsterbliche Liebe der Mutt~r wird zur Gesundung des Volkes bei
tragene 

Zusammenfassend sagte Frau Jost noch einmal„ dass wir unser Haup.taugen
merk künftighin auf die Sanierung der Familie legen müsseno Beachtliche 
Momente hierflir sindg Bitt~ um baldige Heimkehr der K ~iegsgefangenen 
und Zivilinternierten (insbesondere Frauen und Kinder), verwahren. ge
gen eine erleichterte Auflösung der Ehegemeinschaft durch Sicherstel
lung ausserP.he1icher Verhältnisse (§ 33 der Sozialversicherungsver
ordnung). gegen Lockerung des§ 218~ bewusste Erweckung und Erhaltung 
des Familiensinnes~ durch Erziehung der Jugend 111 diesem Sinne und 
gesunde Regelung der Frauenarbeit, Erziehung unsrer Mitglieder dahin, 
dass sie die Wichtigkeit dieses Problemes einsehen und in praktischer 
Mitarbeit zur r,ösung beitragen. 

Am Nachmittag erscheint Frau Dr. Nebgen und leitet Uber zu einer Be
sprechung über die Frauenveranstaltungen~ die auf unserm Zonenpartei
tag, der unter dem Zeichen der deutschen Not stehen soll, stattfinden 
sollen. Geplant ist ein von einer Frau aus der Zone gehaltenes Referat 
aber "Die soziale Not". Dieses Referat wird Frl& Joat=Meiaeen angetra
gen~ '1.ie es mit dem Einverständnis aller Anwesenden ann.:tmmt~ Frau 
Dre Nebgen selbst wird auf der Frauenarbeitstagung des Parteitages 
fiber "Die Frau in der Ostzone"' sprechen& Ergänzend hierzu soll ge
sprochen werden liber die p•raktische Frauenarbeit in der uone ~ man 
einigt sich auf' Fr1~ Dr. Marx. ~erichte aus den verschiedenen Landes
verbänden sollen deren Referat ergänzen~ Da.bei darf die Parlame~te
a.rbei t der Frau nicht vergessen werden~ Frau Dr ~ IB.ndmann-Potsdam 
oder Frau .Gumpert=Zittau. werden hierfür in vorschlag gebracht. 

F~r den Zonenparteitag soli eine Entsohliessung vorbereitet werden~ 
FUr die Vorarbeit ~de ein kleinerer Kreis vorgeschla.gept der am 
18„ August um 15 Uhr in Berlin zusammentreten soll. Vo.rgeschlagen: 
wurde.ru 

Frau Joet 
Frau Hampel 
Frau Feurich 

Keissen 
Dresden 
Dresden -6-



._... , 
„ 

.Frau J{öppel Sohwlj.tin 
Frau Marx MUhlhause~ 
Frau Baumann=-tichoti&l.and Dessau. 
Frau Schulz Frankfurt a/Oder 
Frau Amann Berlin 
Frau Krilger Berlin 

Frau Dr. Nebgen bespricht sodann di e neueste Situati on bezüglich der 
Stel lung der Frauenausechilsse zum Frauenbund. Sie bittet Frau Ama.nn 
im Zentralen=Frauenauaachusa zu erklären, dass die Hallenser Ent
schliesat.mg von uns nicht anerkannt werden kann, weil sie un~re 
Parteistellungnahme nicht berilckaichtigt. Sie stellt die Frage! ob 
es fli.r uns noch länger tragbar sei in den FrauenausschCissen be die
ser Uberso.hneidung der Zuständigkeiten mitzuarbeiten. Die Anwesenden 
wurden prinzipiel1 diesem Vorschlag zustimmen, halten aber den Zeit
punkt noch nicht filr gegeben. 
Von einer westdeutschen Reise zurilokgekehrt 1 berichtet sie ilber die 
augenblickiich politische Iage und betont, bei aller .Beriloks1cht1-
gung des Ernstes der politischen und wirtsohaftliohen Schwierigkeiten 
unsern unerschütterlichen Willen fllr einen Ztisammenhalt Deutscblande 
einzuetehea und di.esea z:tel auoh 1n der intersonalen Prauenarbe:tts
gemeinschaf~ der Union, die anlässlich dee Zonenparteitages ihre 
erste Sitzung haben wird, zu verfolgen. 

Ende der .Tagung gegen 19 Uhr. 

S a h 1 b e r g • 
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P r o t o k o 1 l 

über dj.e Sitzunp: del" Kreis- und Orts:.-n491;en-Vertrau.ensfr<'.1 t ... en ar1i 

~l •. Juli 1947 9 17 Uhr ~ im Lanöesverbm:d · 

' 

In Vertretung van Frau von der G a b l e n t z und ihrer StellvertreterJ 
Frau. S p ~ i k .e,, leitete Frau. G r a f die Sj.tzungo • 

Es wu.rc;te zu Beginn bed:mernd fe~.rtgestallt; duss das Material von Frau 
Dro M~x~Jßin u.b~r die historische Ent~1icc~lv.ng .cte:r Frnuenbewet;ung und ihr 

Plun t.~ber die weiteren Vorträge u.uf -Oiesem Gebiet in dar Landesgesehhfts= 

stelle n.ocn nicht ein@;egH:ogen sei u.nct ctuher 1m Kreis der Kreisfr~1uen 

i:J.UCh nicht zur Diskussionsgrundlage r-~ma.cht wer· en könnteo Von J?rau 
G:raf wurde der Vorschlag gemacht, st,ltistisches Bo·11ie Adreasenma.terial 
zu snml!lelll Lwd · als ~1e1nes Nachschlagewerk den Kraisfr,~uen .t'U.:i;- ihre 

Arbeit zur Verfügung zu. stel.Lello Sie schlug dHfür unter ~nderem vor 9 . -
Gl1ederu.ng der Berliner Kommand"1nturen und die Vt)ra ·hi.edena.rtige Praxis, 
soweit sie organisa!torische Verh.."'lndlungen t!.lit der CDU betreffen (Ver= 

sammlunv,sa.nmelciungen), die wndes~ und Kreis~erbä.nde der Union in der 

Ostzone und in den Westzonen,Aufgliederung der deutschen IAnder 9 Zu.s~tnr.len 

Stellung über Q ie fü.h.Ltß~hen wndes-Min:lsterien, die Stärke der Frok1;,ion 

und die Fi.;.hrer der CDU-Fraktionen, ~rkl~rung politischer Abkürzungen, 

Pqt f;damer _Beschlüsse etco Von r3eiten der L.rndesp.:eschäftsstelle . ·:u·c e 

auf di !, sonderen Sch-,,rieriizkeiten hinge iiesen, die einem f':oleten Un~e.r-. . 
nehmian ent1~<':u.w1 stehen wid .es vmrde in Zweifel gezo.r:en, pass ein derartige 

umfas~· endeH NachschlHf4ewerk Aufgabe der U.i des~eschD:ft;::istelle sein könne o . ' 

Anschl iesseu entspann sich eine Diskussion über das . Unionswerk". 
Frnu B 1 e s c h k e, Reit icr,tH1dorf te·il.te mit, d,11:;s der· Fr.:luenau.sscbuss 

irn französischen Sektor illef;;al teil·1e1se ·.;eiterarbeite und crnrch beson=· . . 

dere S'1chspenden für alle Mitarbeiter bedncht würae o Frrn.1 Kaczt!f.arek t 

. ~riedrichstiain bestä tigte diese Angt~ben~ Au.eh für Friec1r·ichsrK1 in ::.,ei eir.e 

solche GHbenaktion nn ulle MitB.rbe i ter in Vorbereitung„ 
' 

B~i der ata 3 0801947 ntattfindenden Arbe:t.tstagung über «Die :Flt ilie", ')ei 

der dei· L:.Andesverbo.n I:fflrlin drei Fr.:..uen zu en~st:nden m1fgeforr!ert wurdep 

meldeten sich Frau Blesd)ta 1 Reir1ici.et dorf, Frau Schmidt• Wilmersdor.f und, 
unter Vorbehalt, Frau. Blümel .filr Frau Mrugul~ki, Prenzlauer ~erg, 

. , 
qchluss der Sitzung 18030 Uh:ro 

gez o Dra Sc.hoeler 
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Aufgaben in der Gesundheitef&trsorge 
~ = = = = = ~ = ~ ~ = = = = a = = = = = 

Referat von Frau Dr. Helbig=Hahn gehalten auf der Sitzurig des 
Unterauesohuesee fltr Soziale~ und Erziehungsfragen 
am 28. Juni 1947 in Berlin. 

Die Verquickung gesundheitlicher, sozialer und wirtsohaftlioher 
Fragen, das g~genseitige Bedingtsein und ihre Auswirkung in der Poli
tik bringt es mit sich, dass eine scharfe Trennung der geeundheitsflir
sorgerieohen Pragen ohne BerUhrung der Grenzgebiete nicht möglich ist. 
So ·1st es zu erklären. dass, wo schwerste wirtschaftliche und politi
sche ErsohUtterungen und soziale Umschichtungen stattgefunden haben, 
auch objektiv gleioableibende gesundheiteflirsorgeriche Probleme eine 
neue Schau und Wertung möglich und notwendig machen. 

Xaoh Virohow•a klassischem Ausspruch Uber Gesundheitspolitik 
sagt das eine Wort "öffentliche Gesundheitspflege• alles ltber das neue 
Verhältnis vom Staat zur Kedisin, und zeige dem die Grösse seines Irr
tums, der meint, dass Medizin nichts mit Politik zu tun habe. Polge
richtig sollte sich also das öffentliohe Gesundheitswesen der Staats
form anpassen mUssen, Es sollte also · in einem Staate- oder Gemeinwesen, 
das wie wir um parlamentarische und demokratische Pormen ringt, die 
öffentliche Gesundheitspflege nur auf das Wohl aller abgestimmt sein, 
sondern auoh sollten Richtlinien auf demokratischem Wege erarbeitet 
werden. Statt Objekt, SUbjekt und Träger einer individuellen und all
mählich auch der öffentlichen Gesundheitspflege zu werden und sich 
aktiv einzuschalten in dea demokratischen Neubau eines öffentlichen 
Gesundheitswesens sah sich der demokratische Mensch von 1945/46 weit
gehend Objekt einer staatsautoritären Gesundheitspolitik. 

~icht er tat, sondern es wurde an ihm getan und nicht nur· wurde 
an ihm getan, als er selbst gefährdet erschien, sondern vielmehr erst, 
wenn er eine Gefahr fll.r die anderen, resp. die Allgemeinheit zu werden 
drohte. 

Das unglUokselige Erbe• das wir in Bezug auf die ~gieDischEllund 
sanitären Verhältnisse naoh dem C:haos angetreten haben, machte es 
notwendig. Es ist das Paradoxe eingetreten, dass wir noch nie, solange 
wir denken können, so .autoritär, so diktatorisch gesundheitspolitisch 
diktiert worden sind, wie in den letzten Jahren. Wenn wir der seuchen 
nicht Herr geworden wären, so hätten sie uns umgebracht. Ihre Be
kämpfung musste autoritär betrieben werden und liese keinen Raum ftir 
demokratische Grundsätze. Nachdem die Gefahr dee ttberranntwerdeus 
vorUber ist, ist jedoch Zeit, sich zu besinnen, und die drakonischen 
Formen. in denen eine Zwangsimpfung die andere jagt, unter Androhung 
des Entzuge der Lebensmittelkarten, entweder ale Anordnung der Befehls
gewalt ale das, was si~ tatsächlich sind, eindeutig zu kennzeichnen, 
nachdem es eo schien, als zeichneten nicht nur die Besatzungsmächte 
allein verantwortlich als die geistigen Väter dieser Handhabung. 

Weitgehend wurden bereite auch die nichtbeamteten Ärzte ftir diese 
Aufgaben eingespannt und die ziemlich starre frennwand, die zwischen 
der öffentlichen, v~rwiegend der vorbeugenden Krankheitsbekämpfung 
dienetlden beamteten Ärzten und .. den freip1raktizierendem, allein der 
Heilbehandlung verpflichteten A.rzten zum erstenmal niedergerissen. 

Die Tendenz.• die vorbeugende Krankhei tsverhU.tung auch den frei
prektizierenden A.rzten als Pflichtaufgabe zuzuweisen und aufzuerlegen, 
war aber nicht nur ein Ergebnis der Not oder gar des Zufalls, sondern 
entspricht auch einer grundsätzlichen Haltung der derzeit leitenden 
Stellen, nämlich dert es liegt ein unwirtschaftlicher Kräfteansatz 
darin, die Mehrzahl der Ärzte nur f~r individuelle Krankheitsbekäm~ 
pfung einzusetzen, den eich das arme Deutschland der Gegenwart und 
der Zukunft nicht mehr le i s t en kann. Nicht nur die Not der letzten 
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Jahre rltckte die by'gieniechen Vorbeugungsmassnahmen in den Vorder
grund, sondern man gedenkt diesen Weg des öffentlichen Gesundheits= 
schutzee statt Krankheitsbekämpfung folgerichtig weiter zu beechrei= 
tea. Das neue Deutschland wird zu einer Kombination = Synthese = 
dieser beiden getrennten Är~testände 9 nff,mlich dem der beamteten und 

' ru.rsorgeärzte und dem de~ behandelnden Arzte _gelangen massen. 
Freilich ist die Ansicht~ dass die Bekämpfung der Krankheiten 

allein und ausschlieseli~h Angelegenheit der medizinischen Wiesen= 
sohaft ist~ libersta.ndeni sie hat ihre Berechtigung verloren. \fäh.rend 
der letzten Jahre gewonnene Erkenntnisse der wissensohaftliohen Medi= 
zin und der Soziologie zwingen zur Vorverlagerung des ärztlichen Wir= 
kungekreisea in den vorbeugenden Tätigkeitsbereich~ der damit eigent= 
lieh neu gewonnen ist und in dem si~h au<llh nichtflrl'Otliohe Kräfte tum~ 
meln. Der wichtigste Pfeiler im Gesundheitswesen bleibt trotzdem der 
Arzt. Es m~sste diese Umstellung der derzeitigen !Taktiker auf die 
dringli~hen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens natlirlich 
ohn~ allzu schmerzlich empfundene Eingrif1'e in die wohlerworbenen 
Rechte erfolgen. · 

Durch die Schaffung eine-s neuen Studi nplanes fllr Ärzte muss 
auf lange Sicht der neuerstehende Arzt von selbst dahin geflihrt wer= 
den, die sozial.ärztliche Richtung tlif eich zu fordern. so~iale Medi= 
z:Ul und Versicherungswesen als Pflichtfach, eine weitausholende Einb•= 
ziehung der Philosophie und Psychologie 1n das itudiwn der Mediziner 
soll diesen Umschwung anbahnen. So wird die Volksgesundheitspflefe 
die the~apeutische ~ätigkeit ergänzen. Ersetzen kann sie sie nie 
Es wird dea einzelnen A~~t und gerade die ausgeprägte ärztliche Per= 
aönlichkeit immer wieder zum aelbstverantwortliohen und mit einem 
gewissen Risiko verbundenen Einzell=Han1del.n treiben~ und er wird eich 
nie nur in einen groegtJ& gesundheitepflegerietlhen Plan einre'iben und 
ganz darin aufgehea wollen. Es ist eben etwas anderes, ob ich einem 
Hungern.den ein st~ck irot oder dem Verdurstenden einen Trunk reiche, 
oder ob ich midh im Rahmen eines grossen Planes mit der Brot= und 
Wasserversorgung der :Bevölkerung befasse, ebenso ob ioh jemanden von 
quälenden K.ran.kheitsbesohwerden heile, oder ~-~ ioh ihn zu einer ge= 
sunden lebensweise e~ziehe und gegen Infektionskrankheiten impfe. Das 
eiAe hat seine ethische Berechtigung genau wie das andere. 1Jea aber 
ein Gesundheitsamt in einer ttbergangazeit die gesamte bezirkliohe 
ärztliche l~rsorgung in ein )fetz von Verbindungs= oder Sprengelärzten 
ein:fängt, eo wird es notwendig s'in~ dass diese nicht nur vom vertrauen 
des Leiters d!s Gesundhe:ltsweaena gewählt und getragen werd.en, .r,ondern 
auch von der Arztesobaft selbst, sonst wird das Verhältnis Z11.il' Arzte
sohaft · immer- ein sehr ungerades, einseitiges sein. Das es aber als 
ei.lll wechselseitiges und dauerhaftes hergestelit w~rden muss~ ergibt 
sich aus der neuen Linie, die jeden Arzt verpflichtet, nicht nur pri= 
vater Therapeut zu sein 8 sondern seinen Beitrag zur öffentlichen Ge= 
sundhe~tspflege zu leisten. · 

In all.en Dingen des wieaensohaftlichen und therapeutisoh§n wettbe=
werbs ~edoch wird das Gesundheitsamt die freipraktizierenden Arzte in 
ihrem Streben nach Selbständigkeit und freiberuflichem Zusammenschluss 
und nach Selbstverwaltung durch eine demokratisch gewählte Standeaor= 
ganisation stutzen Ul'ld fördern mliesen 9 weilt> wie die Äntevereammlungen. 
gezeigt ha»env und die bisherige Mitgliederzahl im FDG~ zu erkennen 
gibt, die ~rzte ke~e Neigung zeigen, sich gewerkschaftlich in einea 
Arbeitnehmerverband einzugliedern und durch Vertreter im Vorstand 
desselben Verbande& ihl"e eigenen Arbeitgeber und Vertragspartner zu 
werden. Eine standesbewusste~ demokratisch gewählte Berufsvertretung 
ist keine "Paeu.doideologie der Standesehre•, wie die Lesart in der 
zentralen Gesundheitsverwaltung der sowjetisch besetzten Zone ist, 
sondern das unentbehrliche und einzige salbstverantwortliche Org~3= 
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das U.la.er die Standesehre zu wachen imstande ist. Standesehre kann nur 
ein Stand aus sich selbst entwickeln, nioht von anderer Seite zuge
ft1hrt erha1ten. Dagegen sollten Brucken von der kommunalen Gesund.heits
vel1taltung zur Sozialversicherung und zu den Kassenärzten nicht nur 
geschlagen werden, sondern eo ~t und bequem gangbar gemacht, dass 
ein ständiges Begegnen und ein Erfahrungsaustausch von hier nach dort 
stattfinden kann und auch stattfindet. Wenn .es einem demokratischen 
Sinne schon schwer zugänglich .ist, dass sieh eo viel wirtschaftliohe 
und kapitalistische Macht, wie sie friiher auf hunderte von Organisatio
nen, die ja auch eine gesull4e Konkurrenz darstellten, verteiltr war, 
an einem einzigen PUnkte konzentriert ist, wie heut~ 1n der VAJ!, die 
die gesamte werktätige Bevölkerung un4 die gesamte Arzteechaft diri
giert und das anonyme Ambulatorieren ,uistel1e der selbstverantwortli
chen und frei praktizierend•• Ärzte ••~•••möchte, so erst recht nic~t, 
wenn in Einzelfällen aus Segen Qual, aus Sinn Unsinn ftir den wird,de• 
doch Hilfe aus der Versicherung entstehen soll. Auf dem Gebiete der. 
Tuberkulose zum Beispiel, deren leistungsfähige Bekämpfungsstellen 
seit 1921 (Gesetz) die TuberkulosefUrsorgeetellen der Bezirksämter 
sind, kommt es vor, dass ein Kranker, von dem ein Film auf Kosten der 
VA.B angefertigt werdenr aoll, zu diesem Zweck der tlberweisung nach der 
Begutachtung durch die !bo-Ftirsorgestelle noch der 'Sanktionierung in 
ein B~n.tg••iaatitut durch den Kassenarzt b~darf, der beileibe nichts 
von !uberkuloae zu verstehen brauo•t, dass ferner, wenn aufgrund eiJltes 
Gutachtens derselben Tbo-Fiiraorge der Kassenarzt, der ja im engen Kon
takt mit ihr arbeitet, den Patienten krankschreibt, eine eigens dazu 
unterhaltene vertrauensärztliohe Untersuchungsstelle der VAB n~ch ein
mal von vorn mit dem Patienten anfängt, neues Filmmaterial und den 
gesamten ärztlichen und Laboratoriumsaufwand an denselben Pat1en ver
schwendet, um das U~teil der Tbo-Pu.raorge zu bestätigen, und, als 
Schlusseffekt ~ das ist geradezu das Komische - der Tbo-Ftirsorgestel1e, 
als der gesetzlichen Meldestelle, den lall mit dem neuen Untereuehungs-

. ergebnis zurUckmeldet. Damit ist dieser Kreislauf beendet, die Schlan
ge hat sich in den Schwanz gebissen, aber auf Kosten der werkta.tigen 
versicherten Bevölkerung, die ja hier wie dort am Ende die Xostea 
des Verfabrens trägt und dazu noch die Unannehmlichkeit der ungezähl= 
tea Untersuchungsgänge auf eich nehmen muss. Wenn die Versicherten 
von ihrem demokratischen Recht der Kritik Gebrauch machen, so ist das 
nur verständlich. , 

In Zeiten wie jetzt, in denen und .. so lange wir eine ärztliche 
Standesvertretung mit der ihr von der Arztesohaft selbst zuerkannten 
Autorität und der ihr U.bertragenen Befugnis, ~tandeswi.irde zu wahren 
und die ärztliche Ethik zu tiberwachen. nicht haben, wird es dea Amts
arzt allein obliegen, wach zu sein gegen 11.iBetände, Mißbrauch ärztli
cher Befugnisse gegenliber der Bevölkerung, gegen Verletzung der allge
mein menschlichen und christlichen Grundsätze durch Arzte und Heilper
sonal. Auch sonst muss er sich vorbehalten, die ärztliche Standesor
ganisation selbst auf solche Mißstände hinzuweisen, als Treuhänder der 
öffentlichen Meinung. Br wird ihre Abstellung und gegebenenfalls ihre 
Ausmerzung ungeeigneter Elemente verlangen können. 
.. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es einen schwarzen Markt flir 
lrzte· und Hebammen gibt, sowohl was das verboteneein des Betätigungs
feldes als Einnahmequelle, als was die hohen Preise angeht. Dieses 
heisser lisen lnU'de v n den verschiedensten politischen Richtungen 
auf eine Weise angegangen, dieribren Niederschlag in einem. ftlr sie 
in einem Versuch der Stadtverordnetenversammlung kam., die glaubte, 
das Problem durch den Jintrag auf Einstellung aller Strafverfahren, 

' bei Verstöesen gegen den § 21a aus der Welt schaffen zu können.Viele 
eind der Auffassung, dass wir jetzt hier in Berlin ü einem Vakuum 
leben, in dem es weder Gut noch Böse gibt, gemessen an einem immer 
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noch bestehenden, weil vom Kontrollrat nooh nicht aufgehobenen Gesetz. 
das ganz sicher nieht vom national.eoz1aliet1echen tedanken:gut seinen 
Ursprung genommen hat, wenn e• auch von ihm aufrecht erhalten. wurde• 
in einem Yakuum zw:tischen, diesem § 218 des BGB und der Polizeiverordl= 
nung von 1944 und einem neu zu ere~haftenen GesetB zum Schutz des 
keimenden Leben~. · 

Tataaohe ist, dass besonders in Prauenlu<eieen die Fragen um den 
· § 218 mit einer Leidenschaft diskutiert werden~ d

0

ie den Boden flir 
eine klare Stellungnahme von seiten eines oh.ristlichen Staates sehr 
aufnahmefähig macht. Sch.on vor 1933t als diese Fragen noch ö:ffentl.ioh 
diskutiert werden durften, sind tierste Gegenal.tze dabei aufgewlihlt 
worden. gerade in Frauenkreisen, die an· ~tlimli~hen Auffassungen ~ber 
das Mutter= und Kindp.J>oblem gerW!rt haben$ 

In Zeiten materieller Krise wird eine grössere Wirksamkeit fakti
scher Jlasenahmen durch die Anstrengung dlU'oh Wiederherstel1ung von 
Wohlfahrt und Sicherheit erzwwigen •erden mU.esen. Auf dem Gebiete der 
Seuchenbekämpfung wird d :a von niemandem bestritten. Die Ie.tenz zwi= 
sehen de• Eintreten und der rechtlichen Anerkennung von Veränderungen 
vom lieben der Menschen muss sich in Krisenzeiten verkll.rzen. Warum 
sollte die 1flioht keimendes und junges Leben schlitzen zu wollen, 
statt Vernichtung ·des ~~bens mit Strafe zu verfolgen, nicht zu einer 
Anzeigepflicht fUr al1e Schwangerschaften verbunden mit einer staat
lichen aktiven Hilfe schon von den f~fiheeten Sohwangerschaftsmonat~n 
an fWlren könne~? Damit wäre auch die praktische Möglichkeit, der 
eugenischen Aufwertung der Ergebnisse der menschlichen Erblehre wieder 
an den Platz zu rlioken, der ihr gebllhrt. ?ratürlioh mues fiir alle Zu= 
kunf~ vorsorge getroffen werden, dass nicht nooh einmal das Begehren 
einer masslosen Machtpolitik daftir entscheidend wird. Die Wahrheit 
muss wieder das einzige ~iterium ffho die Erreiohung neuer Jorsohungs
ergebnis~e und deren Auswertung seirl. Sie sollten die Grundlage fttr 
Ehe=Gesundheitsatteete bilden, die die verlobten untereinander auszu= 
tauschen hätten. Ihr Inhalt sollte mehr als jedes andere ärztliche 
Untereuohungsergebnis der Schweigepflicht unterliegent keinesfalls 
der Auftakt zu behördlichen Ma.esnabmen werden. Vertrauen und völli= 
ge ' Of~enheit unter verlobten ist jedoch wie auf anderen lebenswichti
gen Gebieten, so auch auf gesundheitlichem eine notwendige ethische 
Voraussetzung fUr eine gute Ehe. Gleichzeitig aber wlirde denen der 
Wind aus den Segeln genommen werden, die glauben, ihre gesundheitlich 
au~ schwaoh~n Fliesen stehende Ehe nachträglich durch Abtreibungen kor= 
rigieren zu können. Erst dann wäre die Fll.rsorge flir das Ungeborene 
voll und gan$, in den Pflichte~ei8 des 6ffentliohen Gesundheitswesens 
aufgenommen. Jede Zwischenl ösung wird dieser Verpfliohtung nicht ge= 
recht. auch die nicht, die das Iandesgesundheitsamt Berlin auf Veran~ 
lassung der Amtsärzte :ln ihrer Gesamtheit getrof~en hat~ indem sie 
als eine liberbezirkli~he und weitgehend von den bezirklicheni politi= 
sehen und sozialen Verhältnissen losgelöste Beurteilung der J.ndikatio
nen zur Sohwangersohaftsunterbreohung Arztekon~ilien anvertraut, die 

sioh liberbezirklich zusammensetzen und eo sie der Beurteilung irgend
wie weltanschaulich ode~ politisch gefärbter Einzelpersönlichkeiten 
entwiiokt~ · 

ZUr Beleuohtung der geistige» lage erscheint es nicht unwesent= 
lieh, dass ein Berliner Univers i 'i.-1..telehrer im Kolleg den jungen Klini= 
kern gegeniiber sich rUhmt, in den letzten anderthalb Jahren hunderte 
von Schwangerschaftsunterbrechungen aus eugenischer Indikation gemacht 
ZULhaben, während der führende Gynäkologe Deutschlands, Geheimrat 
S t o e o k e l an de.r gleichen Univers i tät an der Hand praktischer 
Fä11e auseinandersetzt: dass es flir ihn keine soziale Indikation gebe, 
oder auch nur eine1 sozialmcdizierte medizinische Indikation, selbst 
wenn alles seinen ordnungagemäeeen Gang gegangen und d"ie Indikation 
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von einer Arztkommission der Gesundheitsbehörde gutgehalten seie Wenn 
hier ein verantwortWlgebewusster Lehrer und Verfasser ~ssgeblieher 
faohwiseensohaftlioh.er Werke es fUr richtig und an der zeit hält, sol= 

· ohe Gegensätze vor der heranwachsenden lrztegeneration aufzureisaen, 
und eine feste Stellung zu beziehen, so sollte das fUr alle ein Fanal 
sein, die sich mitverantwortlich flihlen, flir die zukl1nftige Gestaltung 
eines solchen Ge,eetzee zum Schutze keimenden Lebens. Das ein· stra~a
ragraph. als einziger Ausdruck der Stellungnahme eines Staates zu einer 
grµndlegenden Prage des Menschenrechts von einem solchen positiv zum 
Schutze der Mutterschaft eioh auswirkenden Geseta abgelöst zu werden 
an der Zeit ist, ist wirklich keine Uberspitzte Forderung einer Reli= 
gionegemeineohaft, die eich vom Naturrecht entfernt. Auch ein Ärzte 
Kon iliwa, das · nach Meinung der derzeitigen fllhrenden Stellen eine 
letzte Instanz Uber Leben und Tod einer pruoht im Mutterleibe sein 
soll, ist kein sicherer Schutz gegen Tötung keimenden Lebens etwa 
aus missverstandener HUmanität. Ein Schutz ist einzig und allein die 
öffentliche Meinung, die ihren klaren Niederschlag sobald als möglich 
in einem neuen Gesetz finden muss, einem Gesetz, daa klar zum Ausdruck 
bringt, dass die Allgemeinheit die Mitverantwortung und damit die 
Patenschaft fUr jedes Kind, noch bevor es den mUtterliohen Organismus 
verlässt, Ubernimmt. Das freudige Bewussteei~ dieser Patenschaft der 
gesamten Bevölkerung wird sie psychisch ebenso stutzen und Uber die 
weit verbreitete . Depreesion.g~rade der ersten Sohwangersohaftamonate 
hinwegbringen, wie die Anerkenntnis de-r körperlichen Leistung :tltr 
zwei Leben durch eine schon in diesen Monaten einsetzende Ernährungs
zulage ihr z~ den materiel1en, heute bis zu den letzten\ Sohwanger~ 
sohattsmonaten schon viel zu stark erschöpften Kraftreserven verhel
fen wird. 

Auf dem Gebiete der Säuglingsflireorge. eo alarmierend immer wie= 
der Zahlen Uber Säuglingssterblichkeit, die in der Presse auftauchen, 
oder in die politische Debatte geworfen werden (zuletzt in Mlinchenl), 
wirken, eo fl1hren sie doch kein selbständiges Leben. Einerseits ist 
die beste vorbeuge~de Fil.reorge zur :Bekämpfung der Säuglingseterblioh
kei t die eben. verhande~te Patenschaft der Allgemeinheit ftir die sohwan= 
gere Mutter und das Ungeborene. Es kommt auf die Wi~ereta.n.dsfähigkeit 
an, die das Kind aus der mUtterliohen Kraftquelle schöpft. Dies gilt 
auch fUr die kritische Zeit der ersten Lebensmonate. Die Gesundheit 
des Kindes steht und fällt ,mit der Stillfähigkeit der Mutter. Dn •~os= 
sen und Ganzen ist ea eo~ dass auch dort, wo die matterlichen Kräfte 
dem. Erliegen ·nahe o.der erschöpft sind, das Kind auf Kosten der Mu.tur 
nooh ungeschwächt den mUtterlichen Leib verlässt und die grössere ge= 
eundheitliohe Gefährdung sich erst mit der Stillunfähigkeit der Mutter 
einstellt. Säuglingspflege, sei e e in Bezug auf seine Versorgung mit 
Windeln oder den sonstigen zu seiner Bettung, Kleidung und Körperpfle= 
ge notwendigen Dinge1 ebenso wie· die ernährungsmäaeige Versorgung des 
ernährungegestörten, Bäuglinga, wenn die Mutterbrust versiegt, ist ein 
rein wirtschaftliches Problem& Das Versagen geeundhe1tsff1reorger1scher 
wtd ärztlicher llassnahmen in den letzten J)ahren war nur ein scheinba
res. Auf diesem Gebiet, nutzen weder ärztliche und fllreorgerieche 
Jrenntnisee und Erkenntnisse. 

Im Zwischenland zwischen diesem gesundheite= und gleichzeitig 
bevölkerungspolitischen Problem liegt die Polizeiverordnung ltber den 
Vertrieb und die :Propagierung antikonz.eptioneller Mittel, . deren Beur= 
teilung einerseits ebenfalls stark weltanschaulich gefältlrt ist! die 
aJ11derereeite fälschlich meist mit der rrage der V.-erhUtung TOn ~e-

· sch1echtsk.ranken in einen Topf geworfen wirde Auch zur Zeit gehen 
beide Probleme zusammen mit einer im Herbst zu startenden Aufklärungs
aktion im Kampfe gegen di e Geshhleohtskrankheiten auf Anordnung der 
Alliierten Kommandantur und im Verlauf e;Lner Zeitungskampa:gne ilber 
das "FUr und Wider" einer iq Berlin laufenden Ausstellung tlbe~ Ge-. . =6 
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' eohlechtskrankheiten sehr durcheinander. 
soviel bereits zur Bekämpfung der Frage der Geechleohtskrankhe1-

ten geschrieben und gesagt und getan worden ist, so stecken wir doch 
noch in den primitivsten Anfängen. Anders kann ioh eine Bekämpfung 
nicht nennen 9 die ihr A und O in geeundheitepolizeiliohen Masenahmen 
sieht. Ein Volk muss in r:einer Gesamtheit und nioht nur mit allen nicht 
intellektuellen sondern auoh mit allen seinen sittlichen Kraftreserven 
und einer diese Seuchen und noch mehr gegen die Seuche des ungeregel
ten., unverantwortlichen und vagabundierenden Geschlechtsverkehrs auf
gerufen werden. Die entsprechenden Massna.hmen vorbeugender Natur mae
sen Widerhall im gesamten Volke finden u1\cl mfieeen ein Ver8lltwortungs
gefUhl wecke~, das nicht nur in einer gewissen Angst vor der Beaat
zungsbehBrde und in dem Schrei nach Penicillin gipfelt, sondern das 
in ·der' Beendigung des Zustandes liegt, dass heute Jugendliche den Ge
schleohteverkebt' als nichts wesentlich schwerw1egen4eres empfinden, 
als frliher ein Händedruck etwa mit einem Freunde des anderen Geschlechts. 
Soweit sind wir nämlich mit der bewussten Trennung zwischen Geaohleohta
verkehr und Zeugungsakt bereite gelangt. Wenn die Zentralverwaltung 
der eowj. besetzten Zone uns die Einrichtung ~og. ProphJlaktorien 
beschert hat, so e&hen wir uns nur vor, dass nicht ganz Berlin sich 
in ein einziges gr9eses Bordell verwandelt. Sie sagen •Geschleohts
kranke• und meinen Prostituierte, sie sagen'Prophylatorien und meinen 
Sanktionierung und Propagierung des aueeereheliohen, häufig ~eohseln
den Geschlechtsverkehrs. Kann man in seinem Kampfe gegen diePromis
kuität, den sprunghaften, bedenkenlosen Partnerwechsel· noch ernst 
nehmen, wenn man die Tatsaphe, dass bei einem ärztlichen Wettbewerb 
fil.r einen Aufklärungsvortrag vor Jugendlieben es als eine bedauerli-
che Tatsache bezeichnet, dass die· meisten A-rzte eich auf den Stand
punkt sexueller Abstinenz. bis zum Eintritt der Ehe gestellt haben. 
Wenn man diese Einstel1ung eine Verleugnung der tatsächlichen Situa
tion. nennt, weil ein groeeer Teil der llenechen die Einehe nicht mehr 
als die einzige vertretbare Form des geschlechtlichen Zusammenlebens 
anerkennt und weil man glaubt, dass die Jugend sich von vorn4ere1n 
die Ohren verstopft. weil man ihr eine Biedermeiermoral von nur noch 
histörischer Bedeutung vorsetze. 

Bei der Tuberkulose, die heute mehr als jedes andere gesundheit• 
liehe Anliegen des 6ffentliohen Gesundheitsweens zur öffentlichen 
Diskussion steht, muss festgehalten werden, dass die Tuberkulosetllr
eorgestellen, die nach dem Gesetz von 23 gleichzeitig die gesetsli
ohe~ Meldestellen sind, die Pfeiler einer wirksamen Bekämpfung sind 
und bleiben maseen. Diese teehniseh und personel1 wieder auf= und 
auszubauen, ist weit wichtige~, als neue Ambulatorien, die all.mählich 
den Grundsatz der freien Arztwahi durchlöchern mUssen, aue dem Boden 
stampfen zu wollen. Die gesamte Röntgenindustrie miisste, da heute 
Tuberkulose gesehen~ nicht mehr gehört wird, in diese Aufgabe einge
spannt werden. Ist doch die Diagiiostik~an der Nichtbeherrschung viel 
ärztlicher guter Wille und die ges$1Dte .rationelle Therap.ie scheitern 
muss, die Voraussetzung zur planmässigen Erfassung des gesamten ge .... 
8Wldhe1tl1ohen und soziologischen Problems. Es darf nicht verkannt 
werden, dass Wesentliches die Tuberkulose, wenn eie auch in der Hef
tigkeit ihres Auftretens jetzt vielfach an andere akute Infektions
krankheiten, wie den Typhus oder die LlingenentzU.ndung erinnert, sie 
von anderen unterscheidet. Sie ist .nicht so sehr. eine übertragbare 
Seuche, als auch ein immunbiologisohes und ein soziologisches Prob= 
lem. Bs hängt mehr, als von der Berlihrung mit den Krankheitserregern• 
das Xi'aakwerden und das Gesundwerden. von den Verhältnissen, auf die 
de~ Tbo-Bazillue im Körpe~ selbst trifft, ab. Ferner hat d1e Tuber= 
kul.oae, die sich immer noch in der Mehrzahl der li'älle Uber .Jahre und 
Je.hrzeate ausdehnt, ein eminent sozial.es und volkswirtschaftli.ches 
Gesioht. Die Allgemeinheit, zuletzt der arbeitende werktätige Jleneoh, 
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bat die Kosten nicht nur flir den Kranken und dessen Unterhalt und Hei~ 
lungsprozess liber J Bhre zu tragen, eon.dern aber auch fl1r dessen Fami= 
11e, desaea Ernährer er war. Sie hat auch bei dem Geheilten noch den 
Ausgleich fU.r dessen verminderte A;rbeitsfähigkeit zu tragen. Da der · 
Höhepunkt der Jleuerkrankungsziftern noch nicht Ciberschritten ist und 
besonders die Kindertuberkulose, und zwar nicht nur die der Lungen, 
sondern auch al1e anderen Organe uaa noch reichlich neue Probleme 
gu lösen aufgibt, dlirften schon heute nicht mehr die Versicherungs~ 
ansta,l.ten um.d die Gesundhe:t.tsämter getrennte Wege gehen., zu denen 
die 4.rzte nur w.enig, die K.ranken selber schon gar keinen Zugang und 
Einblick haben. Auch dlirften verantwortliche Stellen nicht zögern, 
den Besatzungsmächte& reinen Wein l1ber die wahren Heilungeaueeiohten 
der Tbc. in den nicht ganz zu Recht . ihren Name~ fflhrenden Tbc-Heil~ 
stätten, die höchstens den Kamen von Krankenbewahranstalten verdie
nea un,d wohin der ~= und Abtransport -viele Gefahrenmomente in sich 
trägt. Es ist mehr als bei irgendeiner anderen lt1tektionskrankheit . 
und all.en •deren. Kra.ukhei ten liberhaup,t ausser vielleicht dem Diebe= 
tea. Die Heilung mit dem Ernährungsproblem verquickt und wenn die Be .... 
satzungsmächte ihre Demokratie und die Erfolge ihrer weltumspannenden 
Friedensarbeit nicht an einen Friedhofdeutechland statt an einem le= 
beaden Volke demonstrieren wollen, eo sollten sie eich das zu eigen 
machen, was ein PbJeiologe, den frtiher Ausländer der ganzen Welt 
sich zum Lehrer erwählt haben in der neuen Zeitung als ein Gewis~ 
sensme.nitest unter dem Titel :Hunger ein politisches Problem" ver
öffentlicht ha-t. · 

Im Cibrigen stehe ioh auf dem ~tandpunkt, dass me.D auch den 
Tbc-Kranken, die Sozialrente b.eziehen, gerade, wenn die häuslichen 
Verhältnisse Krankenhausaufnahme unvermeidbar machen sestatten soll= 
te, seine letzte Reise von dort aus anzutreten, wo er selbst Ruhe 
zu finden glaubt. Man sollte ihm nicht schon wieder die privaten, 
vor aliem die konfessionellen Krankenhäuser verschliessen, wenn sie 
die Allgemeinheit nioht mit mehr Kosten belasten als die städtischen. 
Nichte vexhä.ngnisvol1eres gibt es ff.ir die 1eidende Menschheit, als 
den Wettbewerb zwischen städtischen und niohtatädtieohen Krankenen= 
etalten zu unterbinden. Auch ist es unbillig, gerade im Hinblick 
auf die letzten Jahre, in denen sieh private Krankenanstalten als 
krisenfester und· elastischer nach mancherlei Richtung erwiesen ha= 
ben, als die öffentlichen, jetzt, nachdem man aioh ihrer bed i ent 
hat, bis die städtischen ers~ sehr mit Weile ihre dringendsten 
Schäden ausgebessert haben~ sie wieder niederhalten oder gar unter= 
drUoken zu wollen. In den Krankenhäusern selbst sollte man nicht so 
sehr mit Zahlen op.erieren, als dae man die Qualität der Betten zu 
verbessern trachtet. Es liegen aus den letzten Jahren schlimme und 
schlimmste Erfahrungen, auch in Bezug auf die 1m Rahmen der Winter= 
aktion hinter uns, Uber die man am besten schweigt. Es verbirgt sich 
hinter grossen oder sehr selbstbewussten Worten manches, wae mehr 
als ein Schönheitsfehler ist. Nicht nur Materialmangel, sondern auch 
menschliche schwäche und Unzulänglichkeit. Wenn ein ernster und 
deutlich vorgetragener Wille dahintersteht in der gesamten Bevölke= 
rung, eo wird man sich gewiss zu der Auffassung durchringen, dass e s 
1n einer Krankenanstalt weitmehr um das Wohl der Kranken, als um das 
der Angestellten gehen muss, und dass der Kranke, der sich weitgehend 
wehrlos gegen Ausnutzung und Unbillen von seiteri eines ungetreuen 
V'erwalters sieht, die gesamte Bevölkerung zu Sachwaltern und Treu .... 
b.äadern hat, Nur das fähigste, treueste und liebevollste Pflegeper~ 
sona1 ist fllr Kr(:Ulkenanstalten gl1t genug. Dae gleiche gilt f ti.r Kin~ 
der- und Altersheime. n.a Problem der Hauskrankenpflege und Haus
Ptlege ~barhaupt sollte ebenfalls endlich von seiten der Gesundheits= 
verwaltwag 1n Angriff genommen werden. Es dll.rfte entscheidend dazu 
beitragen, Zustände zu ver hliten, wi e sie im vorigen Jahr 11$ 

Menschheit haben auf hor chen lassen , als h i er in Berlin zur Käl tenot-
9.., 
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standshilfsaktioa aufgerufen wurde, selbst wenn unsere Hoffrnmg auf 
B~saerung in der Kohlenversorgung und Winterfestmaohung von Wohnräu
men nicht auch nur andeutungsweise eich verwirklichen lassen. 

Der gleiche lla.Betab wie an das Krankenpflegepersonal muss an 
die Krankenhausärzte gelegt werden. Die ärztliche Versorgung in den 
.Krankenhäusern weist ei.r.& zeitbedingtes Phänomen auf. Es fehlt die 
soz11&sage.n stabilere Sohioht und Generation der Oberärzte, die zum 
grösBten Tei1 der Verantwortung sowohl fli.r die Therapie wie auch 
fllr die Disz1pliD in den "l-ankenhäusern trugen. Nicht der berlihmte 
Name des Chefarztes. dessen Zeit sehr stark, sei es von wisaensohaft
liohen, sei es von privaten verpflichtungen~ in= und ·ausserhalb des 
Krankenhauses in Anspruch genommen wird, gibt dem Krankenhaus seine 
beeo•dere innere Gediegenhe1~, sondern eben diese den einzelnen 
Fachabteilungen vorstehenden ärztlichen PersHnliohkeiten. Auch die 
Erziehung d ä.rztlichen Naohwuohees 9 nicht zuletzt in ethischer Be
ziehung liegt in ihren Händen. Hoffen wir, dass die Umschichtung, 
die der Krieg herbeigefU.hrt hat." bald überwunden wird. Neben den gros .... 
sen, fast fil>erwältigenden Aufgaben der Gesundheitsfllrsorge gibt es 
auch UAeoheinbarere, die eich ait weniger drohenden Allgemeinnöten 
als mit eolohen persönlichen befassen, die Wochen und Monate dem 
seine Dasein8f'reude ve.rgäll.en und ihn in eein~m Beruf behindern 
könaen. loh denke . an die Schmutzkrankheiten, die IQlteehäden und an
dere. Es gibt kaum ein Gebiet des alltäglichen Lebens, das nicht 
ein neues Gesicht llDd eine Blltdere Bedeutung unter den neuen Lebeas
verhäl tnisaen beko1DJ18n hätte. loh nenne nur .lrbeitszeit und Kacht
arbeit ffir Frauen, i'reizeit, Wohnung, KleidllllS, selbst Licht ad 
Iüft, Bewegung und Ruhe~ das nicht in den Bereich des b1olog1sohen 
Neua.u:fbaus und damit 1n den ~ereioh gesundhe1tsflirsorgeriaehen Wir= 
kens und Planens einbezogen seip musste. 

Schlagworte wiei •Hygiene der Arbeit, Arbeitesohutz, Unfal~
schutz•, können auf dem Boden von papiernen Anweisungen al1ein nicht 
gedeihen, sondern bedltrfen der reellen materiellen Grundlage, die 
uns nur die Wirtschaft allmählich sohaf~en kann. 

Als wir im Mai 45 auf den TrUmmern unseres Gesu.ndheitewe~·ens • 
standen, da.wta•ten wir zwar1 dass Gesundheitaffireorge schon seit 
Jahren durch die besonderen .uebensumstähde hier unterhl:Shlt war, 
Wld bei einer Völkerwanderung, wie sie die Welt noch nicht gesehen 
hat'fte, ihren Sinn verloren hatte. Man kann. GesundheitsfUrsorge aa 
Menschenströmen, die von einem Elendsquartier ins andere sich er= 
gieseen, nicht mehr treiben. Voraussetzung flir eine Gesundhe:lte
fll.rsorge sind vielmehr feste Standorte, sowohl fUr den aktiven wie 
fUr den passiven Teil~ sind ferner menschliche Beziehungen, die 
eioh nioht in einer mehr oder minder zufälligen Begegnung im 
FlUohtlingslager, im tuftschutzbunker, a~ Bahnhöfen oder am Rande 
der Landstrasse erschöpfen. Was wir aber nich~ ahnten, war das, 
dass das gesamte Gesundheitaflirsorgewesen eine Reform an Haupt 
und Gliedern wurde erfahren mCieeen~ um iiberhaupt wieder wirksam,, 
werden zu können, weil die mögliche Wiederherstellung seiner Ar~ 
beitsbedingu.ngen, sowie sie die Grundlage der zwischen 1924 etwa 
und 1944 ge1eistaten Arbeit bildeten, wie wir jetzt langsam erken~ 
nen, mehr als ein Menschenleben dauert, wenn sie llberhaupt jemals 
wiederkehl.~en. Solange können und wollen wir aber nicht abwarten, 
ehe wir wieder wirken wol.len. Wir haben es alle noch miterlebt. 
wie nach 1918 gerade die Frauen eine .Antwort auf die unerlösten 
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li'amilie.r;möte fanden, die der wel tkrieg uns beschert hatten„ Sie 
schufen aue dem Nichte, allein aus dem Zwang, die zerrattete Fa~ 
milie, die das schwerwiegendste Symptom des verlorenen.Weltkrie~ 
gee war, den Beruf der Flirsorgerin. Zunächst der Familienflirsor= 
gerin, wn deren Persönlichkeit sich die gesamte Gesetzgebung der 
Jugendpflege aufbaute. Ganz allmählich hat sich die Gesundheitefar~ 
eorgerin neben ihr ihren Platz im Gesundheitswesen erkämpft. 
Heute sollten wir auf die unerlösten Probleme des Gesundheitaflir
sorgeweeens auch eine entsprechend~ Antwort finden. 

~~~-~-~-----~----~-.. 

, 

, 



l.) 
) 



- -

c u 

• .u•. • 

„ 



;+: 2 3 Tele~ramm Deutsche Reichspost 

voa: 

aus --.-- 3923 STO LLBERGSA F 2 31 /3 0 10 11 tiO YZCMZ 

Haupttelegraphenamf 

Berlin 

REICHSUNION 33 JAEGERST T· ~· 

119 / 6 0 B ER LI N'.v $ = 
an : 

ceÜ;.-.~n~ ......, ___ ~)-,,-~-'! 

11. JULI 1947 

REG 1 ERU NG SRAT K 1 RSTEN TR 1 FFT ZUR KOMU NA LPOL IT 1 SCHEN TAGUNG 

BEREITS HEUTE ABEND I N BERL IN EIN BITTE QUARTIER BESORGEN . 

ER HOLT SI CH NAEHERE AUSKUNFT NACH EI NT REFFEN BEIM PORTIER : 

= KRE 1 SVERBAND STOLLBERG + ,9 /60 + 8 + 33 

Für di nstliche Rilcldra1en 

. . . . 
. c 1 ~7 J) " " " 1" 1 1•1 



R ICHSVE:RBANO 

BERLIN w e, JÄuEllSTllASSE 59·&0 

Herrll 
Dr. Marti• T ü r k 

Berli•-Johaa•isthal 
---------------------
erei•astr. 28 

u ...fll \fOn II 7 1. 

IV a-5144/41' 
Xommllllalpolitiache Tagullß• 

B 

4. Juli 1947 

Hiermit lade• wir Sie zu e1 er ~agtlllg dea kommuial
poli tiaoh•• A aaehuaae& für 

Freitag, dell 11; Juli 1947 9.30 Uhr •ach 
der Jäger&tr. S-9/60 

ei•. Wir würde• 1lll& freue•, wellll. Sie all dieaer Tagu11 
teilllehme• würde•• 

Giroko"' "'' 95 295 
Be•lin Sfddlkonlor, Berlin C 2. Kurstr 18 

J.lit UlliOll&gru.&i1 
Sekr tar.kt der Aua&chüaae 
i.A: gez. H i ll z 

Poslscheckko„to 

Berlin 828 
Telegr mrradresse 

Reichsunion Berlin 

-
( . 

Fernspr eher 

42 50 61 



Dri T 1 

. 1 • L~.1d 

2. " H· 11 / d · 1. , r .bur tr . 11 

3. " Thür.:..n e tr . 6 „ 
4. " eck Lu_·e,- ' o pom l' , uC h :r / e „1 .' 'chlo t1· . 1 2 

5 . II r 

Ko ~ l politiach• 
n .l poli t,;. L: 

lt 
t tt. 

8-7-47 

r, ' ot • „ .... i. • 1 eh • 

i .... „ ovi1 t. 

~ . . . . - . . . . . .„ 1. 
. . .. ···: . . ·. . .. ·. L · ..... 1 ... L:::.1 „ .. „ .. ·: .1_- .:„. k :.·. J .lL --:7"..1 .J.:: „. i-:1 „..,:. „:. ":L-1:;-~=-„ 

·. 1 . . - .. 1- .. - 1 ·. .·. .-- 1 "ii"_,,J. l~T • "fT'1-.ff'!"9. 1 . ~ ........ "1„ „. . + . 1 . ....= . 1. ~ -- .... J 1 .·. 1· ... +J .,....-.: - ... ~ :....· - . -· .· . -= ... · . .ri-1 ... --+ .... _L-. ··='lliP'"L"'IT.·„: ........ ..... 
: :,7· 1··. ·-7~~1 . .-: ~ :...i:~-~:.?='" TP;:~ 1~~~-··1.: =--Tl: ~ t,..-~ .... .,. 1 ~(: ~-~;)~ ~. .-. . ~trn;-. ' ... ;_ ·-.:. ·'"~:: ~~ 1· T,'1-__.:.&.-i:".~:o.~„:;ci „:.~~-@· ·""'"'$ ..t;:ll.:.~:J '11:~~.::'.~(~J. w 1„ "-~::€ 'L „.~· :;i ... -~.-· · 1 

.... j':) ~ 
• • L T'f"• • - ~"'II .':; p..:,P- '- ~~~~ • 1 - ,_- T.~~~ :.J • • ... „ ~ T • • • • ",A ~ „L 1 -_; -.,.. "1 „ .1 LI • • ,Al • 1:;::i:i; -'= ~...... :V.•" 1_·„.· .. • •"" -..::... I"" ·~= ·-·-... 1•.• „ .. · L: • .::·~- - L•"•"1 • • ;:':i• :i.: ~ •• •. 1i • ):': -1 l'i "• :,A 1r ':i:l .L. ··- • "•. 1 .• T'[ • 1 .'t"'l· .• 1 ... w.T • • :J -1 .-'L - • "• ___[ •"• 1• • -- •"• • „--1 ".".":.pi;.~ ."'•L , • • •• 1 L :J . 1 . 1 . -1. • 1 _. .... . . I". • • 1. . . 1 . ..--. -, .-.- 1 .„ . I . . . .. ,...-1 1 - ~- 'n L"*-"l,.. -.... ~„ -~~-i.-J.,-.... -~·. -i.~ ... ;.:.,.:j ·. - „ ...... - . „ ": .. t-. ....-: L:i;. „„ 1-~zJ'i· l 1 „. r1: - LI':. „„ffi ·=- J 1".o,L .-1.: 1] . ..._ „ -· · I 

~I.::; J_i:it .i, ... +. P.7'" i„.._ ....... k. . .... .L 1 „. . ....... Jr~. T "J .:: ........ · t· "l.„ ·"'?-' . :.:.1 =:-:U iAr;-... ~~~ ~'..::--1- ·J::!_,:i:~„ ....... ""';'iL ·=·· 
· c - 11 --~ ... - „ ... . ...-. ·· ·X1· · · · :· ~ · "'J •• L,r 1 :71..(1 , ·-..- · · ··- .... · · „ ;.:-- · ·:r·,... :.~ ~k;rt1 ·· · ~-"r ir.: ·,.. ,....... . :'I 
'•: ~I ·7~·~ ~~„~::i.:::i„:~„~ ..::· -.~ ~.f. .r.~~:: :~~ :„~_:: t ~:.: ···-~/ ~:;=„. :: \.:~:-.. ~~ -~'. 1~r~L-; ~·~ L\.-~ ~):„ b,A •.•: ~·; ,A:·~ -- : 1°0 „~-.:·.: .;~ ~· i::'_ ~.::: 
r -1 l~·-·1"t ·.·.~·."'7· _. ,.&. .-.'[L. 1~1 .~1 ... · 1.„._.,,. .... 1 t:':11..r. 1. 111 -:r,1 - T~~- - . "'JI" i::- • .._.. ••••• L„ .. i:: r ._ I" „ ...... 1 .._ .,_ .... L. ........_ " " - 'i:.11. " „ • " 1 .„ ..- • 1 r " Lit 1 " .a....i._I rp " " L- „ „ ....... -l L L... -, 1 • 1 .. :r,... 1 • • .•"• r. -.·. _11 -„-_.-- "• ---....:·- .L-1 1 „. ••;t; "• • •• 1;r l""'"r „ • ~...-:• •........ 1"„ P,;•;•"L""•."•. L. •lt.!-:" ••.•„ -•L••" ""•"~ "" I". .-~· •4• •J" 1 • .. „.„ •• • 01 f.t.1-;:t._• _t I• • •"1- -.w "L- .r"I „„ ... ••--]„_...." -"1• ~1"1- • "•~• ·~ r:... '".ati:: -'"~l iAt . -.... - . "'T=-+.!.... .._.... ,„. -J",t.a,, rl .... 11__._ .... r •• .i,.: 1 :.·~ ._ ...... _.·-·:-1-~ „ ...... .,,.„ · -.. · ,l'-_-~·..-;a.·„ · · r ... · o; ·-·" """L"".,..; • 1.... · .· 1 ··.r „. Li] t-". ~---... .--'iiA, ·„ ~·-. v-o;;;, r..r w "l"l.rl. r :.,_ "':: 1 .... "" -
::, .. :~ ~ .·."·~!·~.1 . .,:„ .. „:==·1~·: . -:-:·:·-.~~ ~-·~::-~··:-: ~~ :: ~-~-:-~.~1.::.-T~ =~..;.+ > : -~~:/ ... „ .-. ·.~ ~ i~ ~-:~ ·": -~ ~r·:~-r.; ·1: ~-~. ~ / .:.::.: ~~ iA-i ... _11~~1L( .. ·." -i.t~~--

.· 



Dri 

1 . L 
ti 

2 . L V rb 

) . 

a, 
5. II 

J. l r m 

---------- -----·--

Br 

S·ch 

tlich- D !!:.Ok- -

' ~1 ·· c'1 , 

r . 6 , 

1 • 7 . 9 • 30 Uhr f:r . • • t 

R ichsu io - H) z 

r r 1, . 11 , 
t • 9 

d t b t 

! 



Herr 
{ k l 

i 
---------.a-----
D r 
f ur 

B r l i . , n 4. Jali 1947. 

tr- t 11, i t 
CJ/GO b r. 

... b t „ • 

• 



• i „,.. .. 
~CiUt;;;ii · \C - B•rli••r 

a• alle/Mitglieder des Aueachuaaea 
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&• La.Ideaverband Berli• Ulld Bra.Jlde•burg. 
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S o ! o r t 

Betr: Kommu alpolitische T.guag. 

Wir telegrafierte• Ihnea gestern. dringend wie 
folgt: 

Kommunalpolitiache T r.~u.ng 11.7. 9.30 Uhr früh, 
Entae~det benannte Vertreter. 
Wir bitte• Sie, zu dieser TagUJ1.g die vo• Ihne• 
•amhaft gemachten Vertreter zu eataeade•. Fall& 
Sme •och kei•e be•znt h~b •, bitt•• wir Sie, diea 
•Ulllllehr zu bestellen, damit auch Ihr La.Ideaverband 
regelmäaaig auf dieae• SitzUJlgen vertrete• iat. 

F~ll a ~uarti r f ür di e Teilaehmer i•wii.n cht wird, 
bitte• wir um tel fo i~che oder t elegr 4fische Be
stellUJ1.g, dami t es uae möglichlt iat, dieae De
atelluagea aoch rechtzeitig aufzugeb-... 

Mit Unio•~gruaa 
Sekretari t ~er Auaachüsae 
i.A: gez. H i z 
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II er.~· ro:f essor L a n s b „ 

Sie h. tten bei ,der Si_tzun~ der Vorsitzenden der einz ,::; lnon . us-
s chüsse 2ll vcrgungencn Sonnabend gesagt , ,dass der komruun_.lpoli tische 

i.uoochuss der llauptgescheftsstelle LlJll 11 . 7 . t agen sollte und Sie uns 
noch nlihere } i tteilune hinoichtlich der Uhrzeit und der ' .inzuladenden 

m· .chen wi.tr<len . Diese icngaben habe ich bis hcu te nicht "!-halten . 

1 . ann soll diese Tagung nun s tatt:fi.nden? . /(/{. r. ·1 /""' 
2 . Soll ich a uch die Vertra.ter der. einzelnen L<:.ndeovcrl)ände 

einladen? t 
Ich benöt±fe di ese ·; ngaben bio sp~testens morfj;en f rüh , da ich ja 

evtl . die Ln1de~verbände noch einladen muss . 

Hinz 
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1i - li der d zon l n · Ge k sc 1 t s u e ------ ------- - - - - - - -
l . ina a n n ' r .,., Hu0 0 r '- • 

'· du rd B 

• Hubert B r 

-. • riJ 12 

Jl 

7. Job.anne G. b h 
' 

ln-,il er dor 
' nauer Str. 7 

• Johannes 1 r k e n b e -r 
' 

erlin ·29 ' Gri tr . 8 

9. Alb rt G a t z e i e ' 
Ber lin-Licht enbor , cheff 1 t " . 37 . 

,, rdin· nd G e i l , rlin 0 55 , Gre i :f lder tr . ·19 
rnst H n s 1 ' lin 0 34 , Ko rni sstr . 31 

Hn J s 8 e n , 21 , redo tr . 35 
3. 0 c h 

' B rli olzi er utr . 40 
14. Val n in K o z a l , erlin- Ch rlott ubur , .s inst • 8 

15. L o ol L n d 0 ., s k i , vorl n 65 , ilcl no tr . 8 

16. lf re n e ' erlin 0 5, t:i: . -41/42 
1!7. h r k e 

' 
li -Lichte f lde- t ' e l ken tr. . 

18 . Joh nne ti. 1 l e r , er in- ei s n e , B rline llee 100 

19. Klar s a h 1 b e r g 
' e li - t gli tz, S„d nd tr . 58 

20 . Jul"us c ! e 1 1 i n 
' 

rlin ... tr . 28 

21. ran~ c h r ö d e I ' 
' 

r 
' 

av- ··11 r- z 7 

22. Fri dri h 
23 . Joh im 

24. th rin 
25. rl o m 
,l. r l G i e 

6 . ,..,harlotte 

27. 

1111 

Landesverb 
r ... 

0 h 

. 28. J ohann s 
9 . I ei 

30. Kurt 

o n e c . . 
o t r e u b e 1 , 

ei ' 

st • 23 
triot'Qcl r Te 119 

r. r 
eyer tr . 45 

st dt), Hau tstr . 57 
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LT. Berlin: 

Johannes Müller,Weiosensee, Beröiner Allee 100 
Karl-Lee Butke, Heiligensee, Glasakzautstr. 40 

Lv. Brail,denburgl' 

\ 

Landtagsabgeordneter Kube, Oranienburg bei Berlin, Jlurfürstenstr. 43 

~ Eckert,Welzow Kr. Spremberg, Berlinerstr. 15 

() .'l:SX" 
r _ • I 

. / 

, () !1 ft ._ •. 5 ~ [ , 'I 9fl f:S • 'HHrd: ~ ( „ .... 
,~ f~-i..LJ.!TJ L"..C."' 1 

, 

• 



Arbeitskreis für Gewerkscreftsfragen 

Laiter: 

,M1.tte~ 

j!iarßartan~ 

Müller 
Johannes 
Raferl)nt 

,!iart1M!8 
Egon 
Jungleh!'er 

Hille 
Josef 
Monteur 

KJ;in_ßenberg 
Hans · 
Masoh.Sclllosser 

Lenge 
Alfred 
Gewerksoh„Sekrot~r 

Fri edri chsha :ln ·~Koch 
~ Hermann 

Cbarlotten= 
bur.s) 

SpanöalA.~ 

Wilmsr~tiorf: 

Zehlendo.rf ~. 

Sahöneoer&,L 

St~glitll 

Gew "'S+.:i kretß.r 

Steinmnnn 
E:rnst 

Koz:~.1 
Walontin 
Gew o ~!3kreth.r 

~kowsl:<:i 
Frctm~ 
Vßrw~Ang1st„ 

Wilz 
wi111 
Kau.fmann 

Dr. „MS!lch ... r 
Faul 
Stu9-i _, r~t 

'Reiffer o'-1heid Kurt -- · 
Dif3netstellenlt,., 

Adler 
Wilhelm 
Kuuf,nann 

Weissensee 
B;:r liner Allee loo 

Berlin N 4 ~ 

Swjner.oünd rstrol6 

B~rlin NW 87 
Wnldstr. 2) 

4~ 5o 61 
App~ 38 

Berlin N 65 , 49 60 63 
Schulzendorferstr.24 

Berlin NO 55 
Greifs ·13lder Str ,Al/42 

Berlin O 112 
DJlzigerstr3 4o/41 

Berlin SW 29 
Fiaiol.nstr„ 24 

Charlottenburg 5 
Maga.instr„ 8 

Spandau. 
sprenge lstr „ 23 

.Wilm1:,rsdorf 
Halm~todter Str.11 

D8hlem 
Königin Luisestr" 92 · 

S~hönaberg 
K11lckreut.hstr oll 

Steslttz 
K 1 ingsorst r. '5 l 

87 13 ol 

71 17 22 

76 11 06 



· Temp elhof~ 
- - 1 •• 

Neu.kölm~ 

Köpenick~ 

Lichtenberg~ 

Weissenae ·; 

fu;! ini ck endo rf:; 

- 2 

JJaser 
Halma 
Postang\j:.Jt „ 

l?eiser 
Alex 
Vor., tahtir 

Moll 
. P'Äul 
Verw „Angest 

Weoer 
Kurt 
Ve~ .Ang1st„ 

Voslur 
Herb ·rt 
KGufmr.nn 

Dr liKoflt;r 
Josef 
Jurist 

Thiem:Jrlll8DI1 
Rudolf - - -· 
Angestel '.te:r 

Drefke 
Wai.ter 
Post ange:Jt o 

Weitere stttndJ;ge Ml ts l_i~der,;., 

.Benda 
Rudolf 
Obering. 

B~rnoth 
Eduard 
Referent 

Butke 
Carl I~ao 
Redakteur 

FranÄeJlQill:fL 
Johannes 
GeW·oSekr„ 

Gatz maier 
Albert 
Gew „Sekr„ 

Jessen 
Hans 
Gw„Sekrli . 

M· riendorf 
C eus:oeast r 0248 

Feu.kölln 
He.rm·rnnstr r-l?o 

Berlin SO :;6 
f}ri:i t::::..str3 50 

'Köpentck 
K ~ra in'11 ;tr :i 1) 

Lichtenberg 
Kabornstr. 16 

Hohens~hönh~usen 
Berliner Str~lo8 

F;;::nkow 
Zt.ül ,r Weg 45 

. 'i t tenau 
Roedernallee 146 

Sie . ..iens~~taat 
Am Heioewinkel 2::.? c 

Marienfelde 
WaEemannstro 32g 

Heiligensee 
Glaskrautst~a 4o 

J3er.l in S'.V 2<,J 
Gri·1.18str.d 

Li~htenberg 
Kubornstr. }7 

Berlin NW 21 
Bredowstr. 35 

97 79 41 
A.,-p„5457 

62 19 

6'1 ca l'l 

64 oö 21 
A p„215 

32 35 ol 

59· 40 04 

32 33 81 
App„77° 

32 51 3-1 
App.15o 

42 50 61 
App 47 
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Landow.;;ki 
Leo 
Gßi?oSekro 

Möh:t'ke 
Agnea 
Gew oSekr" 

,:'~geidwei!!.!. 
Wilhelm 
Angest ·llter 

Steinki 
FE'anz Iudwig 
Ingeniew 

Ama.nn 
Mina 
Raf~rentin 

tlrimm=Köhlex 
Ch11rlot te ~ 
Sekretärin 

Dret'k8 
Wolfgang 
An,geSltf:llteir 

! , 

- :; 

„ 
Berlin N 65 
W-illdenowatr„ 8 

Berlin C 2 
Wallstr o 

6p, .ick 
li1:1 ng er hr.J.US et :r c ~ 

Steglitz 
Munster Damm 45 

BarJ.,in N 58 
Rosenthaler Str~ 65 

Neukölln 
Jonastro 4 

V{itt~n.au 
Roedernalles 146 
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;-:>einer -,i t h ese es 'h er SDAP n~hl t" y-r;, •• hl t '1en .ftrieg" - Heut sei 
ee •hnlich 

~igalki • 
Ko.l.l„~.;hoknecht und Koll.~t11:i.JtkX unterstrichen die A1u9filhrungen. des 
.1toll .. .itt!inki 1• i de!~ sie !"Uf di Bek•mpfQ.'lg aller u.nser~r .!ollegen 
in den i.J~trieben ~e1.ten15 der sgn Ter"iesen. Ee eeii1en ihnen k:eille 
Method~n zu schlecht, um Ztl erreichen, uMere Ko3.:legen ~u5zueohr>lte • 
!toll.Fr.„nkerberg war te darl'!Ufhin noch!llrlls Tor der SPD 11nd Yertrot 
die Aut'r ·e ·ung, d s: ui:·n ua..~hst ryenigsteno die Auff sm1n.c.:, uneeree 
~oll.K~iDcr hören müsse. ~r forderte ds~u ~uf 1 i die 1ez1r e hifinue
zugehen. ~s sei ~uuh ohne üusaJ1Ullen~rbeit mit den Bnderen ·P~rto1e 

oh mögJio , unsere Kr""-t'te ~u. ~mmeln~ 

Ao 1„.JAül' er "1\1~.rbip.tac:h J.e.w. -1.o 11 „ ll'r~·nk:enberg 'Ee ee1 iwmer deut lieber 
sp .rb~r , d~s. sich uns r Kollegen Ton der Gowerk.choft~t~tigkei~ 
weiter u.nd Ytei t6r .nt!':rnte.n » n 11 sie die Pol1 tik dee FDGB nio ht 
zn~hr m"tal!:lCh$a J.:.ö„nen„ ilir sol..i..i" ril30 ruhig aie uns gebotene Ch_noe 
benütze , tim einein n uen Ans t~punkt fU.r un~ re U-ewer 9:.;l1afts~rbeit 
zu finde. !l;r Torwiea ~ur die Vorg•nge l'lm rett~g P 5e12. im .Admir;:il~
Pal~~t, o n~~h d~ ßeri~hten der FDG&-Delegation üb r ihre Ei druo 
i ·o j tr•e l~ d. oie c;c.:~e Ver rnmlwit: die .1.nternat'.l:oMle "'n~ti tc „ 
Hier h•tte e ni~mand ~us unseren Reiben w~g!n ö ~~, dagege ~ 
prut0s · re ~ D s ei izig füglich h tten ~i, Kollegen 3er otb, Bu. 
u d er. ,.,, o t ge a , o:ii~ h· tt~" 1_,11 ·n.al Terl~esen.„ Bei ei ... r g"! e 
ach :Ct..1..ich Zu. ti'-!Dl'1\~ 2 rbei 't mit ... der SPD kö ne er sich J "" .e11 b e 
jedoch ni<..:ht vor„ te .J. en , d~nn hi r b .:..iebe •u.mi de3t 91e .föglic 
offen und l ut zu pr . test·ere~o „ 

oll. uide wurde gegen nur eiae Stimme und e c 
Sti~ nthR l 
.:;pc oue oot 
~ nden. J)ie 
olelo~~„ 

der 1 :~H~h U:J:! gefa3«t, z ·ie:l Vertr ter in dae Au -
ro.r-,,.„tio oh e feste Bindui=g :.u en -

oem Gewerksch~tt~refer~t überl~8S 

ln die li..omr.1ifltsi fj di~ • ich r1it cte 14 Punkten Kotiko" bef,..ssea. 
soll urd uu.s er öern Vor~tand des .11.rbeitrskreiaee die Kollere• 

r· n .en ur , 0cb~ li , Je sen un Steinki b rufea. 

Berl 15„Vezember 194? 
G /J~ g z~ MU.lle 

Vorsitzender des !rbejt3k:reiee 
!Ur Gewerk~chattspol1ti 

' 
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P r,o t o K o .l l . 

der Sitzung des ~b•itskr•i~•Q für G.wwr~uoh~ft»freg.n ~m ~nta~, 
d.m 17.Nov~mb•r ~947r. lo»3o Unro - - ~ - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ -
f"ß''-'sordnll.ll.15; ~ozialv ""' i·sicheru.ng und v· rsicherungae.nst~ 1.. t tlerlin" 

dicht v• treten w~r•n dio Kr•isverb~nd• ~•hlendorf, T~~1Pelhotr Be~ölln 
Tr•ptow . Licbtsnberg, Weiss•~••v P~nkow~ 

Jtollogc Mü.llcr eröffnet• d Sitzung aut einom knrz<iin l..iad•nk•n ~n . den 
vorstorbfjnen AlllOrt \J asa „ . ovor „r d<.9.r ol!login öllrke d~s 1tort zu. , 
1ilrem 11or~rat g~ , unt .:rr1 c. tete r ctiv Anw•&•nd•n dl:f~ü"b•r, d::.ss ' •r 
ai h mit awm K _ll•~ n 1•mm r in v·.rbindung ·gesetzt hat una dass di•Q• 
ihm mitgeteil· bÄtt•~ or s•i der Einzige auf a•r T~gwig in Kool•nz 
g•~·s•n, dQr sie b•i d~n dort beschlossenen Richtlinion der Stimm• 
enth-'ltsn hätte. 

. 
iu tnfang ihr•s ef .rPt~s gab di• Koll gin • ö ~ r k • zunächst 
•1n•n .tru.ckblick auf di• Si tu.ation n~ch chu:i Zu.s~mmenb·ruch l945 ~ .Sämt- . 
liebe Gut&bon und K~ssen w.:iren du.r~h die nes~tzungam~oht. b•schle.gna}lmt 
sodass kein Geld für di• Sozialv•rsich ·rung vorh nd•n w~ro Die Schftf
fung •i..n•r Sozi~l ereiohorung war uno~dine.t novvendig, sod~as ~af 
Grund •in~r A ordnung dQ& Magistrat im Ju i 1945 die VAB ins Laben 
geruf•n wurd•~ di• al.J. rdings von d~r früh'.llren .rorm artt.blich '10'\'?•1Cht" 
•~ul s ut'r. ..,.a·.i t• ll• vo vt11trs<;hJ.•<l•na.1tt1gon Veraioheru.ng tragilrn tt in• 
einh•itlich .v raicberung für r~nk•n-,Ront•n- und Unf .llvaraicherung. 
Ee sei nicht zu va g s':>en, dPas dia .rr -.. g11 <ler Vereinhoit ohu.ng der 
JOZiFlv~rsicherung scnon trüber insbeeonoer• VOll dan ~·w•rkechaften 
atark ~ngoertreb wu.rde. Die au.s cbJJIJggebond~n re1sa w~r•n 1945 .&nge
börig• der kommunistisuhen P!!rtei 0 die -v•.r·iluchton, ihre Id11en durch
zufü.hr3n. D~ viele Grü.nd• für die einh itlicha · r ichoruJ;Jg sp~ chen, 
stand m.~n ihr in w•it st~n Kr•isen ~uch nicht ~blehnend gog•nüber donn 
ea hat • VII'!& für &ioh, w~nn der Versichert• ich nur !in 4lin• St•ll• zu 
wenden braucht v wenn 8r d•r Voraorg~ng b darf. lli• R•f•r•ntin gl~~ t , 
daa~ Kr~n ·~ · und ttont•n •raioherung org~nisch zusammeng nöreno l'Ur de 
Unfu.Uverhütung müsa• ein nouer Träger h•Q~h~ffen w•rd•n~ der im Au
ganblic daa Amt für Arb it ist. Und nun gl~ub~ aiep d~:e im L ufe der 
2t J~hr• aicn die •inheitl*che VcraiChGru.ng bewlibrt hat und ea ••i ihr 
nicht b•kiitnnt, dass di~ •inheitliche V•reich•rung ein Fi~.sko erlitton 
hat>•. ln dar .rr.- .g• dt1if Urnfl?Dß& dar Veraioh rten_führte sie folgende& 
!\Ura : . 
Die Selbatändigon at•h~n heut• obn V•raorgung d8o E werd•n Anträge 
~uf lnv~lidenrent•n g &t•llt von :t.uten, di "ihr• früh ren Ansprücb 
v rloren h.:::.be.n tl d denen nicht geholfen werd•n kann. Wir hRb•n d•n 

roi& d•r V•ni;icherten •rwc.i tert und w•rd•n ~uoh in ZUku.nft nicht 
davon l:ibgohano Die V•r„,öe•n&1werte der 30Zil"lv·er ich•ru.ng ind at~rk_ . 
ZU~allkJengeschrumpftR ~ßdar r •1t& W•rd•n aber di• ~n i• s•atellt•ft 
Anaprü~h• ~uaserord•ntlich hoch aoinv da der heutiga ~•aundheita
zu.atand dor Mevölk•ru.ng, t:.iH1undh•i taschäden durch Krieg . uaiv., aich für: 
die Sozi"'\lveraich•rung in auaehbar•r l. .it a.piirb8r m~cben ••rden" ·A~n · 
muss v.r•uohen ; die .t..i::aten auf möglic~t breit• Schultern zu l•genv a18 
auch den Tolkdkreiiilen ~uf•rlegen, di• fü.r die ~r:.eit•nd• Hovölkerung 
du.roh ihr• Beiträge zu~teuarn mü.a~•n. 8eitr&.g• müaaen wir nebJD.en v n 
allen ll•nachen ohne Ht&.cksicht ~uf die .tiöhe d•a Einkomt..L .. na. 81• aoll•n 
aich mit ihrem Einkow.men fur die Arbeitain elid•n tllld #.!rbeitaunf'fihigen 
ein.a•tzen" · 

.Ui• u-estal.tqng _der Renten-Yeraicherun.s iat ~ ~ notw nd ig zu betr~chten9 



1 • 

d~ lle .Unt·erl&gen f1ir die ileinerzei tige Berecbnung verloren gingano 
Bin Aenderung. wonaoh edn Gru.ndbetrae; von 3o Jlllsrk u.nd ein Steigeiu.ngs
s~tz von 1% gewährt werden soll; iat beab&iicht1gt e aod~ . ~"" Prinzip 
plua Staigerungabetrag» also d~ gea~mte Einkommen~ bei der Bemessung 
der Rente wieder zur Gel tunt; komrnen ~'iird. 

1 

Bei d r Beurteilung der ~l e!]irent i t zu berüokaichtiganv d~SG ea 
verhangnisvoll wäre haute ec~ n eine · verbesa~rung durcbzufü.bre , die 
A t die D~uer doch nicht du.rcl eb::'lten werd6n · k .!'nn„ Die ::>eJ.oatverw~l= 
~ums aer era1c erll!lß wuroe -n den eraicherten so on immer e~•trebt. 
lu dia ew Fuilkt he:i r.aoht ei iL . tJ iche Au'ff~,&~-ung aller Ge1·1erkechi:ittler 
( ~uo.b. der lhema lige: cbriwt . ) o 'lie vorteilhAft weit ehende Selbat= 
verwal tu.ng iat 9 be„„eiaen dia Leiat9L1Stn1 der . früheren Eraatzk r!!nken.k~aa n. 
8ie t~aren vor~ildl:ioh t'tir ciia Krankenver t<..:heru.ng» ihre Leistungen höher 
ala die der Orte und Hetriebekr:-~nkenkast.i~'Jn. Ebonao war bei ~r Ange= ·. 
•tol~tenv :-::r.aicherung die Selbstverwaltung gehr weit ~aagedehnto D .fil 
J'iAan.zgabaren der Angeatelltel.1.- mit der lnv~Üi.ed nver&iobe.ru.ng war 
Zeug ie ~B.fü.r ~ daa dtar Einflu.&H• der Ver~iclierten. gcs&tti 1:ten k~nn. 

Di•· SalbatYerwa.ltung m&UJlii iiicmai t ~uageb <~ut werden.ii .d21aa aie nu.r von 
Veraiuherte , doh$z" 213 vom Arbeitnebmar und l/' vom A~beitgober gotra
gan w6rd6 :J.:.r ao lt·en .un· :ucb zu dem Gedanken bekeaa•n 9 dasi> _jec;e.rv 
d•r arbeitet; Yvr~iobert sein aoll 9 olule ·Rücksicht auf di• Höhe aeill a 
Ei.a!to»mle a o . . 

• 
andjln Piakqa~1on titelltet d r Kollege Sobellin dio · 

JrPtßGt ob B'J:r'lla aut' die D· ~er eiae eipbo'i tli l\• Sozi lverai.ch•ru.ng 
erhil tea und führe ka • iJ~n• l 1/2 Mil oD.en MeiuiJotion 11 in b."le ibe » 
••i'.e llllt•r d• heut. g•a lhJBtändon die lii&ik a u.nd. L~r11te.n zu 8 o • o . 
.Di• Reahtagrut.td.lago der VAH s · ai'oht g gobel'l, jedoch k-. die der-
~•itigo ~orm der B&~liaer v~r~ioh IU g su.t •heiuso~ wordea w•JIA ai , 
~~t ~•r Gru.adlag d r S~lbatv~.nvaltt.Uag. äbnlioh der frühar•B A e tell= 
tellVtitraiob.-;rwtg ~ut,g•b ·ut wirdo · ' 

I.a dor w iteran DiskuaaioJJ. w11rde ~uc.li daa Ei!lkomme:a' der ~rzte eia•r 
Kritik llßt":Jrzoge11 ~ A11oh dio EiaboziethUliß de.r Selbataadigen uad G•worbe.
treibead•n a aie R .at nvaraorgWlg ae i kei11•11w•g& ei•• E tlaatu~ 0 
111oad•rn zuaachat eiam<ü eill Bt.."llaetUJAg d,,r Sozi3lveraichorwsgo 

Eia YartrYt~r dea Wirta-.:ha!tspolitischen rbaitskreisea 9 li:Jrr Wilczek, 
w~rat9 vor Ub~rtri•b••ar v~rsioherungapf ~ichto la @iaom d•mokrPtiach•• 
Staat uo~l keia Zwaag b •t~b.e ~ Wird die v~rwi~b•rungsp 'licht au~ all• 
eu gcdehslt> bab•• wir aiuht Qi • V•r&ioh9ru..agv eoajor• eia st~~tlich 
V er ori.:;ll~ 1

l2AO. wir wi flUD nicht D W211 mit d•• B i.trt.1.g•• g s.;hi•hto 
D r U!l.t ~r••hm{Öir l{aaa i.a 'Ut•n z·ei ton ,Rückl~goa maohe.a u.ad wcaall/t•r ia 
Schwi•riLkoita• kommt'» mtliil& er ~ur Wohlt~hrt g•~••o · 
Die B~r~tungfJ lilolle.11 is. ~•m~iasch lft 'mit dem Sozi~L~oli tiö·o~•• a.ad 
dem ~1rt.-;c~1at'tepoliti wc.ti•a Arbeaitak~oia f'ortgo,i!'.etz t wer<:lea • 

.derl 1•, 2'f u0vemb•J' l_,47 
Gr/Jc 
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Tagung des Gewer,schaftaausachusses am 5o September 1947 im Sitzungs= 
saal des Unionshauses, Jägerstro 59/60, in Berlin 

==========================================~========================== 

Für die Tagung des Gewerkschaftsausschusses waren folgende Verhandlungs= 
punkte vorgesehen: · 

l~ "Die Haltung der Union zum FDGB" (Eduard ßernoth) 
2 0 "Unsere gewerkschaftliche Mi~~beit" (Mina Amann) 
3o Kurzoeriohte der Landesverbände 
4o Stellungnahme zu einer ~il~Bchliessung fUr den Partei~ag 
5o Verschiedenes 

Die Verhandlungen wurden von dem 2o Vorsitzenden des Gewerksohaftsaus= 
schusses, Eduard B~rnothj eröffnet und geleiteto Der l~ Vorsitzendej 
Albert Voss, befindet sich seit AnfQllg des Jahres wegen eines lang
wierigen Leidens in Krankenhausbehandlungo Ihm werden die besten Wün= 
sehe für seine baldige Wiedergenesung Ubermittelto T~ilnehmer der Be= 
ratunge.n sind die in der ~eiliegenden Anwesenheitsliste a.u:.fgefiihri;en 
Vertreter der einzeln~n Landesverbände W'.ld die aus den Westzonen er= 
schienenen Ga.stdelegierteno 
Der Vorsitzende grüsst alle Teilnehmer mit dem Hinweis aur die grosse 
Bedeutung der ·2 e Jahrestagung und heisst insbesondere alle Freunde 
aus den westliohen Zonen herz lich willkommene Ihre Anwesenheit sei 
uns Beweis dafür 9 dass wir zusammengehören und unter allen Umständen 
zusammenbleiben wolleno 
Nachdem die VerhandlungsfUhrung an den Kollegen Johannes Müller (Ber= 
li~) abgetreten ist, ~immt Koilege Berno~h zum ersten Punkt der Tages= 
ordnung in kurzen Ausführungen stellungo Die Haltunf der Union zum 
FDGB sei eindeutige Wir bekennen uns .zu_ der einhalt ichen deutsohen 
Gewerksohaftsbewegung solange und soweit diese ihre Aurgaben unter 
voller Wahrung der Uberparteiliohk:eit gegenüber allen Gruppen und un= 
bedingter Beaohiu.ng w•ltansohaulioher ~oleranz gegenüber allen Welt= 
ansoh&uungen auaübto Die Einhaltung dieser Forderungen müsse eigent= 
lieh !Ur alle Mitglieder 9 alle Instanzen und Organe des FDG~ eine 
Selbstverständlichkeit seino 'uns obliegt die Aufgabe, die Pernhaltung 
dea PDGB von allen Strtim\lllgen und Kräften 9 die den Gewerkschaften 
weaenatremd aindt·zu Uberwaohan„ Nur eo erfüllen wir unsere Pflicht 
und vert•idigen' aie l_inh ito D1 viel!aoh n Verstösse gegen die wah~ 
r1n Pr1~1p1•n d•~ ntlh n Gewerksohaften» die in einer zusammenf asaen= 
den tlberaioht n1•4ers•legt aind 8 zwingen uns zar erhöhten Wachsamke~to 
Wir wollen mahnen und warnene Bin n Missbrauoh der Gewerkschaften zd 
einseitigen parte!polit11ohen Qnd weltansohauliohen zwecken werden 
wir niemals duldeao 11• •in.b. itliohe Bewegung kommt nioht in Ge!ahr 9 • 

wenn die Gewerkaohatte eioh auf rein gewerkschaftliche Fragen kon~ 
zentrieren und ihre Au~ga-en al Organe der Wirtschafts~ und Sozial~ 
orclnung eraat nehmene Im Verlauf aeiner ·Ausfilhrungen berioh1et Kolle
ge Bernoth Ub•r die Tagung der So~ialv.usschilsse der ·~DU aller Zonen 
am 11„ und l2o August 1947 in Hilden b@i L., ... seldor·fo ~ ·_.wh dc·ct l':.abe 
man eiah naoh einem fü•fcrat d.":'s 2o ·1orsit~t:.~~de11 l:"'<s dt.1.t schex~ G~we.rk
sohai'tsbundea in de"(' li ·itisci.1en l3eeatz.1nti11zc;ne., ric · Uni.onsfr und0s 
)(atth!a• t oour (4oi : ~f:IJl.lrg), zu (ter "- inh ü tlichen Q. 1wer:\ : oi aftsbewo= 
su.na &\ber all• Zonengrenzen hin>\US t.)..; ... ';lA 1 nt 0 J1.11Ch d ... ""."t „ A.ra.011 mit all•r 
Xlarh•it ~~ 11ei a voroe:~te g maoht~ wie sie hier in Berlin und 
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i n der Ostzone immer wieder als die Grundlage der Einheit bezeichnet 
worden si nd o von allen Arbeitnehmern in der Union müsse mehr als bis~ • 
her erkannt werden, - dase wir neben den politischen auoh gewerkachaft= 
liehe Pfl i chten zu erfüllen habeno 
zum zwei ten Punkt der Tagesordnung spr~oh Kollegin Mina Ama.nnP Vor- . 
standsmitgli~d des Bundesvorst andes des FDGB für Gross~erlin, über 
"Unsere gewe r kscna•tliche.Mitarbeit " o Die Ausführ~gen hierzu waren 
eine Ergänzung des ersten Referates aus den ~rfahruilgen der gewerk= 
schaftliohen Alltagsarb•ito Im. allgemeinen sei bei den masagebenden 
Instanzen des FDGB der gute Wille vorhanden 9 Gewerkschaftler aus den 
Kreisen der Union nioht nur in allen Betriebsgewerkscnaftßleitungent 
sondern auch in den Kreis= und Landesvorständen der einzelnen In
dustriegewerkschaften inzubaueno Diese Absichten könnten jedoch nur 
dann verwirklicht werden 9 wenn wir jederzeit bewährte und erprobte 
Menschen aus unseren Kreisen in Vor schlag zu bringen in der Lage 
sinde In einer Rei he von Verbänden seien wir bereits vertreteno Da= 
bei dürft e es jedoch nicht blei beno Wir dürfen uns nicht damit abfin= 
den, dass einige Vertreter i m. Bundesvorstand oder in der Red~ktion 
der Gewerkschaftszei tung "Tribün~w sitzen» sondern Vertreter &us un= 
seren Kreisen müssten bis iri die letzte Instanz hinein ihren Einzug 
halteno Nur auf diese Weise hät~en auch wir den notwendigen Einblick 
in alle iorgänge und nur so könnten wir überall verantwortlich han= 
delno 

~ 

Die beiden Kurzref erate l eitete eine umfangreiche und bedeutungsvolle 
Aussprache ein, di e mi t den Kurzberichten aus den einzelnen ~andes= 
verbänden über die gewerkschaft liche Tätigkeit verbunden waro 
~essen (.Landesverband Berlin ) vertrat die Ansicht, dass der Geie~ der 
frUheren scharfmacherl s chen Unternehmerverbände nicht mehr erstehen 
sollte 0 Wachsamkeit gegenüber den neu zu •rricntenden Unternehmerver= 
bänden sei daher auch von unserer Seit e geboten, wenngleich wir au~h 
die Auxrassung vertreten müssten; dass das Koalitionsrecht der Unter= 
nehmer nicht geaohmälert werden dUrfe0 
Gierke · Landesverband Saohsen• A lt erinnert an die gr.ossen Schwie~ 
r g e ten~ m denen w rau em ·gewerksohaftlichen Gebiete infolge 
der Voreingenommenheit auoh manohlr Krtise in der Union zu rechnen 
habeno Der FDGB soll sich sagen lassen» dasa wir nioht mehr zurückg•= 
stossen werden möoht n, wenn wir den Drang zur gewerksob&f'tiiohen a1t~ 
~rbeit haben0 . . 
Picker Landesverband Saohsen ford rt die Gewinnung der Arbeitnehmer 

n en Betr e eno Die evors •h•nden .Wahlen BU den Zonenvorständen 
der einselnen Industriegewerkaohatien aliaaten von uns dazu benutzt 
werden, überall ein• Vertretung zu •rh•lteno -
·Albere ,K~ n); dem als Gast dar britischen Besatzungszone eine längere 

eA•zei zugebilligt wird, dankt für die herzlichen Begrilssungsworte 
im !amen der west= und süddeutsohen Preunde und erinnert an den Soli= 
daritätagedanken, der uns !rUher erfüllte und der uns .trotz aller Zo= 
nengrenzen auoh heute wieder rtlillen muaso Die Heranbildung tüchtiger 
Menschen aua Arbeitnehmerkreiaen fUr die ~1 lfältigen 4ufgaben in der 
Partei, in der Gewerk1ohaft und in der · verwalt~g muss eine Au!gabe 
der ges aten Union ••ino Der B1nflua1 er Uniona!reunde· im deutsohen 
Gewerksohatt•bund d•• Weaie 1 ••! in ertreulioh•m lortsohreitenQ Wir 

, bedeuten nioht nur •ahl•lllllaaig •twaa 9 aondern haben uns auch in der 
öffentliahk•it !naehen und Beapekt •roberta In den Betrieben muss die 
AktiTität waohaeno l• Xdlner ·aesirk· •tellen Unionemitglieder mehr als 
ein Drittel •ll•r B•tri•b•r•~•o lunäohat und vor allem müssen unsere 
Kensohen rat gu~• Ohriai•n werdenv dann werd•n wir auch gute Deutsch 
und Europäere B• ir4 niohi 4•~ 4o ... tieob.e 11.arxiamua sein, der · · 
Deutschland und d19 Welt errettete 'llD4 •• kann auch nicht der Liberal~ 
ismu s in 9 der Abhilfe T.raprioht ~ sondern ~cttnng kann uns nur wer= 
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d• n 9 w•nn wir die altan ideale der 'ohristlioh=aozialen Bewegung wied• 
l•b9ndig aachenQ Das.deutsche Volk muaa ohristlioh und aosial werdeno 
Do Lande•Y•raand Kecklenbur macht di• Anregung» den Gewerk= 
so ~~@ u ~u 8 ina •on er• auo en • i nzelnen Landeagewerkaohafta= 
Bchuicnp g•nU.g•nd Li~•raiur zwa V•rkaur aus un••ren Kreiaen zur Verfü-

. gung • u a1•llea0 Mi~ guten Sohritt•n könnten wir auf diese Yeiae K•n= 
~~~n an~p~oh•n~ dÄ• biaher Ton der ohriatlioh=aozialen Idee herzlich 
wenig Y.rno ... n blltteao · 
Jllill•r (Laacl••••rbancl Jerlin~ fordert 11ehr Kut und Selbataicherhei t u.n-~ 
aerer. ••n•chin in der Vertr• ung µnd Begrilndung unserer Idealeo Auch 
die Pr•~&~ uMi.Eate in wirksamerer ~orm von uns beeinflusst werdeno 
Somieski Landesverband Sachsen=Anhalt wünscht 9 dass unsere Betriebs~ 
gruppenar e a g c a so el rei und ungehindert sich entwickeln 
kanno Vielfach api•geln die Vorstände ganz und gar nicht die soziolo 
gisohe ~uaaamena•tzung der Mitgliedschaften wicdero Wir wünschen mehr 
Vertreter aua Arbeitnehmerkreisen in allen vorständen und Instanzen 
der Uniono 
~•r (.Landesverband Sachsen). verweist auf die Tatsaohe 9 dass der 

GB~ wie wir daa täglich erfahren kdnnen 9 in alle iebensgebiete ein 
greifto Diese Beobachtung zwingt·uns 9 unsere Kräfte zu verdoppelno Wi~ 
müssen überall dabei sein und uns bewährenQ . 
Butke Landesverband Berlin kritis1ert 9 dass hier und dort innerhalb 
er Un on d • vors än e s c nur aus Akademikern zusammensetzeno So= 

dann bringt er eine Entsohliessung folgenden Wor~lauts ein: 
•nie auf der 2o Berliner Unionstagung versammelten Gewerkschaftler 

bekennen sich zur wirksamen Interessenvertretung der Arbeiter= 
sch&ft einmütig zur deutschen Gewerksoha!tseinheito Sie erheben 
aber als Mi~g~ieder ~es ~uGB und der u~U 9 die die grösste Partei 
Deutschlands und zweitstärkste in Berlin und in der sowjetischen 
Besatzungszone ist und die sich zu 70 ~ aus Arbeitnehmern zusam~ 
mensetzt 9 die nicht unberechtigte ~orderung 9 dass in jedem Vor= 
stand der einzelnen !ndustriegewerkscha~en, in J~dem Ur~s~. Kreis
und Landesvorstand und Beairkaausaohuss dea FDGB mindestens ein 
Gewerkschaftler zählen muss~ der als Vertreter der Union auf dem 
Boden dar christlichen W~ltanschauung stehte Nur bei Anerkennung 
dieser hicht unbereo.htigten b'orderung und Tol•ranz geg~nüber den 
ohristliohen Gewerkschaftlern ist für die Zukunrt die Gewähr ge
geben für eine gedeihliche Zusammenarbeit aller deutschen Gewerk= 
schaftler zum Wohle der gesamten deutschen Arbei tnehmerschaf·t„ • 

Diese Entsohliessung wird als Material dem Vorstand übergebeno -
Br lla Landesverband Brandenbur br ingt zum Ausdruck, dass wir uns 

e M ar e m •r p en m ssen o Unser Einfluss wächst überall v 
Insbesondere steigert sioh die Zahl der Betriebsräte von ,11ahl :r.u Wahl ~
Nowak (Landesverband Sachs•nt betont 9 dass wir uns um gutes, schlag~ 
kräftiges Material zur Aufkl rungsarbeit bemühen müssten o Die Betriebs
gruppen können uns nicht mehr länger vorenthalten werdeno 
Konit zer Landesverband Berlin vertritt die Ansicht» dass der Ruf 
nac akt i ver M tar ei au em gewerkschaftlicb.en Felde~ insbesondere 

· von der J ungen Union 9 i mmer no ch nicht verstanden wird. 
Kozal Landesverband Berlin maoh t davon Mit~eilung, dass man vielfach 

en sogenannten unpo iso en Gewer kschaftlern den guten Rat gibt 9 sie 
, möchten sich der SED anschliesseno Di e Gewerkschaften sind nicht der 

Tummelpla tz par t eipol itisoher Propaganda o 
Küohler Eandesverband Mecklenbur fUhrte Beispi ele gewerkschafts

eindli oher Tendenzen &n o Demgegenüber müssten wir überall die Notwen~ 
digkeit, sich gewer ksohaftlich ·zu or ganisieren , oetoneno 
Knorr LcW.de sverband Me ckl enbur begründet die Notwendigkeit einer 

esser en Unterrioh .ung der Betrie bsrät ft . 
Lange,(~andesverband Ber lin) beant ragt eine Abänderung des Entsohlie
ssungS"entwu~fs, de~ dem Parteitag zur Ariflahme vorgelegt werden soll o 
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l't forten • 1M -..„„--„~
.... s--c .... h~i--g_u.ng....,,.., ...... •_r___,B~•-r-g-u---•......,.;.;;;.•"""r--..i. ... n~•.....,..,.....•~•u:taohlU4 0 Di• Väioa --
~ine fort~chrittliohe So•ialpoliiik b•tr•ib•no . · 
Eine von Gi rk (Landesv•rband lioQJ!n=Anhalt) • iac•~r.-ll•• ••~...._, 
ensk:undg~btmg ?ilrJäioS kai•er unrtlrnat L-•r wu.rcle eiUtiMfC p~ · 
geh•i~seno _ . - .: 

D~~ der 2ö Jahr••iagu111 4•r Union vcr1•l•1i• „t~ill'I!' ·· „„1t 
~ich diese mit G•werJtaollaft•~&g•n 'befaa•t p bä\ ii01ier erielate• · 
Änderung folgenden Wor~laut~ · 

wnie d utscben Gewerk•chatt•• ain4 in •raier Li• i • ._..,tliollt•t » 
den Aufbau d•• a.••n Arbeit•= und Sosi~ohia 111 ~~•oiarittli
ohen Sinne su e••i~luaatae Di• Ohr!atlioa=leaokrati•GJM V•ioa 
bekenn~ sioh au d•r ~inaeit der d•uteoh•n l •••rk•oA&f'\•a,-•o„1t _ 
und solang• •i• b•r•it sind» auf Uberpart•ilich•r •~ll4laa• 1IJi4 
unbedingter Wahl"Ung wel~an ohanl!o~•r Tol•raa- ihr• ·A•faabea 1ll 
den Betrieben und in der Wir,achaf~ in G•••inaGharta&rb•it ait 
allen aurbauwilli en.Krltten SWll besten der ! llg•••!.a.ti su •r-
fülleno • · 

unter Punkt •veraohi•d•n•a• •rfolgt· d~• Wahl der Leiiuna 4•• - ~•••rk= 
sohaftsaussohuaaeao Züa lo Torait••nden wurd• Albert Toaa ·, -.U 2e ·yor= 
sitzenden Eduard Bernoth und sua Sohriftfil.hrer Oo~IAo ~tk• gewähltQ 
Bei dieser Gelegenheit wurde auf Antrag• auadrlioklich t•aigelegt , 4aaa 
der Gewerk ohaf'teausaohuaa der Ostzone der Union aioh aua ~· swe1 • i i = 
gliedern der Landesverbänd• zuaammenaetzt und·von all•a Un1oa9! r eund•n v 
die hauptamtlich im Di•n•t• de• JDGB stehenp •rglm.st wi rd o' lla Vertr•= 
ter zum überzonalen Ausaohusa der sozialaussohüase der Uni on wurden 
aus der Ostzone und Berlin benannt: 

lo Eduard B e r n o t h v Berlin W 8& J&geratro '9/ bO 
2o Fr u Mina Am an n ~ Berlin~Tempelhof P ·Esohweg•ring 1 
3e Jonann s M ü l l e r P Berlin W 8~ Jagerstro 56 
4o Paul N o w ~ k v L~ipzig 0 5& Elaaatro 2 II 
5o Ka:! G i • r k • v Halle/Baal• 9 K•r•eburger Stra ll 
60 Friedrich D oh man n 9 Sohwerinfl4eoklo~ Sohloaatre 12 
70 Leo J • r o z y n s k i 9 Erfurt 9 !'lensburger Str~ 13 
80 Paul Ku b » Oranienburg bei Berlin, KurfUratenatra 43 

Zum Schluss wurd festgelegt, dass möglichst noch Ende de s l auf enden 
Jah s eine Sitaung des Gew rksohaftsauaschusses abgehal t en wer den · 
sol c 

Sond•r itzung am 80 S pt•mber 1941 
Einer .Anregung der we t~ und aüddeut~ohen Freunde folgend , f and i n den 
Mittagaatu.nden d•• 80 September 19~7 im grosaen Sitaunge•aa l dt s Union._. 
haus a no~h einmal ein• Zueamm•nkunft des G~werksohaftaaua achuaaea 

t tto ~aat vo!lslütlig waren dazu uns re Freunde aus dem lo~4•n» W••t•a 
und Süd•n eraohi•n•no 
In einem l•bhattea Gedankenauätausoh wurden nooh einmal all• Fr agen be~ 
.handelt 9 di• •klärt und d r Lösung zugeführt wer-den müssene Die über.., 
zon l• Zu• •nfa au.ng der Arbeitn hin.er in der ~nion ist Tat saohe und 
noll in d n R1iahstagungen weiter intensiviert werden„ Unser.• Pr • unde 
Albere · (X:~ln) » E.l.tes ( Oberb„rgermeiste:r- München-Gladbach)~ Andre (llini ..... 
ster aoDo Stuttgart) und Se~~mayr (St ~~' sekr~ är WünchenJ befürworte
ten mi gi1ten GrlW.den die G ~ ""'ffung ein r 6m besor..Jeren Anliegen der 
nir'h · marxiet 1.SOh n .Arbei tnel" dienenden Zei -t_„q.ng, die gegenüber den Ge-



- 5 ~ 

werkschaften und den Parteien völlig unabhängig sein müsste. Dabei 
wurde auch dem Wunsche Ausdruck gegeben, das Haus Kön~gswinter, das 
vor 1933 der Ausrichtung von Gewerkschaftsfunktionären unserer Rien~ 

~ tung und von Mitarbeitern konfessioneller Standesvereine diente ~ dem 
ursprü.nglichen Zweoke zuzuführen. Königswinter müsse die Bildungs
stät~e für alle vorwärtsstrebenden im christlich~sozialen Geiste 
werden. 
Mit dem Dank an alle Erschienenen und die rege Mitarbeit wurde die 
Tagung abgeschlossene 

, 

• 



·' 
Anlage zum ProtoKoll 

A n w e s e n h e i t s 1 is t e 
------------ -------- ------ ------ -------------- ---------------------

Landesver band Berlin~ 
le M~ila Am an n ~ Berlin~Tempe lhof, Eschwegering 7 

• 2 o Eduard B e r n o t h ~ B~rlin=Marienrelde, Wagemanr~str o ·32 g 
3o Carl-Le o B u t k e ~ Berlin- Heiligensee, Glaskrautstr. 40 
4 „ Johann E u d e n b a c h ~ Berlin=Wil_mersdorf p ~ana.uer s ·tro 2 f 

' "' Johannes F r a n k e n b e r g » Berlin SW 29 ~ Gri1nmstr. ö ...... 
be Albert G a t z e -m e i e r , ßerlin=Licntenberg, Schef.t'eJ..st:r· ~ 3'! 

't o Hans J e s s e n 9 Be r lin NW 21 , Bredowstre 35 
8 0 Hubert J i p p 9 Berlin- Bl an.K:enburg 9 Alt Blankenburg b2 
9e Karl K o n i t z e r 9 ·Berlin- Reinickendorf, Pan.kower Allee 63 

lO o Valentin K o z a l 9 Berlin- Cnarlottenburg ~, Magazinstr. o 

11 , Leopold L an d o w s k i 9 Berltn N 65, Willdenowstr~ 8 

l2o Alfred ~an g. e ~Berlin NO,,, Greifswalder Stro 41/42 
l3 o Agnes M d h r k e ~ Berlin=Lichterfelde» Nelkenstr. l 
l4 o Johannes 
15e .Katharina 

M ü l 1 e r 9 Berlin~Weissensee 9 Berliner Allee 100 
M ü 1 1 e r v Berlin W 30» Habsburger Stro 8 lI 

16. ~·ranz s c h r o e t e r 9 .Berlin~Schdneberg, Gustav~M.üller-Platz 'f 

~andesve band Brandenburg: 

1. Hugo Ar d e l _t » BLankenfelde über Mahlow (Krs.Teltow) 
Am Stechberg 45 

2 0 Theodor B r y 1 l a » Berlin=Johannisthal, Kolonie Frohsinn 12 
3c Paul K u b e » Oranienburg/.1. . bahn, Kurfürstens.tra 43 

4 o Artur M ü l 1 e r _9 Brandenburg/Havel 

Landesverband Sachsen: 

lo ~rich B ~ ä u n e o k 9 Dresden A 20» T~omas=Xann-Stro 34 I 
2 o Reimer Mager » Dresden A 47» Häniohenweg 7 
3. Cnarlotte N i e d o r f , Dresden~Niedersedlitz, Nelkenstro la 

4s Paul N o w a k » Leipzig 0 5 w ~lsastro 2 

~andesverband Sachsen=Anhalt: 

l o ~arl G i e r k e » Leuna {Krs ~ Merseburg), Drosselweg 17 
2o Katharina P o h l » Kagdeburg 9 Pe1dstr. 5d 
3o Franz R e z n i z a kp Ober=Röblingen am See, Langestro 2' 
4 ~ Karl So m i e s k i » Halle/So 9 Merseburger Stro 92 

2 
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Landesverband Thürin5en: 

l o Leö J'e r o z y n s k i ~ Errurt~ Fl ensburger Stro 1-5 
2e Johannes M o n e c k e , Wingerode (KrsoHeiligenstadt)~ 

Hauptstro 57 

Landesverband Mecklenburg: 

lo Friedrich D o h m a n n l1 Sohwer · n ;i Sand.stro 23 

2 o Johannes 
3 o Joseph 

K n o r r v _Rostockv Patriotischer Weg 119 
K ü c h 1 e r 8_ Rostock~Reu"tershagen~ Rimelsweg 18 

Westlic::he Zonen 

amerikanische Zone: 
• 

J o Josef A n d r e Stuttgart v K:ielmeye r s t.ro 4 
2~ Lo?· ~nz S e d l ~ a y r , münchenv Prinzrsgentenatre 20 

britische Zone~ 

l o Johannes A l b e r s » Köln~ Breite s trs 108 
2o Joso A u s t r Essen=Altenessenv Holtkämperheide 4· 

3c Franz Bey r ich ,.Hamburg» Krochmannstr9 4b 

4o Josef C i e r o c k i ~ ~utin/Holstein» Pe~erstro 17 
5o Wilhelm E l f e s , München~Gladbach 9 Ruoensstro 53 
60 Erich K e i l ~ Gronau (Hannover)» Steintor 21~ 
1 o Else K e s t i · n g v Hamburg~Wellingsbilttel 9 Kie.sohenk&Illp 12 
8 0 Hans W e l l m a n n » Hannover=Kleefeld, Spilokerstro 4 
9 ~ Dre Karl Z i m m e r m a n n ~ ~älnj Brei~estro 108 

• 



Entschliessungsentwurf des Gewerkschaftsausschusses 
siehe unter Sozialpolitik. 

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

9.9.1947. 

I 



25. August 1947. 

Betr.: Gewerkschaftsauss chuss 
=========================~=== 

Hierdurch werden Sie zu der S t z ng des Gewerkschafteaut:i ..., 
schusses während der Unionstagtmg 947 eingeladen .., Eine 

besondere Einladung ging ]hnen ue r e tu zu~ 

Die Sitzung findet im grossen Sbtal de Un:ionHhauses. Jäger · 

strasse 59/60, II..,Etage, statt tmd l>eg.i.nnt am Fre i tag. 
dem 5. September 1947, vormit t ags') Uhr. 

Die Tagesordnung sieht folgende Puuk t.e vor' 

l.& Die Hal tu.ng der Union zum FDGB9 (Edtiard Berno th) 

2. Unsere gewerkschaftliche Mi tarbt!ll. (Mina. Amann) 

3e Kurzberichte der Landesverbände 

4. Stellungnahme zu. einer En ·achl tHrntmg f • den ..Partei Lag. 

5& Verschiedenes. 





-rer'in , u.en ~8 .• tUgus t 1947. 

. er n 

ernot ! 

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

Hz • 

Der Lan esverbana r nd,nbur h t ü 

n chetelende Vertret r ben nnt : 

Landt· gsabgecrdneter Kub.e , Orunienbu ... g 

~ .ck rt , elzo r. pr b 
Ich bitt rgänzun Ihrer 1 • 

en 

bei 

.> ' 

• r ·eh t us chu.s 

erli , Ku,rf „r t n.,tr . 43 

erlin r r . i5 • 
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~rn·ch 1 c r 

v'!~-~:: __ ~! __ !_~_! __ :: __ ~_!!_ - --
el n tr. 1 

IV -Hz. 
6163/47 

a.s. i947. 

ehr g ehrter err P 1 c k e • 

d s 

• 

In Bcant ortung 
ib ns vom 3.8. teilen ir Ihn n i~, 

it lied des Ge erk eh t s chuo~ 

1 t Untosn r1Jes 
ret ri t d r .~us hüa e 

1. 1 

• 

• 



• • 
' 
Heinrich P i c k e r Niedersedlitz . den 3.s.41-

·• Niedersedli tz b . Dre-n en 
I:elkenstr . li·a „ .. ~ 

C!''J/Pc-. f 1 ·~~IV- A~ 

An die 
Referat 
z . Hd . des Kollegen Bern th 

B e r 1 i n W 8 
Jägerstr. 59-60 

Lieber Kollege ! 

f .___,....,, ---
6. AUG. ls 7 

- ~ !r. ····· ...... ~ ... Y.. .. „J 
und Sozialfragen 

Ich le~e Vert darauf , daß ich zu d~~ geleeentlich des 

Parteitages stattfindenden ,1Xirtschaftstagung eine Einla

d~ung erhalte . Bekanntlich bearbeite ich in Sachsen für den 

FDGB die allgemeinen Wwrtschaftsfragen . Ich bin daran in

teressiert, wie die Arbeitgeber der CDU zu diesen Fragen 

und Problemen stehen . - Im vergangenen Jahre hatte ich 

durch den Kollegen Kaiser eine Einladung zu dieser Tagung 

bekommen. Sorge bitte dafür, daß ich auch dieses Mal diese 

Einladung erhalte . 



iräulein H i n z im Hause 

Berlin, den 4.8.1947 
iie - :a~h./~. 

Die Ihnen übersa:odte Aufstellung der Mitglieder des 
Ztlnal en Gewerkschaft sau sschusse s mu::;s no.::h durc~1 folgeYJ.de l.\.n
gabe ergänzt werden: 

31. Heinrich P i c k e r 

Xlx1tsri1n1-:Tiedersedli tz b. Dresden 
Nelkenstr . la. 

tlerr PicKer muss ebenfalls zu der Gewerkschaftstagung einge
laden werden. 



Prl. 

H i n z 

im Hause 

Hetri ff't: C e.;~erkschc;;1.ft;:,C::1.usschuss 

~um GeHer~schaftsausschuss genoren neben den Ge~erkschaftsreteren

"ten .:ier .L::..noesverbände una ihren vert.r·i;;;vt::rn, alle ht:Luptamt1ich oeim 

~JUH "tätigen Unionsmitg1ieden @ie von mir libergenene Liste enthält 

zwar alle peim F GH ~ngeste1lten Unionsmitglieder, nicht jedoch 

alle ~efarenten czw. d~rcn Vertreter aus den sechs L~ndesverband

den. Es ist also denkb&.r, d, ss hier , .üe irn. 1<•alle '.l.'hliringen, noch 

BenMennungen erfol~en. Jonannes fuüneke ist aur der Liste nich"t zu 

streichen. 



rliJl, den 9. Juli 1947 
/ Hz . 

Herrn 
erno t 

R u lf 

f 

1 V rtr t des d nde 
u 

• 111ge.n t t 

1 ht der z it Tom Terb ua t 
eond n an t lle Ton n urt L o r e .n z , 1JO. er, eye . 
tr. 45 u;f g g b n um tt ilung, olch r von. beid 

R rr s Tertr t r rb des ThUrin8 .n zu, :tfillr 1 t . 



• 

L nd verb d Thürin cn 
der Chri tlich-D okr ti eh n Unio 

e i m a r ~,..... ............. ~ -------------
29 . Juli 47 

' 
1 h b n la Vertr t r Ihr L md v rb n e 

für d n Ge rk c f u.... chu 
1. Heinz tr. ub 1 , 
~ . Xur~ L o r e n z 

t Union ... 
Sckr t ri t der. u chü se 
I . 1 

I 



Frotokoll 

der ausserordentlichen Sitzung das 
Arbeitskrais·1s f'i.ir Gewerkschaftsfragen 
am Montag, dem 90601947~ 17 Uhr im Unionshaus; 

/ 

T~esordrit..mg; 
Stellungnahme zu dem Satzungaen!'WUrf des FDGB 

Zu Beginn der Sitzung erklärte Kollage M ü l l e r » dass der 
von dem !'DGB vorgelegte neue Satzu.nsentwurf niohtin allen Teilen 
akzeptiert ~erden kanno 

Es sei nicht Angelegenheit das FDGB 1• in seine Satzungen aufzu
nehmenB dass die Betriebe de'r Kriegsverbrecher · nd Nazi-Aktiwisten 
in die Hände des Volke8 überfU.hrt werden~ Dies sei bereits durch · 
.ein Gesetz des Kontrollrates ents~hiedene Ausserdem sei nirgend~ 
im SatZUnß$entwurf die Ueberparteilichkeit und weltansobaulicho 
Neutralität zum Ausdruck gebracht" Da im FDGB ~ Arbeitnebmer aller 
weltanschau.lioben Riohtungen zusammengefasst würden» sei ee not
wendig, die Minderheit ihrem Stbrkeverhältnis entsprechend zu be
rücksichitigen "' Dies könne nur auf d.elllokrstische Weise du.roh Ein- . 
führung des Verhäl tniawahlsystems zum Ausdruclc gebracht werden. . . 

Ansohliepaend sprach Frau A m a n n, V9rstandsmitglied des FDGB 
Gro.ss-Elarlin ~ über die Beratungen im Ihndesvorstand Qnd gab be
kannt~ dass auoh sie gerade in den obanerwahnten Punkten die 
Stellungnahme der Union ~ertreten habeoNotwendig sei» dass alle 
Gewerkechaf~lar» die der Union angehören, sowie unsere hauptamt
lichen lunktionäre des ~DGB sich fur eine Aenderung der entsprechen~ 
den Satzunsparagraphen einsetzen und dass von den ein~elnen Indu
striagewerks-ohaften und den Bezirksau.ssohüssen .Aender .mgea.ntrage 
eingereicht würden. · 

U~terstutzung fanden die Ausführungen des Kollegen M.iller und 
dar Kollegin Amann in der sich anschliessenden Ausspr~che durch 
die Kollegen Bernoth 9 Schellin, Frankenberg~ Benda, Bu.tke .und 
LangeQ 
Um Abh.nderungsvorschlage und Zusatzanträge zu dem Satzwigstmtwurf' 
das FDGB in obigem Sinne f'assen zu können 9 wurde eine Redakt·ions
kommission~ b9stehend aus den Kollegen Bernoth, .Bu.tke, Miller 
und der Kollegin Amann» gewählto 

gez Mülleif 
l. Vorsitzender 

• 

gez. Butke 
Schriftführert 
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xx:x:xx Dr. Wci>lfgang Ginsberg- Han~en, Dresden A 20, Franz 
Lizstr, 19 
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J'SUZ. fl.'• e 
~-!:~~" 

Ll.QQ~~fß 
Kurt 
Bezirl(~r·'Jt 

I~ttt 
~-= 

FrBnz 
ßezi r!-: ~:,t 

Gl.3.dcm.be k 
JUlius · .~ 

St idtv Jl'1a.u11d 

Matthee Dr „ 
fi'7ns-~-~ 

2yndikUß 

n 

Sc h:<ri .. n ~ 
Wi lbelm 
Polizeioborw „ 

Ulorich 
EJ.se · = 

Hausf an 

Ste · itz 
G rune · a .. ds tr ~ 46 

Berlin 1J 8 
Ehib.r, nastr I • 

46;47 

füzrli n W o 
Jugerutr „ 7a · 

Berlin 1W 21 
Bu.ndssr.: t=Ufer lo 

B.erlin 'ff }5 
.lu.rl •ndorffstr . 74 

BfJ.rlin :rr 65 
Turin •r!:'·'".::."' „ 46 

.r ~ .n 11.J 
Wioh.rtstr„ }o 

Bt;Jrlin . 11~ 
BornhilmerBtr„ 7b 

72 o2 l 
42 00 51 
App o 342 

39 71 09 

3'2 .35 68 

46 13 
• 

BerL.n _·,o .lö 55 jl }1 
Frielrichsberg r~tr~7 Avo-lo2 . 

Berlin 0 17 ~) 2b od 
Fried.rj hsfelderstr,,31 

J3,jr.lin SW 61 
Kr~uzb1r53tr~ 29 

Berlin SW 61 
GrJs~besrenstro 92 

66 5? Cll 
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Qaarlottenourg~ .§ril:t 
Paul 

§po.ndau · 

Wi lrni;;r sd orf · -

Zehlendo-!f.l 

SchönalJergf.-. 

Steglit~ 

BU.rgsrm a q .D. 

&nisch 
Alo,ys 
Diens'tstellenlt. 

Dr...i. Srandt 
Ht:lmut 
R ;Cht•-a~wQlt 

M~~rtens 
Heinrich 
Bibliotheker 

Stenzel 
Brune 
Angeste ll tBr 

Dr fl Rot~eg . ..-l S;Jrl: 
Kurt 
.Bezirksrat 

Staks 
Rob;rt 
Angestellt ·r 

Dr.L Galenski 
Günther 
t«efe;t>snt 

1l i l rlßr ub !! 
Ernst 
R<jfe ro nt 

Zf-1,.2.f 
Wilhelm 
Betrieoeinh„ 

Dr „ Erb>Jen 
~ 

Fritz 
BBzirksrat 

ßendel 
Joeeph 
Ange3t,ell t!;lr . 

Jach:vmski 
wä1 t·er · 
Ang· .. stellter 

Charlottenourg 4 
Mommsenstr. 5ö 

Charlottenbarg 5 
Horstweg 22 

Bln-Hoheng::IDw 
Ro~h,·1 ': .Lds teig 8 

Spand· 1 u 
Brüd~r tr. ll 

Schm.f' ·g 11,dorf 
Davoser Str~ 20~ 

42 00 52 
A:>p„ lo) 

32 0/ 41 

oo 91 o2 

c? lo 11 

Burlin W 15 91 2 ~ j4 
Düsse~d·.n'"f~r Str„13 

Nikolnss .:e 
Beskidenstr. 4 1 

Zehlundorf' 

42 0.) lö 
App.2722 

Kir~hatro 1-j(Rath~us) 

S eh ön.<:Jb --· rg 
Eisenacher&trG 65 

Frie1enau 
Rheinst.r „ ~} 

B8rlin-LAnkwi tz _ 
Triy1~stein-;tr. 72 

Steglitz 
Leyd0n9~lee 97 

To :1 :elhof 
Chlod'".i igst 'r „ 15 

Te1.0pe:;.h.Jf , 
M·.1nfred v .Richt
ho fen~tr „ 22 

24 00 15 
App _, 144 

72 o2 41 

32 11 31 
Ap-.,„;4bö 

75 ol 61 

App„396 
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Meuköllr.o,:. 

Kdpeniolfl. 

• 

.;Li u ht e nb s r 8,1, 

Pankow~ 

Gnegle.! 
Walter 
Ko1llllun•ilb~ara.t er 

Rothe:r· 
~~ 

ß,rmann 
T..iehrer 

W , ,u'1 l 
u---....~ . ==-.„ ü.IJ.l 
B :iZirke.rr;t 

ffauze 
Leollii~u.·a. 
Ch~ s c h<:1.i't s führ GE' 

11ro Volkmnth 
Georg 
Bezirksrat 

-ft9.{d~ 
Arthu.r 
Qrgs.nisator 

Dr~ Rte·'"'ebrodt 
Glinilier 

Meier • 
P:9ü1 
Direk~ox-

G:Jgai~_d: 
G3•Jr.g 
Bezirksrat 

Volz 
He'i'"iiriuh 
... chlus~ r 

Sand Leir~ ... ki 
~~ 

R.evisor 

·ff oh ... g nu t,G 
Hai 
Ref,~ren.t 

Neukölln 
'Nörni tz ·1eg 6 

"~eukölln 

ükerstro 5 · 

- B 1 n'" de. ·f 
~ieb1"eg 92 

Balll!ls:;.,hulen:veg 
Bnuroschulenst r o 6? 

-
62 02 81 

63 43 48 

Köp~mick 64 7o lo 
Bruno Hämmerlingstr. 

18 

.Grünau 
Lind.::i :ro

1
de rweg 1) 

Liu.htenberg 
Alt-Fr ·adrichsfelda 

lo5 

Li<..:htenberg 
Rub~rtusstr~47/48 

Weü:1aensee 
Seid.mb<- rg.Jratr„ 3 

Wels ensee 
Pi:.:"toriuss.tr„ 2 

; i iLhe lmsruh 
viontu.ne~>tr „ :;,9 

Tegel 
~oorweg 106 

:.urnrs 
Am Wi sen~nd 38 

63 14 32 

' 
55 47 46 

. 

55 53 36 

,56 o.5 60 

56 4o ol 

49 52 97 

42 5o ·61 

49 00 12 



, 

- 4 -

L?!.!c1 f:l :t> il:ß 
Kurt 

~4lrl1:s:r. et. 

~ r „ ]'z-:1-eddnsturg 
'Ferdinat""ri=- - -
W.rg(~riueister 

Dro Haas 
Frioorfen 
Stad -.. rat 

l 

Dr~ P tsrs B:iioo -= =--· 

O'niv -Professor 

·ftig.:r_ 
lacia 
··sufmann 

Dr.Hinzmann=Furstenau 
Geol..;g -
Ar .t 

' 

• tegl'!. iz 
'1.'11 Na C.str 46 

Nikolas ee 
Hoirv.;. ~1r Str „ l4a. 

Ilahlem 
Löhleins tr" 27 

Char lot t en u.rg 
H<?rberths tr „ 16 

· i lmer s . c,rf' 
Witielsb~oh~rst.~17 

Tempelhot' 
Kleine Weg 129 • 

Wil.mersdorf 
Kaiser Alla 74 

Wilmersdorf 
Hildegardstr. 5 

• 

72 o2 41 
42 00 51 
.App„ ;)42 

32 oi;: 41 

42 00 51 
App„2o7 

42 00 51 
App .}12 

42 72 9o 

72 o2 41 

24 26 Tl 

d'/ 2b o) 

„ 
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ti.oer. <iie ~ „ Ge umt-::>itzU.ng . de Kom:Ju.n::-i l po ir~~-~.!?..:1?.:..~-~ .. gQ_tli~ 
aru 1..i. November l•J47 im Nauen St-:i.dthaU:S~ Par „. 
~ - - - - ~ - ~ ~ ~ - - - - ~ ~ ~ - - -~ - ~ ~ --
.!licht ?ertrs..te mro n die Kr.~fsTP.rüto.dde Mitte~ Wed{)ing: Cbar ot ten- . 
Ol.ll'ö, ~t.ots~l]. Zv N 1'.Öl.lü> '.I'1·~~tt.h~v .~l."-'htQnbel". · 0 ~·:i 'ow 11 t'A01nic endo:rrt„ 

Tegasorun·wi-.· 1„ li'r.-:gen des Preif;strrt'rechts · 
2 „ .usu.ptaroei tsamt; tAn1 ezirltsu rnei taumt .lr o . \ - - ~ ~- - ~ - ~ - - ~ ~ - - ~ _. ...,. ·- -

. . 
;:;;tP.dtT o ·~rot' „ .L a n d a b e r g eröffnet die ar dnungsmaae ige. 
üasa ttaeu.a& des KoUlllllll'lalpoli tischen Atbei tekrei sas ·11 ö godenk"t zu. 
~~ginn a~s warstor~eaen ~tadt erorane~e• Albert V o s a $ 

Bü:rgerii.aister .Ur" ·r ü r k er~reil~ anschli0s~;en daa -wort ti:V!. 
.J?u.akt l,i -aer Td.eSvcdnv. ß u..u.d r:· hr -aus dass Q.ie .B ) t.'\.;.~. I .b ..... ~<f 
Uir~~~rui~t~a~ ~r die ura~gsstrafbafugnis hab0 ~ avss aber. et•e 
genü.t,onde Kontrolle und .llit'f'firkung dor VolksTertreter ahsolut nich 
gewabrloistet ist„ An sich ist das gf1nze Gebiet in zwei .Sekto1e:.n 'aut"
geteilt v i• ci m. einen s i.ad die ~11 rtscheftt:rrergehen una U!f:J~ rtr tunfie 
geordnet,, i dem au.derell die sogenanntea l::1rais•erstössef '. Der ~gistt~i 
hat d11rch neue Veroitd~ea .Preisämt~r ua<l !'reisaussc.tüase· geschP.ffe~ 
J)_ s W-:ren•erk:ehrsg setz soll de.11 .Aasuhlua's aa den ~'.'irtsche. f'tss@ktor 
dnrstallello .uie ::>trafau.sscbüsee be 1 ..P roisTergehen u.ad Ueoertretu.age• 
babea im Tollkomma en Ge~o atz zu der Strs-t'befuguia der Er~äbrungs= 
ämter uad Wirtscha!tsämtex- ei e kollag1al:a 8aa1av ei den Er alii·u. gs= 
amtarn wa.d ~irtsuhatt3ämtera b~rrst eiR reia burokrati :ohes ~ystemo 
JJr ~ TL...ik schlägt vor~ da~w m'"·a iliese dtrRt'cusschüs~:e btts be.11. lässt 
u.ad ~uch die irtschaftSYergeh0a nur solche Stra aussvhüsse zur · · 
!1eha dlung U.bertrage.n aollta. I · a• d.ägistrai hnt ia ei•er bes adare 
Vert'U.gUll& sich bt::rei tHrklo.rt a dRSS die ·traf'AU:asc.tiisLe -8 lche \fi t..: 
achat'tsTergehen •~bh urtalJl. t:s ist also durch ie-ses L.u e3'tä•~•is 
oe.s V.:rfahren scho et ·es gelockert „ · 

Es ·~ ird e11tc;eg•et, dass dar '" gellt>licklicbe i.111.ata•d kR tristropb:il ist, 
cli~ Str!:.lfen "äre zu hoch uiad zu untnrschiedlich l.~ uER "BezirkeR„ Ea 
wird t.dae Stelle· gefordert. die aiaheitlicha Rechtssprechung nrat u.ad 
a• derea Spitze •i• Voll uriat steht~ 

Stt">dtT „ lJ r e " i t z schildert oia u.a.ei hei tlich9 Hichtuag bei • dea 
CllU=Leute~ ia Ausübung ihres Amt~s~ dashelb Goll n1cht ei em Ma~a 
die ß ,sch iduaa li.ber uese• 1U:Jrdan 0 soli.dern aiaem· ~u.aso .::i ..., Die 
3erufsorgaJi1SntiO> tw.tte lt.Ur oi11.e baratea.de I!'uiaktiO.ll, die ';!ntschei= 
du g ... äge ebea bai der Verna t.uag„ 

Bürsermeister 'II 1 1 l e - führt ;.v.av a~o,.., ID!. dia!!e Di•ge TOJk 7.Wei 

Seite• a•fasaeA IDl.\SSp ei11uial l'O• d '::ff f:.>rnr 1 ju.riat:l siJhe• u•d da•• TO 
der '"'!irta1...ohaftliche• Sei tt1 ht'r!) Ia ::stet' itz bat>ea wir fix u:as t'ür 
l:Sf;jr~turassausachüsse st,_·rk gemF.Jcht 1 rloch ~ie 8an·..;tzu•gamach1; erk.lär „ 
dass die Vera•'twortlichkeit bei de - zuat~adigea vez r•o•ta laaa~ 
uas~l' vorscnla& • ..,.nt · uahl.•r, oess dur Dezenle•t Ord uagsstrat'ea bis zu 
eiadr b , !stiDWl~ea .tiöh · ~ verhäage• kn•.11, d " ~a ~·bor dr-irJ.tit-:r hia ... us · eat
sc:heideade Masf.l•ab:ue11 v:.ie Schlittaeuage.a YOil Geschäfte• p~rlr.. meatr-ri= 
sehe• .Ausschüsse• .... der Berufsoqp•isntio•e ü.berlassam. werdea soll,ea.~ 
Doch müsse i• dieae• Di-.gea sofort ßoh,•delt ~erde~1 . um dem to•• · 
1eise• Vorscbwi•rJea "YO 1ebe•smi ttelu. 'Eiah,· lt zu gebi. te ao 

2 = 



tl zirh:s e -ord. tl e t b k <r· t d. _r--·uf tli ~ . o~ s .d'H:J · ··u" ... atz #. tz l. e 
e biezu. jOCJ.OOU„=-~ Tor ie v Das war ei a U:rä u 
so <l 11 ei fj ·l:.:tte 1'"".J; sta z7Se:r icht n .„ Er torder 
·~ur <ti Gtn·tcht.e.r. eTtlo So OE.>rsch "ell6' riebt ai icbte•~ 

.u r 0 w 1 t z mach°' i e . .IS t~es u au.! 
tlE:1 .ö.Qrra Wille i ... ?...:z1.~ .~ur tinJJ ß.o trnllrutse9 

'~ira.uf. F.Ju:fin•3rliaamp aa~.H:i dvr .liä dl :;i. 1üch .. •ur b 
da-m Gas~tz au.c ooi ui•em Ueber~~·chu s bes 

t icb egß• de Vorschla , statt f, 1ossu i 
:i e Von.moM;u.• ö 11 •bkai• f'J:i. zuriobta12 Sols o a e 

Sektor der .Sc · . .rz rrk eaaz o f1"'1~1ell z-~i el1}ss·e• iat 
lu völlip, 1.urnögl~oh,; 

i · r aa.1.-cb 
ist ue Rege·~ 

VarbrAu. hs= 

~ :1 4- ist 
Sc n'arzt1 
~u 

sola o eihe Bee~tz ~~s= 
ü t >'ß't" aie &a 
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·rerope.lho! hatte ~ber k,~ine Ar"beitsloaen, soda.ss er Lante au.e ihrem. 
Arbeitsverhaltnie berausnehman musste, u.m sie dorthin zu schicken~ 
Die Arbeit~r neigern sich und sie erscheinen ~edar- auf der Blten 
:.->t\jllu..nt::; noch bei den ·.111ierten„ Vus Arbe· ts·,:mt · hat Rb ··r keinerlei 
Machte sie zur Au.s!ührun& ihrer Arboi t bei den Alliierten zu Zffingen 
oder sie .et/~n ihres llichtersoheinens zu beatrat"en„ -::a ~· 1urda von 
allen An~es nden in der ~itzun~ g~araten2 disee Din•o srundaätzlidl 
auf die Spitze zu treiben t:md damit den Alliierten zu zeigen~ ~~ss 
di.asor .tSot"e.ni t.UldtJ.Si,,\hfü.nnJ „,r ist .• 

Die t>itzunt-. 'JIJUrde ~ 18»45 uhr beendet„ 
HaiJa 



B~rli , 4•• 8ol1Q47 
.a.s. 

üb i di@ Sitzu•g d- ~omroua~lpoli~isgbon ATbeite rei a am 7~11.47 
u 16 Uhr im - ~itzll.llgsasal ia d. J gcrstr.59/6o. 

:ru ~orj,nM&i - • }>ersonal oli.tik in d p. Bezirken 
~ „ .lfortl,etzv..ng dax- YerfDGsungeb ratungo 

D 2„Vor itzen<le, -}Urgerllleister Dr. T ü r k eröffn t die Sitzung 
und erlie aü Rund 0breioen, wonecb die Kreiav rot..nd alle ~ie .Fäl-
l m lden aoll~n, in dEinefl die ~.PD ein Per onalpol1\1k treibt, .- wi -

. ie nacb uft'u _ s ·Jl8 clor CDU nicht richtig ist. · 

g v e n beriohte" U.bor ~ündigWlgen0 di in r iohlich ra Uaa e den 
CDU-lauten in d n Beb.ördmi au..e aaprochen, aoer 4u.r_obachnlttlio,b alle 
wieder ZQrü.okganommen 1 rd n. 

Stad v$FrotoL a n d b r b daue~ , da e trotz vieler ~lage 
. b r die i'ersonalpolit1k" in er l<:Jt ten Sitz"ng inzwisoh&n k•i 
iic ltig e at~r al zqaammeng tragen w r~en i t und b'ttet ~m 

· int i:re ·es i.u.a - .an.tr~en. Au sarde :t"ord rt r alle e.uf 1 itzu-
he ~fen; <rni fllr .o aetzu-ng der tltell n · du:rch ODU.,.,Jfi tgli d•Jr die · 
richtigen -ute zu tindan und ·bi „tet um Ei.nr ic ng. von Unterlag(tn 
it ku.r~er C.bs.rakAsristiko · 

BßZ1~ksr~t Dr. ·o t h k e 8 e 1 w rft ai Fra e ~uf a wer t'lir di 
Ein tallung und Entla~~ ung der Pereonrlstellen l - } zu.~ ·ndig i to 
Es wird e tachisden, daaft aat -.r allein dc::.s Bezirkaawt in Prag 
kommt l'ü.r ~1 Be etzung dor dP.rtlntarfo enden Po itionen kann u. o 

der Zl st-; dige Per ona „aezern t allein entsch i<1en. In einigen 
' B zirk n i t o .n :Para na Lc:iu. aohuas g bildet worden, -in · d .m je in 

r reter aller PnrtBien ver r ten ist, ~odasa jede Ein tell~ g und 
Entlaasu.ng aucn noch von iesam bearbai et wird nd dam.i di Gew„hr 
der pArtsili.c n Kontrolle ·n der Fer onnlpolit1k gege e 1sto 

Bez·rk: v. Proto J a n g bittet, ü.ber d' se Dinge ei~Rl· in d r 
~ ~ tscb.rifi; ilD1e Stadt ornalt11 gw o!fiziel]Jf zu. b richten, so a s 

. drua.i t jede J:'a ... tei . zur öf entliehen Stellungwhme go ~~n1nge wi d. 

Bazi ~sr~t H i i t kl8gt 0 das ee in Kitte sebr ~oh~er i t 0 • ne 
CDlP=.Mann in d°ie Per on3 lpoli tik zu 'oekowneno Obwohl er au.t dem 
Ertl' llrµ,ngase.k'" or 10 u t„ benannt bat, wu.rden rur cH.e en · · 'e llu n 
i· bar ~rätt äber Arbeiteamt eingo tellt. Pro oL an 4 b e r g 

. bi "'"e"" wn ~chrift i „ · Einr.eiohung· di es l'Fllle 0 
•' 

liiirsermeister D • T ü r k bezeichnet als Gl"lllldübel in der ganze 
· Pur .>ntüpol1.tik di·e · in d~r Y-arfdasung est el t igene V rentwort-. 
li h it deo B zi ksbü:rg ruieiete.rJ:J nnd 't rgleicht es mit d Whre!"-
P nzip in d.er --lfazi it. tsr m . ntp d· e•. ein "6 zir rat nicht i 
-Verant ·1ortu.n - d Biirg nm :J.uter zu.acbieben kun 0 ond rn e.t m.ü s„ 
in eif~ :ner. V ra two:rtlJ.!1,g zu. don Dingen Stell ?1ß neb.men„ iiau mü.s 
eben.in di am Punkt äi Auad aokewaia 1n der ~ rt~s~tnlg ün tiger 1• bl llo 

- 2 -. ' 
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Stadtv ~Pro!. L a n d b u r g „,aiut dnraut hin 0 da s die Worte 
"m1"t .ei.g6ner 'lera twort .mg" ds hnlb naoh · de.m. nouea en Aontleru.ng = 
atand tler Ver as u.ng waggef.a r n ~ . .rd n. . . 

' • • • • • 7 

.Uti.rgarmaigtar w i l l e te:ll~ nU.t.;: n03H er filinan Verwal;tu.nge- . 

.refart~ntan und e · nen lief·.: n1nten t\i:rs A:rboi taf.lmt dringen b nötigt. 

Stat t„Prof'o L H n d B b,Q t g g1o·t bekannt, 4ass die verwaLtunge= 
a1'ademie vo d r Kommand.vntul' g nE1hm.igt ist. · 

l'ü. di R . sordm:u1g qar n1:<chsten Sitzung d0e Kor.nw.unelpolitisc 
rbei tskr isoB am· „ o 12 047 wtu:d der Pu.nkt Ernhi\ru.ngswirt 

· f '5tgos&>tzt. Dte l!@rran. i tt ~ Habn, :Pr.!=lnßB1' 11 St!dek und 
wu.:rdan für dj.e füi erat.e ·vorge0ohlagan. 

W fitß.·. n. d u.r. vo1·g ac Q.r. i t; f n~p. Z t ur 
v . rta .t„ 

. „ 
Schlu.sß de~ Sitz\lllg um 16 Ubzto 

ßer lin ·2·1. f4ovem.b 
J 

• • 

. . 

Punkt 2) d r . T:1ge rdnung 
. . 

.. 

... 
• 

' . 



über di 4~ G samt-Sitzu.ng de Komm n~ politi eben Arbeitskreioea 
2lil lOa Oktober ·194 im St:-,dtverordn ten=Sitzung ... s. sl dtts lle11 n 
·sta. th~ue :> 11 P1-;irochi ls"-r:. l "'" 3> · 16„oo Uhro 

Auf ba ,,~r 
r Si;n tw „rf 1 

de 

l~ 
2) t r ährun 

Sc.ul u. e t8 „ oo Ohr 
.... _ .... __ i;r:,:.-;t-:=-=o 
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über di 4o Gseamt=Sitzu.ng dee Kommunalpolitieohen Arbeitskreiaee 
&m lOa Oktober 1947 im Stadtverordneten=Sitzunge=S2al des Neuen 
Sta th~ueem 9 Parochial~tro 1 = 3 9 16000 Uhro · 
= - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - -

AD.wes nh~it li te: 
B g:!-nn~ 
Ta ~so.rdnun 

Siehe ·Anlage 
60'30 Uhr 

Au.ai5prach$ ül1e.r den Aufbau der · Verwal tu.ng 
in d_r neu~n BPrlin r Stadtverfa 8Wl 

, 

· Stadtvo Profo La n · s r ' röf:rnet ·um 16030 Uhr 1 Sit~u.n Wld 
ßibt K nntni. on inem chr>:)i b n qes Bezirk. Pier art n mit w lohem ~ 
g r · t wird p di Eezirks-F'rktktioJt vorisi tzend n p riod nmät aig z~ am n
zur · f n" Es wird b chlo sen d l' J.rtige Zu.aamm nkünft einmal im. :Monat 
.j w.eil an einem Fr i tag 9 tattf·~nden zu la:ss~no Di e Zu ·ammenkti.nfte 
eollen d~zu dieneq eine -einheitllche Lini9 in d n einzelnen B zirk n 
horbeiz11:führeno 

ZtU" Tagesordnung: 
Bezirksverordneter Prof o J n ß fphrt ua, daos di St llun d~r 
;>- irkev. raamm u.n ihm dl~ 1\lichtl.~ete zu. a in eh int·c Er '3ie.b t in der 
jetzigen Form der Verfe.is:sung ein ewisese Führerpr nz p, w~ •t .... dtv" 
Profo Dr Peter ingeh d wid r. gto . 
:a::..rg rmei ter Dr o T ü r i h ··, S hwisrie;k~ü ten b j, d'itr Durchführung 
d r Koa trolle in d n B irk nu D:u~ 'JeJ bl'3tV rwci.l tuhg i r • ährl .ist t ~ 

di Volk vertretu.n-:- t ilnimrr •c Et'! rhabt ieh di :r ra e 2:1 wich~ 
ti . r i t g Mi tv rwal t ,_g od . d t~ .Kontrolle durch das Volk "? Er gla.ubt 
n1cbtp d ine 1 ufend r ~i t•1~aa~f joht stehen bl ibtD 
"'t'.1 t. at Dro K i 1 · n r 1ntg ~n t zu dan Au.et""'ührun n, d-;. 
lB , l1wi ~rig ei ·11 die Kontrol e ' ~r 3 ~i ke durchzufUhremp da - · erad dP. 
d r Gesicht p k i der b ha e 4 j~t~ Te Fo 
vorz chlag„ o .D r }·._rt-..:.k l 3 · 1 ·~ ·~ da d r B zir r t i 5a.mt G = 

" hä fts.i:'ührv..ng überwa ht o ·D r P ':f. \'ker~.t verh nd 1 t Öff~n vl cho ~ In 
d ~n Au.i; chiü; en ein di V rt:-·ete. 'l l' P';rt.1 n Vortr. teno Di Aut'= 
g~ ""! der St d tv ·: ordn ten „r mm.ll lg de . 1 t n· u.n d n u~ Util ind 
vBllig ~nd r o 

B ·r rmeL te .... Dr o 'N i t g n ,., 1. n h. t 
mi~. P de~ öff n lieh tagen. eoll~ pruti@ch 
t :„. ~ B~zirksam t. tu.to = -ilil t C.i ·z..,, !i teilun 
aammJ.un~~· und "Bezi:r s:ra ... !i" .für wich1.„ o 

Gr = 

.„tad ..... v c Prof o .l'.i a n • l.l b r €i : ~.\. h u.tig n Schwi „rigkei t n woll@n 
wir ni b.t h ranzi hen ftir die kor · _1:d~n . Arb ten,., · Der Kiardinalfehler 
der . h u ti ...,.en : erf'a· a ung 1:'3 t, df 1 • cm di Z ngako 11 tion vor "acb.ri e= 
b n ietc = · · 'tj o.c:.. ~i etr~-tu .n: .ig ' f.lr..„ r d r Verwal tnn anbf!l·:.ngt~ so 
sollt me.n bier h ut i n Rnd 0 re Standpunkt innehm no Di Leute 
die wählt• wlll?den IVUrd n von t rvälll t, siA aind Mä nsr un. er . V .r. 
tre u.entt c • 

B zi i .ksra t Dr o R o t h k e g J 
·I 

v·erw6'1 t n 9 o mu. • man frag ng -;.. 
• ~~llen ~i neuen Bezirk rät mit 

· t die -V rwi:l ttmg g ht ? Das .-;.:;t d 
ff.• Uegenw die Du.rchfilhr n mü et ,P~~r12m n oll t'e die groa· a Lin.:i e 

v ~a 1.tra~ rledigt erd c~ 
Ur ermei te w-1 1 e hat di Sorfv 9 da ·9 w_n w r \10.e d Kon

trollrechts ·entheb n 9 eine ~r eif. ent•teheg di kein · rdnv.n hat Em 
be•t -ht k in Veranla ung -vom tvn1rc/ lrecht .z Mi tarb i orrecht 
iib~r u eh llo 
Dr. Blume m~cht Au. führu.n@:e.1 ·::trül.r 9 a ich die V rfe aung be= 
."lährt hat St dtvo Prof o L · r' d .) . >~ g ntße net 11 ~a. !P die e y,,r-
f , n sich nich b währt h~-;') 

'ltii m füA d1 nechet il.gWl&o. 1) Zni.tra.lc-t:-rba · t amt 
2} P1·,-~ tra:P·„n .1 -e nh i ten ..::rnährW1 ) 

Scb.lU.58 
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über die 4o Gesamt-Sitzung dee Kommunalpolitischen Arbeitskreiaee 
l4Ill lOo Oktober 1947 im Stadtverordneten=Sitzungs-Saal d•a peu.en 
Stadthau.~es~ PBrqohialmtro l = 3 9 16~~o Uhro 

Anwe~enheitsliate: 
Beginn~ 
Tas;esoi;dnunißz 

Siehe Anlage 
16030 Uhr , . 
Au.aeprachs ül>er d~n Au.fbaa. der Verwal tQ:n.g 
ih der n@u n Berliner Stadtverfasaung • 

Stadtvo Profo La n d & b er g er~ftn&.-t um 16a30 Uhr di~ Sitzun und 
gibt Kenntni:r; on eint.im ·schrei bea dea Bezirks Tiergarten~ mit weloh9ID 

- g&r@gt wird i> die Bezirks=Fraktiowsvorsi tzend n periodenm~ aig zu.samm@n~ 
ssurufeno Es wird beschlotJli"'Ilp denirtige Zusc.mmenkU.n.fte einmal im Monat 

· jew ilm an einem Fr i tag 9 s tattf:.nden au .lasseno Diese Zu.samm~nklinfte. 
eollen d~zu di~nen$ eine einheitliche Lini in den einzeln,en ·Bezirken 
nerbei~u.:führenQ 

' ZtlZ' Tagesord.nung: 
Besirk15v-erordneter Prof' o J l2 n i~ fphrt aus, dEun1 die Stellu.n dar 
il.azirki!Versammlung ihm das Wicht:l~ete zu. -aei.Q scheinto Er ieht in der 
jet~igen Form d~r Verfa. 5Wlg e n i~wieee FUhrerpriqzipp wa Stadtvo 
Prof D Dr"' -Pet·ers eingehend wider .. litg't„ 

. BLtrge:rmeiBter Dr o_ T ü r , k ai h . Schwi.e1!i6J!si ten bei der .Durchführung 
der Kon rolle in d@n .fü~zirken „ D':n 'Jelb tverw1:1ltu.ng wird gewährleistet 11 

w nn die· Volksvertretu.ng teilnimrr.o Erl erheb-'G sich di(i F'rage w29 wich
tiger iat~ Mitverwaltung oder di~ Kontroll@ durch das ·Volk 1 Er gla~bt 
nicht 0 da• eine laufl!!nde Magist:r-1toaufeicht bestehen bleibto 
S ~dt:r~t Dro K 1 e l i n g r )ntgEgn..it zu d n Au.eifilhru.ngon„ · dasa e 
·~chwi rig eei„ die Kontrolle d.:r.r 3e.zixke durohzufü.hren 11 d. s gerade da• 
der G~sichtepu.nkt a i 9 der V-\;,. ran>~e~g geg ben hab die jw.t~ie;e· Form 
vorzaecblagAno n~r :\.rtikel 35 6t~ das5 der B zirk rat di ge5amte Ge= 

chäftafiihru.ng U.berwaob,t„ D r P ::üi:ke.rat. verhandelt öffentli.cho - In 
den AWJachüesen eind die Vertreter all r -Part~i n vertr teno = Die AQf= 
.geb n der .Stad tv"": ordnatenv r11 mmling des a.l t n und neu.en s ·tila sind 
vl>llig snd r 0 . r 

Btirg-:rme:Lat r Dr" ·w i t t g n ~~ i n he.t Bedenken 11 da• das Gre= 
mimn, 9 ds,s öffen tli h tagen eoll~ pr,\:;:tiwcb@ \Tb i t le.ditt~ t 9 wie es h_eu.= . 
. te d::...5 Be~irkarunt tu.ta · = FJ!i.l't oi. Zv; :i teilwig ttBezirkeverordnet nver= 

ammlu.ng" und ".Bezirl~arat 11 ""ü.r wicht;„." · 
Stad:„vc Prof'o La n d - eJ b e r ~; : 1.'Le heutig n Schwieri~eiten woll n 
wir nicbt herunzieh~n :für die k 11ta r:den Arbeiten,., Der Kardina.lf hler 
d r heu.tigen J erfa.~aung tst,- dt1a. tm di~ Zwang11Sk9al1.·"'ion vorg11~chrieJ= 
b n isto = W~s d;.;.IS Miastrauen g :g tlfuer der Verwaltung anb1tl«.:.ngt 9 so. 
sollte man hier heat J.nen .andexet Standpunkt ei.dnehm.eno Di Leut• 
dit;i ß!jwähl t wurd -n, l\'V..rden von u.1 e t~wäb.l t 11 sif'I aind ff:äQnar u.n ere Ver 
trau.eus „ _ 
Bezirkerat Dro R o t h k e g . §! •• ~ bolleu die netlen Be~irltarät -mit 
verwal tfin·9 o mu.ue man fragen1.1 w'.l 'cü t die VeI?W~~l tt:t.ng gellt ? Da .::.tad 
p~rlameat eoll te die groas Lin-1 e ft:sUegen 9 dto Durchführung mf! ste 
vom ,egi trat erledigt werden ,,. . 
BQrgerme1ster Will ha~ die . Sorf~» dua ~wenn wi r wie d~• Kon~ 
trollrechta ntheben„ eine .'~rbei t ertte t he 9 di .k 1ne Vrdnun ha to Es 
best lrt k in Veranlaa une 11 vom Kon1.rclllrocht Z'LlJll Mi t.3.rbei terrecht 
ltb~rzugeh•n" _ · 
Dr„ B 1 u m e macht -Au. tühru.np;a1 • d:-„rUter 11 o& ·sich die Verf:a 1tung be= 

· währt b_ate Stadtvo Proto L a r d 'fl ,) e -,;,,• g entgegnet 9 daaB die e Ver=-
f 11sunß sich nicht bewährt ha-'; ·o . · 
Tb.&ma für di nächste_ Tagan&~ l) Zrntra.lux-bei t amt · 

• 2} Pr.~a· tra?(;;lllgeleg~nheiten (ErnährWJ.g 
I 

SchlU58 l8ooO Uhr 
~es=-C9.IC2:><=:>C:.-=~ 
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. 
über die 4o Ge amt-Sitzung dea Kommu.nalpolitiach n Arbeitskreiae-a 
liID. lOo Oktober 1947 im Stadtverordneten=Sit.zung ~Saal des Neuen 
StadthdUB8Sg P3rochial tro 1 = 3~ 16000 Uhro 

An.wes nheiteli t : 
Be inng • 
Tagesordnun 

Siehe Anlage 
l6a30 Uhr 
Aus prach tilier den: Aufbau d r Verwal t11ng 
in der neu n Berlin r Stadtverfa 8llll 

= - -

"·v o Prof o L a . n d a · r eröff'n t wn J.6 c 30 Uhr d Sitzung Wld. 
Kenntni ·von einem Sehr i b H d a Bez~ r.k. Tiergart 0 11 1 t welch m 

g r t wird~ di Bezirks-Fri.:i.ktiot vorei tzend n pf.Jrio d mnf.B ai Zll a.mmen~ 
~uruf no Es wird b ochlo n, dei·artige Zuaamm nkUnft einm21 im Monat 
j w il an ein- Fr i ta 9 s tattf·.nden zu lasoeno Di ae Zusammenktinfte 
sollen dt.tzu. dienen 9 ine . inh_ei tliche Lini in d n einzeln n Bezirken 
h~rbeizuführ no . 
Zar Tag ordnung: 
Bezirk verordneter Prof o J n t~ fphrt aua, da die St llung d r ' 
D.; 1rk ver ammlun ihm fü:s l'ficht:l?; te zti aein sch into ~r ieht in der 
jetzi en Form d r Verfa ~u.ng e n ~ wiesen Führ rprinzip, was 0tadtv 
Prof o Dro Pet~r& eingehend wider . eg~u . 
B~trg r iBter Dro_ T ü r k i h·. Schwierie=;,kfti t n bei der Durchführung· 
der Kontrolle in d n Bezirkeno fö,~ Selb tverw<:.i.l tung. wird ie ·ährlciistet ~ 

enn die Volksvertr tung teilnimn;c E rh bt sich die Frage ~a wich= 
tig r i tg .Mi tverwal tu.ug od r d ti Kontrolle du.roh das Vol.k ? Er glallbt 
nicht, da a eine lau.fe.od Magi tr1teal:ifeicht best hea. bleibto . 
St3dtrat Drc · K i l i n ! r )nt gn t ~u. den Au~fUhrun en, d~aa e 
chwi~rig sei di Kontrolle d r 3ezirke durchzuführen da s erade daa 

d r G sichtepu.nkt •i 11 _der VeranJ.Js3ung geg ben habe~ di& j tzil;)e Forni 
orsu chl8~ no .D"r .. r .tike 35 t.'t; da6 d r Bezir rat die geawnt Ge= 

achäft führu.ng ti erwachto D r P ~i~kerat v~rhandelt Öff ntlicho ~ In 
de .Au schü$9 n ind di Vertreter all r Partei n vertretene - Die Au.!= 
gab n der Stadtv"" · orda t nv r amm lng de alt n und n u.en Stils sind 
vlillig &nd reo 
Bürgnrme ter Dro W i t t g n ~ 1 n hat Bed n en 9 d a da Gr = 

miu.m, da. öffentlich tag n ooll 11 pri.~til6ch .\rbei t leiati;·t, wie e• h U= 

te d:„ Bezirk amt tut" = Fiä t ci Z :1 t ilun ~B zirk"verordnetenTer-
a.mmlung" und ''Bezir Brat' für wich1;1. o 

Stadtv .;· Prof o L a n d e b r e'; : l'i h u.ti n Schwierigkeit n woll n 
wir nicht h ru.nzi hen fü.r die· korm 1:den Arbeiten,.. Der Kardina.lt hler 
der h u.tigen </ erfe. ung i t, dt1 • lUl di Zw ngekoali tion vorg1Jechri@= 
ben i te ... Wa d·.- Miua rau n :g 1T..1.t er der Verwaltung a~b@l.~ngt 9 so 
ollte man hier h u.te in~n P.nde~et Standpunkt inn~ n Die Leute _ 

' "die ewä.hl t wurden~ .vu.rden von u.11s t~·wähl t, i~ eind Männer unsere Ver 
tr2u n o . • -

ezirksrat Dr o R o t h k J : ...;oll n di neuen B ~1rk ät i t 
:ver~alteng o mue man fragen 9 l it di V rw~ltu.ng g.ht ? Da• vtad 
p~rlement oll te die groa..;e Lin.:i_ '°!f a~legenp di• Du.rch~iihrun müeattt 
vom MQgi t.L·at erledigt werden" 
Bü.r ermei ter W i l l ha~ di ~orf » du8 ~ wenn wi r wi d e Kon-
rollrechta entheben~ in '.rbei t erti„e tehe 9 die k .ine vrdnun hat E• 

b·e t ht k in V ranlaaall!l g vom Eon~rc:..· lrecht z Mitarbeit rreobt 
ü'b~rzugeh•nc-
Dr . B l u n1 e macht All tUbr~ e.1 d:l.riH..er si Oi ioh di V r~a• ung be= 
ährt hlit. Stadtvo Proi'o L a r. d ~ ·> '.&' entge netsi da di Ver.,,. 

faasun eich nioh bewährt h.a··: o . 

Th filr i nächste Tagans; ) z~"tralu~beit• mt 
2J Px.~e trafangelesenheit n (Ernährun) 

Scblaea 18000 TJhr 
-=~~~-c=» 



über die 4" Gesari:tt=Si tzung dee Kcmmun:.., lpoli tischen ,\rbei takreise 
am 10 , Oktober 1947 im Stadt-verordneten=Sitia ngs=ßaal des Neuen 
Stadth~uee:i„ P:c.irochialetr~ l = 3~ 16 "oo Uhro 

Anweeenheit5liate; 
B ginn~ 
Tageeord~ung; 

. 

Siehe Anlage 
l6 c30 Uhr 
Au~~prachs ülier den Aufba u der Ve 
in der mmen Berliner Sta dtverfaa2'l"l'F'I~·-·-----·~ 

Stadtvo Prof o -1 a n d b e r g· eröffnet wn 6 c30 Uhr die $itzuug WJd 
· gibt Kenntni$ von e i nem Schrei be1: des Bezi rk Ti ers~rten ~ mit welche,m all: 
geregt wird ) die Bezirks-Fr:.,ktioi ·svorsi tzenden perio denmt:e sig zu5c,;.mmen= 
zurufen ~ E wird beschloesen~ del :.:rtige Zu.s .... mmenktinft e einmal im Mon:.::t 
jeweilB an einem Freit~gp · s attf· nden zu l~3ben, Die8e Zu ammenkünfte 
sollen de.zu dienen ~ eine eiri.hei t.Liche Linie i n den einzelnen Bezirken 
hPrßeizuführen , -
Zttr Tagesordnung: 
Bezirkeverordneter Prof , J u n g f~hrt aua, d~es die Stellung der 
n.~z1rk5vereammlu.ng ihm fü~ l!i t''i'icbt ·i ~5te zu sein scheint „ ir 8ieht in der 
jetzigen F(:>rm der Verfa l:3Wlg e i n ~ewiseea Füh-rerprinzip_, was '5ts. d tv o 

Prof ~ Dr a Peter5 eingehend wider. eg a 

- B:_,~:eger.meister Dr ., T ü r k i~h· . Sc:hwieri<..>ket ten bei der Durchführung 
• der Kontrolle in den Bezirken . D; ? Sel ~tverw ~ ltu.ng wird gewährl ~istet w 

wenn di. ~ Volksvertretv„ng teilniinI: ;c Eei er.Q.ebt sich die „: rage v.ae wich
tiw~r ißt~ Mi tverwal ung oder dif Kontrolle durch da·a Vol.k ? Er glaub 
nicht p da 5 eine laufende M&bj st11 t5~~fsicht bestehen bleibt o 
St'.::dtrat Dr o K 1 e 1 i n g e r •ntgegn~t zu den Au~fÜhrungen , dass e 
echwierig sei p die Kontrolle der '3ezirke durchzuführen 9 · dass gersde da 
der Gesichtspwikt 5ei 9 der V r n .ssung gegeben 1wbe ,. Jia j li.tZit,e Form 
vorzuechL1gen c .Jtlr .~rtike1 35 aa„ t ~ de 1:35 der .Bezi r't\ 13ra t die gea!;UIJte Ge = 
wchäftsführung überwacht o Der Ee r i~kere.t- v . rhundelt öffentlich o - In . 
d n Auaschüs~en sind die Vertrete_ aller Purteien v 0rtreten o = Die Auf= 
gaben der St&dtv · oranetenver amrr. l1 ng des 8lten und ~euen _ ~tils sind 
völlig ~ndere , · · . 
Btirg·' rmeister Dr " N i t t g ~ n st e i n h.~t Bedenken~ da 5 d~::s Gre= 
mtum 9 d"1 öffentlich tagen aollp pru:tische .rbPi t leiBt ·t·, wie e hell= 
t~ d_s Bezirksamt tut , = F~al t (, i Zv; 'i teilwi 11 Bezirksverordnetenv .. r = · · 
aammlung" und 11 Bezi r 1- sr~ -'; ' für wi ... h i Lg . 
Stad tv c Prof r. a n d e b e r f ; :'i e heu. tige .o. Schwierigkeiten wolle n 
wir nicht herunziehen für die k mue--dQn Arbei en ~ Der .Kt:rdin~~lfehler 
der heuti;en . er:f[;;a ung i8t, d t1 . un~ die Zw · ng koali tion. vorg*"echr1e= 
b~n iet " - 'iJ '.J s d '~ " l'i1ieztrauen g 1. ge11i cer de.r · Verwaltung unbel . ngt~ 50 
sollte- man hier heute ein~n · nde ·e1. .3tundpllnk t einnebmenc Die Leute 
die gewählt wurden, :vW'den von 1i1 !'J t~wähl t , ~i.P sind Männer unseres . Vev 
trau.en:S , . . · 
Bezirksrat Dr " R o t h k e g ~ . ö b llen die neuen Bezirksrate mit 
VPrwal t n v ao mus Wbfi frB e>en ~ w' ~ '~i t die Y :::rw :... 1 tung geht ? D:.:11 .... t t: d 
p ;...;rl2lllent soll tc die groB. e Lin~- e fEs~legen i d.ie Durchführung mües-f;ff 
:vom l>ii„gist1 · ~t erledigt wer9en 
Bürgermeister W · i l l e ha~ die Sorf ._ P du.ss 9 wenn w. r une des ton
trollrechte entheben~ eine .rbei t en t~tehe ~ di e keine vrdn\lng h~t < B 
beateht keine Veranl a~sung ~ vom K.:>n -' rc. U„recht zum Mi t~.irbei terrecht 
iib~r~u.geh n ,: 
Dr o B l u m e macht Ausfübrunfc.. d·.i. rUlc:rp og sich die Verfassung be= 
nährt hat . utadtv~ Prof a L a ~ d, ~ e ~ g entgegnet 0 daas uie~e V~r
faasung sich nicht bewährt h :l"'· , 
Thema fü r die nächste Tagung: l ) Z„11tr'='lc.i1:-be1 -t; amt 

2 , 'D 
' 41 ~~ str&fu 1gelegenheiten (~rnährung ) 

Schlu:s 18 ., oo Oh 
-=-- =-~~ -=-- ~ 
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„ CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
KommunalpolitischeT •Ausischuss de.r Hau~tgeschäftsstelle 

Berlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Herrn 

Professor Dr. D o v i f a t 

B e r 1 i n W 8 

Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Uns1tre Zeichen Berlin WB, 

IVa-9054/47 10.11.1947 Lg/Mi. 15.11.1947 
Betreff: 

Protokolle über die Ausschusstagungen 
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

Sehr geehrter Herr Professor. 

Zu Ihrer Zuschrift vom 10.d.Mts. teile ich Ihnen mit, dass es bei 
den letzten Sitzungen des Kommunalpolitischen Ausschusses der ehren· 
amtliche Geschäftsführer, HerrAss. Mampel, übernommen h atte, ent
sprechende Protokolle zu fertigen und Ihnen und mir zuzuleiten. 
Das ist bedauerlicherwei s e nicht erfolgt. Ich werde nunmehr ver
suchen, von mir aus die Dinge nachtrgglich zu gestalten. 

Die gesamte Angelegenheit hat für unseren Ausschuss dadurch eine 
erneut schwierige Wendung genommen, dass Herr Mampel aus politi
schen Gründen auch die ehrenamtliche Geschäftsführung bei uns nie
dergelegt hat. Wir stehen daher vor erneuten Verhandlungen mit der 
Hauptgeschäftsstelle, in welcher Veise der Ausschuss seine Arbeit 
fortsetzen soll. 

Mit Unionsgruss 
Ihr ergebener 

Te 1 e f o n ' 425061 • Postsch e ckkonto . Berlin 828 • Bon k v e rb 1 n d un g : G irokonto-Nummer 95295 Berliner Stodtkontor, Berlin C 2, Kurstraße 36-51 

tempel-Unlon Wold -Homm 
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P r o t o k l l 

über die Sit~ung des Ko.mmunalpolitia'Chen Arbeitskreises am 3 .,1 
um 16000 Uhr im Sitzung2-Sa.a.l in der · Jügerstro 59/600 

Tageeord ung: Bespre ~~ng der Verfassungsabschnitte 
An·resenheitsli.9te anliegend 
Beginn 1 020 Uhr 

Prof o L a n d 5 e r g berichtet über die Verha.ndlungon üb r 
die Berliner Stadtverfassung im Verfassungaausschueso 
Dro R o " l1 k e g e 1 w~ist in de.r Diskuesion auf die Scln!ferfä = 
ligkei t der Bezirksve :-vva.l tung hing wi~ sie im CDU=F'ntwurf geplant 
sei, · · 

Prof d L a n d s b e r g erklärt 9 d::isa der komme de ·S nat nicht 
der geweae e }.~agiut1·-.t ist~ er habe auch Landesangelegenheiten wie 
StädtedingeD zu erladigeno Der :::>ti:~llv o Abteilungsleiter de Se= 
na.ts h13.t die Rolle eines Staa.tsselp:·etärso Man musa da.von abkomme ~ 
dass die leitenden Männer des Senats mft jeder• K einigk i t befa st 
wierdeno 
Dro B l u m e · Die Verfassung soll breiteste KrAise der Öffent~ 
11chkeit inter s0ier~n, wovon man :1ber nicht viel m rltto ·s be
scbüftigen sich nur Fachleute mit , den ~F·rag no 

· Profc Land s b er g weist darau~ hin dasa 4 rosse Be ·11= 
n~r Zeitungen die Dinge grundlegend dargestellt ~be·n ·„ . 

Dr o B l u m e gl ..- bt, das ~· b i dem vorliegenden . nt ·Jurf die Ge-
!ahr besteht 9 dass Unkla:r.hei ten 9 Missverständnisse und ~~weife! dum 
ve, ·achiedene neue Begriffe in die reitet'ltt1 .;f:reutlioilJ(ci1i getra 
gen werdena 

/ 

Prof o L a n d s b' e g _ ntge net • dass man bei d n Begri!t'en. 
s-ich nach den be._,tehend n Bestimmungen gerichtet hato Ala Grund 
lage er BczirksverNaltungen sei die süddeutsche Gcmeindeverfas= 
sung genomm n ·~ord nc . 
Dro G a 1 a n · k i glaubt, dass sich di~ neu n Ausdrücke sehn: D. 
e bürgern würdeno Hält die Gesamteinfft.ellung wichtig, die zu den 
Grundlagen der Verfassung genommen vve.rdeno Berl n muse als Land 

-hervorgehoben. werden o · 

Dr. B 1 u m e ~ Der Stadtcharakter Berlins wird in der Verfa = 
eung zu wenig tierUcksichtigt a Berlin muss .kommunal Funkti.on~n 
au.süben o 

Prof~ L a n d s o e r g ftihrt ~ e drei Standp~nkte an~ 
S~D will Ber in als reine Hauptstadt? . SPD will Berlin im we ant= 

. lieh n als Landp CDU betont den Land und Stadtcharakter Berlinmo 
.„, r ist der Ansicht» de.ss die Bedeutung "desaeni daaa die G-emeindo"" 
arbei t n im Senat behandel,t werden· sollen~ im Wortlaut schärfer 
hervorgehoben werden sollte o 

Zur Frage der einheitlichen bezirklichen Ve~altung führt Herr · 
Dro R o t h k e g e 1 . aus~ dass hier das eigentliche Bezirksamt 



,, 

1 • 

2 
. ' . 

fehl t
11 

die .Kontrolle d1urclJ. ·den Be'.z1rksrat o Ve-rtri tt die Anaic):l.t , 
„ ;dass die hauptberuflich tätigen Leute zu gemein·aa.m.en Beratungen zu 

· sammentreteri müssten ,, · · ' · 

. , 

" ~ • , T , ... • 

Prof „ ·L -,a. n d a b e r g ell;tg~gnet ~ · das,s eine genaue Kon t:t:'olle ~ h 
da sE1L, Die F.1nzelpersön)..ichkeit so?--1 ,dte Verant~:!Ortung tr~lgen .Dr 
R o t h k 6 g e l sieht eine Gefahr in der Konstrµktion~ dass aic1 
nicht ililr.le r Leute finden \verden 9 die sie~ auf 4 Jah L'e berei tf .n<len 
einen Posten ~ zu übernehmen , wenn aie"<iamit ·rechnen müssen, n~.ch der 
Legislaturper~ode nicht wieder gewühlt zu werden ~ 

l' . 
Nüchste Sitzungp ·FrPitag ~ dem 7u November~l947„ 16 „o@· Uhr~ Jäg ·~r-
str „ 

1 

Tagesord.ming: · 1) 
.' 

:eitere Besprechung !der
1 

Vcrf~ss.un.gsa\;>scht~i tto ~ 
2) Pe rSJJnalf rag6n 

:.Berlin!) den 3.,, 10 , :,1.:947 
Mi , ··· 
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An alle Iandesverbände. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-·-·-·-

• • 
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a . 

errn 

D r 

Freite 
inberuf en rden. E~ 

15 - 2 Tei ne i er er cheinen 
en und freizu.h lten. 

Berlin, den 22 . 9. 1947 

10 Uhr 

eteu, fürdie~e Ta ung, zu r ungefähr 

erden, inen ~itzungs aal h rzurich-
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1 1 c n und 
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erlin , n 16. Septe ber '~ 

errn 
Professor L a n d s b r 

er in- te litz 

-------------------
~ehr geehrter err Professor! 

or einigen T gen erhielt ich 
Ko ~unalpoliti chon rb it kr · 

l aut P!'otokoll ausge ·ihrt , da. 

s rotokoll der 4 . ~i~~ung des 
es vom 28.7. 47 . ort h ben Si e 
m ort - 1 • Protokoll- ein-

sti ig der einun,.,. 1 r , 11 ass die Sprecher Berlins" in Bl anken-
burg nicht zum Th ma om unalpolitik gesproch.n hätten. se i 
vielmehr L ncit gspoliti g t ie cn or en . 

I ch 1är I en se 
o n n Vo ürf 

r un l.:.chk 't 

betreuen und 1 

b r , h::ru i mh: ie 6 i u •eh ss 
en, z · 1 i _ j , L e 1 b t ie 

rnt n o n lpoli ,i chei ursus zu 

be timn_n. Die R fcr nt.n 

0 

ha bon- o ei t i orträg I b . i ol 1 n on t ~ - d trc ua ko u -

n l oli i eh inge ror et und l der De b tte ind 1 

eingeh nd b gr n t orde • ir li ·gt ..... ran kün! tig r.i , v .r t ·n"'" 
ni s 'b r d cse D'n e z vcrmei ~n ich lre I. n daher 
d kb fi.r das b sprech n ön ten , z 1 am . 1D. ein 
n u r ko un lpo i tischer Lehrg n beginn n oll , ür den ich 
I hre Ber tung e .1. bi tte . 

Mit en besten Empfehlungen 
Ihr sehr ergebner 
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====~===~=========================== 

Entschlieesungsentwurf 
des kommunalpolitischen Ausschusses 
zur 2G Jahrestagung der Union 

. . ==================================== 

Entschlieseungsentwurf 

des komm,upalpolitischen Ausschusses 

Jl:ie 2. Jia.hrestagung der Union gibt ihrem Bedauern Ausdruck, 

dasa die bisher~gen Bemifuungen um Schaffung eines kommubal

poli tischen ieferats bei der Hauptgeschäftsstelle ohne Erfolg 

geblieben sind, und fordert im Bewuf?stsein der ausser.ordentlichen 

B"edeutung der Arbeit. der kommunalen ve.rWal tungsorgane eine so

fortige Änderung dieses Zustandes. Dieser Arbeit muss besondere ' 

Aufmerksamkeit und möglichst weitgehende Förderung zuteil werden. 

Die Jahrestagung beschliesst daher folgende Richtlinien; 

· l. Ee sind in allen Kreisen kommunalpolitische Arbeits-
1 

kreise zu bilden. 

2. Bei den Landesverbanden sind hauptamtliche kommunalpoli-

tische Referate z~ errichteno 

3. Be.i der Hauptgeschä:ftss t ·elle ist ein kommunalpoli tisches 

Referat zu errichten, das mit hauptamtlichen Referenten 

zu besetzen ist~ 

• 

• 

I 

• 
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------------------------~~----------------------------------------
Entwurf einer Entschlieasung 
des Kommunalpolitiechen Aus-
schusaee zur · 

2.Jahreeta.gung der Union 
================================= 

E n t e c h 1 i e s s u n g 
des 

Kommunalpolitischen Ausschus~es 
betref:tend 

Be ruf s be a.mt en tum. 
••••••=s========= 

Die Erfahrungen in den Iändern, Städten und Gemeinden haben den 
. Nachweis erbracht, dass sich die FUlle der vor dem Deutschen 

Volke liegenden Aufgaben ohne ein geschultes Berufsbeamtentmn 
nic~t durchflihren lässt. 

Stetigkeit und Sauberkeit in der Verwaltung werden allein: ge
währleistet durch ein dem Staate eng verbundenes unparteiisch 
und zuverlässig arbeitendes Berufsbeamtentum, zu dem alle Deut
schen nach Leistung und fachlichem Können Zutritt haben mlissen. 

Die gegenwärtige Zwischenlösung durch ein jederzeit kündbares 
J:.ngeatelitenverhältnia wird den Staatsnotwendigkeiten nicht ge
recht. 

Die Union wird den gesetzgebenden Körperschaften den Entwuri 
eines neuen deutschen Beamtengesetzes durch die zuständigen Stel
len vorlegen lassen, in dem die Anstellung und die Entlassung 
der Beamten und ihre Rechtsverhältnisse eine grundsätzliche Rege
lung erfahren werden • 

• 

~. 



== =:..:======--:'-.::::__==- -=-=-:.-=-=--==--:== =-=-=======-::..--=== 

·n-::;sc·~1i ...:l n :Dnt~:u.rf des -~o n Uilbl 
ool:. t is chen "'U<J s c usso s zur 
• 2 J· h:::..·esto.._;un. d3r Union . 

===-==~=== ~=== --=~==========~===== ---

1 i e 

es 
i:o·1rn1mal olitischen 

Die 2 . Jc.,1'::'.:o::-:t _:un~ de::.." Union ._;ibt ih:::·e.z:i Be euern 

1Jir.ho~:-i,ßn B8m1f n '._;1..:n yr1 ;.;.>Cl'o.ffLJ.n;.: e_ines l;:orri! i.;_nul_ olitis hon ... ,efe 

_:.;itc ~J.:d der ~~ upt'-_;esc ··rtsstcL e ol11L ,]_'fol._. ~e ::'...ir::;JGn s inc . Sie 

dJ:.." 1ror t 11nulcn 7e-.r: .. a, t 'rt,_,SO-\}::tnc -in .... soforti~_,e 'illc' run_; d ic .;es 

Zustc...nCiec Di<Jser :.·bei-':; r-1uss becond.ere .1..1fm- "kDD . .IT'.J.rnit und 'i!Git -hu 

ste Fö~dsrunc zu +eil \erden . 

Die J .... hre::;ta, UD[; besc li ;:;:::;t d -L~n" :'olt..>;nde Ilichtl ini.811 : 

l . -s c:::.~a in aJ· :n :~eisen :01~:un::...l_t:102.itj_sc10 ~l"·_,citc~r.;ü;z zu 
11i~'len . 

Boi d..,,n L nd„avc ..,„_nden clnc. h&.u_ tamt~_icrc 1-;:on~ unal_._Joli-

3 B .... i de:?: <-U)t __ .::;(' 11J.ft.sct-:::i.1e ist ein l'o'l'lJ liluloolitisch<"Js 

... 3ferC1t zu Gr 'ic"1tc:n , c!· :J t.it hm.11 ta.mtlich:m .1..C:'G:::9»1tcn zu 
b-=set~an ist 

r 
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Entsohli essung 
des ltommunalpolitiscl!en Au. i::~sso 1 u~ses zur 2.Jal'r(>s• Lgung 

d r Union. 

Die 2. cTahresta gung der Union gibt ihremBedauern A 1sdrut·k 1 das.., die 

bisherigen Bemüh ungen um Schaffung eines kom.munalpolitisohen Referats 

bei der H· tge chaftsstelle ohne Erfolg geblieb~n sind ~nd fofdert im 
I 

Bewusstsein der auns rord ntlichen Bedeutung der Arbeit der komi unalen 

Ver altungsorgane eine sofortige .~derung dieses Zust ndes. Dieser 

Arbeit muss besondere ufmerksa.mkeit und mö liehst weitgehende Förde-

rung z eil werden. Die Ja restagung besohliesst d her folgende 

Richtlinien: 

1. Es sind in allen Kreisen kommunalpolitisohe Arbeitskreise zt1 

bilden. 

2. Bei den Landesverb nden sind hau. ta tliche kom u.nalpolitieohe 

Referate zu errichten. 

3. Bei der H uptgeschäftsstelle ist ein kommunalpolitisches Referat 

zu erriolten, da mit bau tamtliohen Referenten zu besetzen ist. 

4.1 ~ '7 
, T 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

REICH VERBAND 

Berlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un s ere Zeichen Berlin W 8 , 

Betreff : 

• -
• 

• 

• 
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CH.RISTLICH~DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND THüRINGEN 

FERNSPRECHER ZHI 

BANKKONTO : 
WEIMAR, ~ . ') . 1~47 
COUDRAySTRASSE 6 

LANDESBANK THORINGEN, WEIMAR 8104 0 

POSTSCHECKKONTO : ERFURT 478 78 Dr. h.O - L ---

~u~~- ~ 2::~·-1 

8 006 - 12 46. 8000 

die 
Christlich-Demokratische niun ~eut~c 
H uptgesch~ftsstelle B e r l i n 

B ·e r 1 i n 8 

lands· . 11. ~EP. l~ .' V ..-

Nr. ·-· ···· ···· · · ·---~ W, 
~·--- ·' . 

Jo..gerstrasse 5':J - bo 

Betr . : Sitzung des orn.1.:mr~alpolitischen Aussc msses 
bei Landesver„ nd J..hü ingen 

In der 1nl'ue erh lten o~e lieder.c.lrift übtr die 0itzung des 
ko.lLLlunal olitischen ·lSSchusses a„ 29 . 8 . 1947 zur efl . 
Kenntnisnahrr.e . 

Unter~ift beglaubigt: 

V//Ou.M .· 

Die Lanaesgesch"fts telle 
i • r. . e z . Dr • 0 l. t sch . , 

Best : Nr . 0 20/148 
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Berlin W 8, Jägerc;traße 59-60 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Berlln WB , 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

R ICH.SV RDAND 

Berlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un•ara Zeichen Berlin W 8, 

a- z .7730/47 26 •• 47 
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An alle Mitglieder des Kommunalpolitischen Ausschusses. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Ihre Zeichen 

Betreff· 

ternp<l·Unlon Wald-Hamm 

I:ommuna.11.)oli ti 'ChPr 'u' chuss der Haupt'--e..>chäftsstelle 

Berlin WS, Jägerstraße 59-60 
Telefon , Sommelruf425061 • Postsdiedtkonto, Berlin Nr. 1668 
Bankkonto: Berliner Stadtkontor, Berlin C2, Konto-N r. 95 699 

n die 
Hau_tgeschdftastelle 
:::iekretariat der _ u schüsse 

'lerlin f 8 

Jt6erstr . 59/60 
Ihre Nachridit vom Unsare Zeichen 

Lg/Li . 

Oillil..Un~lroliti~cher u~schu s 

I n ._,,1:;r nla~e ü:is:::-:!.'eicb;; ich die ~n1es...,r:heitsli...:te d r Te ng 
des <:omm.unal oli tischen LuJsc us es vo 1 . 8 . 94 7 . 

Für die ':1:...1..__,un 
Union im ::;1:, .t-t 

es Au c1.1.u oe"" w::i~L'"' 11d er J :;;.h1·e sta.c;une; d r 
ber i .... t fol0 i::.n e Reg2::'...: '"" h._. J0r 0 °cn or den: 

1 ) Der Ko, unalrolitisch u schu~s trjtt am Donn~r t~~, dem 4 . 9 . 41 
14 . oo L11L zusar:i. en una_ .Jill auch noch am Fi·eitag, dem 4.9 . 47 
t:J.gen . 

2) rn 
·.:1 J , .1. e nun._;; i t aure;;:;tellt: 

1 ) Ort..:·e.nisation der ko . unal..1:-ol i ti:. ~ 't;; n ,... "l"bc;i t in den 
~an es - un ~rei~vcr~~·..,ac~ , 

2) die V'3rfas 'Un0 ~-· chtlicl1° un koL'l. unal oli t · ::;ehe Lac:;e 
Gro.., -Berlins 
"1.eferent: tu.dtv . rofes or L nd. berg ~ 

3) u t~aGG - una Selb tv~~Naltun~~~ng 0leg~nheit2n der 
Gemeinden 
1.eferent: utc.....d tv . Lini terj i:ill'dt CL . :;) . E g,idi I t 

4 ) .St ..... a t s.:.uf sieht und 11 obere Organe " 
11.e ferent: h.bg:.ordne ter '.:)t._...c..1. tt" ~e> ·eti:ar a . :0 . 3chl n ner-Pdf;tfß.-« 

_bgeo.rcln,-;ter ( ? ) - Halle 

Den genauen /ortl'.lut de i.eferate zu 3) und 4 ) Gibt _ 0 rr ss . 
:~run11e1, Eall , noch bekanTt, eben o Lbsrmit-:-;elt er den nc..Llen d 'S 
f:.;,-r d .... s 4 . J.hema vorge e~"::: :n :-orrc;fel'enten u.us d.e Lan ccver "1.nJ. 
-Ju.. eh n ~ - ... ri1.Lal t . 

3) Die Einl ..... clung bitte ich in ähnlicher eiC'.'e zu hE..l ten vie die 
beigefügte inl~ ung vom 3.6 . :946 . 

~Et Unionsgrus s 

!. v{i 
nlä;','.en 

(L:m ·berg/ 
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LANDESVERBAND BERLIN 

B 1 !1 W 8, J t q. 0 e 

Frl. 

H i n z 

Berlin W 8 
-.-.-.-.-.-.-.-

13.8.1947 

Sehr geehrtes Frl. Hinz. 

Anliegend die Liste der Mitglieder des Kommunal
politischen Ausschusses der Hauptgeschäftsstelle 
neu von Herrn Prof. Landsberg zusammengestellt. 

Besten Gruss 

fa~~~ 
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21. 2~ Werner JÖhren, Heringsdorf ,Ru.d. Breits cheidstr 5 
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13.s. 1947 
i . 

1 

itglieder des Kommunalpolitischen .Ausschusses 
der I auptge sch 'iftsstelle 

-.-.~ . - .~ .-.-.-.- . - . ~ . - . -.- . ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.~ 

l) Professor '"urt L a n d. s b e r g , t dt.verordnet r, 
(1) Berlin - C)teglitz , r.rune 1aldstr. 46 

2 ) inisteri ldiri ent Hans E g i d i , S11adtverordneter , 
(2) Potsdam, Heinrichstr . 15 

1 3) ":echt :3anv;· 1 t Dr . B r a n d t 0tadtverordneter d td p.,k,' 
(1) Berlin- : ·· 41enbao eg ~ ~tt~ N1- 1J/ . ( 

4) \ 
Hans p s , tajtverordnet rofessor Dr . e t e r l'' 

(1) Berlin - r _ottenbui·g, erbarthstr . 16 
"' . . 

5) inis ter ritz S c h w o b , 
( ) Berlin· ein-"Jachnow, Spandauer eg 74 

6 ) · urge meister a . D. H r t 
(1) erl'n=-t;ha.rlott burg, ommsenstr . 58 

7 ) / ofessor Dr;'Joacliu Ti b t r t: u s, J ; dtveror neter 
(1) ln .-Lichte~feld - ·est, ort nsien tr . 12 

L'l!ldesverband Berl in 

8 ) Dr . arti n T' U. r k , <"-collv . ürgermeister, 
(1) Berlin- ohannisth~ , V~reinsstr . 28 

9) Lothar C. i l , l e , teliv . ürgerm ister 
(1) Berlin- em~elhof , Kl iner eg 129 

Land sverband Brandenburg . 
10) Bürgermeister ä- h 1 e r ·, 

('2) Potsdam , Zum Telegraphenbe~g 2 a 

, l ) .inisteria_rat ilhelm ö n i g , 
(1) edin- Oberschöneweide , Lausenerst:r . 5 

tel lvertret·er:- Eduarlf i t 
(1) erlin- Panko , iollankstr . 28 

Landesverband Sachsen- nhal t 

12) ssessor lil 1elm m p e 1 
(19a) Ha_le/Saale, Senefelderstr . 2 

• 

13 ) ler~eister R a t h m a n n 
(19b ) Rosslau Kr . Zerb„t , Hauptst -· . 110 

f 
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.uanuesverba11d ~" chccn 

14) e iertn srat ·11y · K i r s t e n 
(1 ) Dresd n 1 6 , Königs rück rstr . 9 

15) vacat 

Landesverband Thüringen 

16) , t s er i eh t sr t S i e v e r B 
(15a St dtlen afeld /Rhön ' 

17 ) Kreisr t 
·· lnit.z 

J a c o b s 

s t 

18) Eu n 
(3a) eh ~rin, dteinst ·• 22 

eck!ßnburg-Vo pommern 

el . : 2950 

19 ) arl c h / r z 
( ;b) ·Pubrand nburg/ ecklbg . ühlenholzstr . 8 a ... ~l . 93 

llvertreter: erner ö h r n 
Herin ndorf, ud, reitscheidstr . 5 

. . 



N me 

Anwesenheitsli s te der Kommunulpolituschen Tagung 
vom 1 . August 1947 

Ort Landasvcrband 

---··-·------·-„-· ... ·-·-· „.„„ ________ - •••••• „ . __ „_ ..... „ • • „ „. . .. „ ·- • „ . „ • • • • • • • • • 
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. 7 . 191 7. 

Anl ä lieh er T gun d~s om un l politi chen 
u schusses v om 11 . 7 . st llten i e ir i c nfcr

tigun ·nes Protokolls in uss i cht . D i ch d i ese 
für m ino ~ten b.nöti e , tire i ch Ihnen sehr vo -
bundcn , en". i e e s mi r echt bal z - . en 1 ~;.;,en 
kön t ~n . 

.it reundlichen Unions
grU sen 

ekret ri t der u sch„sse 
i . : 
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Thüri n Amt richt 
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25 . Jul. ,947 . 

VH rrn J ob i r 

r/ r n L e' r • 

r it g, d 1 • gu li, ·ehe ~usschu 

n eh d.r ä e t • 59/60 ein ruf 0 n . 
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Aktennetiz. .. Am 24.7 • . ruft F .l. M 1 c h · n a von Prof. La-dsberg an und teilt 
mit, dass sie aÜf Veranlassung von Herrn L. für den 1.8. die Mitglieder 
des Kommunalpblitischen Ausschusses zu einer Tagung auf10 Uhr morgens 
einberufen hat. Sie wird mir noch die Namen der Einberufenen schrift-
lich aufgeben. ' 



-Berlin, den 24 . Juli 1947 

Herrn 

H e n k e 1 

i m H a u s e 

l ür Freit g , den 1. ugus t 1) Uhr i s t der o:mmun·~ lpo li t i. e hr, us 
s chuss einberufen ~ oraen. ~ s . ir ~Herri chten un Fr i • lt en de s 
u i tz-L ssa l e ge bet en. 
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ü er die 4. Sitztl!lg 
~ 2.§.~7 1 41. 16 ~. im 

am 

1) i ko1J1J1unalpolitiache Lage in Berlin 
2) Vorba ei ~u:ng der Sitzung des Kommu.na politisohen 

Ausao· u s s de Hauptgeschä ... tsstelle pm 1 8 ... 1.A 7 
3) Vox e~pr~chung der Uriona~a.,.~ng der H~uptgeschäftsste 

Begin.n 16s25 UhK~ 

Zu. l) Prof „ L a n d b e g bt ein!3n k..,,rzen Uebert liok ti er die 
kommUt.nta lpoll tiac Lage i.i:1 Be„ lin'f~ Was dle Amtsent lassu.ng von Dr „ 
eatriepke anbelangt v so s i d r ~rund \l r "nt le.sr-u.ng nicht we?"· ·tandl· eh 

D1e b'rtlktion hat erklärt.,. dA6S es ihr nicht mab ... möglioh erscheint. 
aie k0.'.1l.Dt.!nalßn A~be~ten .o fai·~usetzen. i~ es ~isher gewesen ist, aa 
niemand weiss, .we leben nordnunge.o. er sich zu fl~en h.-.t. M9n hielte 
ea für ange· ~ach~~ mit Gen Kom~andantan zu w.rhandeln, ~ia zu dieser 
Besprechung so ·.!.1 ta sich die Arbeit auf' den ·Etat, die llorfassung und 
die Var orge fur die r, inter-Not beschränken. = Dar ordentliche und 
auaserot dentliche Etat. wurden am Donnerstag besp:-ochen ~nd vera.bschie~ 
det. )Jie Zahl de.r bgeordneten, die s i h mit em Eta in der Stadt~ 
wero. x-c:ln temereammlung ernethaf'fc b sfas~t haben, ist ausserorde.nt lieh 
klein„ Durch eine Reihe w n Beschlüaaen konnten klare .u1nien geschaf'= 
t"en werd.eu„ Dadurch, dass m'.O..n der SED "!Orgerechnet hatte, wie wenig · 
eie mitgaarbeitet hat, ( lnner.ha1b eines Vierteljanres war sie ic:.ht 
einmal. vollzahlig irr Hauptausschuss we~treten) v hat aia sich i 
Plenum sehr zurüokgehal-'1,,e:u„ Seitens · t1nserer Fraktion ist der Antrag 
eingebxaoh1;:: wol'den 1, noch in dieser Woche zu.sammenzlllkommen, um dia 
i'ragen der Winterenc~ zu besprechen„ Diesem r.treg wurde zugestimmt ... 
Was 9en Verfassungsentwurf' anbelangt~ so glou.bt Prof „ .uanusoerg, dass 
er seitens das Magi trats keine grossan Ab~n erungan arfAhren wird~ 
Er bericht~t weiter t das~ di a Kommr.inuante.n-aine kl r Reg13lung zwischen 
den SubkoIPitee- und entsprechenden Fachabteilungen dee Magistrats 
vörgJn mmen heben~ Diese Ragalu..'118 bedeutet nunmehr das Ende er. Allein= 
herrschaft der omi t aas, dann sie aind nu.n nicht Dlßhr · n der I.age ~ 
Dinge von sioh aus 2"Lu Durchführung zu bringen -· 

Hinzmar:m ~ · ü r s t e n a u regt an 1, in dar Beapr ~hung mit den 
Kommandantttn zum Atu1dru.o zu br.:.ngen~ d~r;s die :<:ommanda. nten eutsche 
l'aohleu.te zu ßeratw: gen hinzu4 ahan sollten 

- dnssj) . 
Bürgermeietez· W i J, l e fuhrt eus, nachdem die Komitees nunmehr 
nach~eord.q_ste Dienstetell<;fl der Kommandanturen wäranp nocb zu klhren 
seiv ob die 8aktore lkomro.nndantan von sich aus Beschltusse aufheben 
können. · 

Zu 2) und 3} führt BUrgsr.11eistor i l l e au.sM rlet!s SE.i nunmehr 
arwn geh~1 unsere kOtnmUfia.lpo1litiachen Probleme auf dem Parteitag 

ordnungsgemäss zu vertreten. Es wurde bemu.ngelt, .as's bei der Zonen
geschäftsstelle ein kommunalpolit · scbas Refcirat nich~ existiert·. Am 
L.8„ tritt erneut der Zonenausachuss zusammen1 um die Grun1slitze zu. 
erörtern~ die dem Zonetlpartei tag vorgelegt wer en so•ll~ü Auf der 
T~gung des Zonenau.s~1chu~sea bat man Berlin dan orwurf ·gemacht, es 
hätte keine -ommtuialpolitik»r, und die ftt:1dtvero1·~nate11 E.eien keine 
Stadtverordneten. Es wor die einetimmige M~inung der Landesverbände~ 
dasa die Sprecher Berlin in Blankenburg ni .... ht zum Gebiet de :~omm;J;= 
n(:llpolitik gesprochen hätten. Zs wurde ~rielmehr J..andtagspolitik ge-
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trieben. Es entsteht nwimehr die Frage, ob grlllldsätzliche Veranda= 
runge~ oder Entschlieasungen~ die über den Rahmen der Entschlüsse 
auggestellt werden sollenu dem Zonenal.lsschusa f .r die komm1.~.ru~le 
Ai·beit u.nd zwar fur den Gasamtrat.llllen der Zone .., vorzulegen sind 1) 

Bü.rger~eister W 1 1 1 e glaubt, dass die Sorgen der Zone ähnlich 
denen der Berline sind„ BU:rgermeister Wtlle kaltlm.t daw auf dia 
Stelll.Ul8 des kommunalpolitischen Au.asohuases zur ?raktion zu spre
chen„ Er hat sioh sowohl , im Landas'<forstend a ls auch im Landesau.ss~h11ss 
daf.u.r aingeaGtz•:, dfüi$ ein enge Ve:t•bindlu. s zwischen Landee1a.uaschu.s~ 
und Fraktion busteht3til. muss i 'ilim zu verbi! c, t'n., dassMisa=S.t :unmungen 
at1fkomro.en 1 vi;;enn di9 Fraktion Eds'Jhl'• sse fa iJ ~~t ) dü~ de~ i• ~Fu·hei t datJ 
LandeBm1ssohu.sees widersprechen. Man aoll te sich im - ommunslpolit:i
sohen Kreis auch mit der Arbeit der lraktion befassen„ In der letzten 
Vorstandssitzung ist man diesen Dingen nahergekommen. - Ra ist die 
lragev ob ee in diesem Kreis für opportun gehalten wird , sich mit 
der Politik der Fraktion auseinanderzusetzen airgermeister Wille 
~lt es für richtig. Unsere Stadt~arordnatan 8Jllan Id:G.kt darin nicht 
eine K itik in ihrer Tätigkeit sehen, sie aollen vielmehr das Gefühl 

benv dase wir ihnen zu.stiro.tnen„ 

„R1nz~nn = F ü r a t e n a · u v·ermis i eine Darstellung der ründe, 
,a~s denen man zwischen Vorstand und Praktion eL~e Differenz e~blioken 
kannv In einzelnen Kreisen ist eine Betinruhigu.ng däd~~~ch antstandenh 
df;\S'S man annahms Prof „ J...andsb ,1 rg sei gänzlich aus dem Vorstand her= 
a saewählt wordenv Das Schreiben, das in Umlauf gesetzt wurde, war 

, sshr weioho Es w~re wichtig, zu. erfahren 7 aua weLoham Grunde Prof. 
Landsberg nioht wieder gewählt i:"IUrde~ 

Bezirksw:Bl'WtB'ilwerordnater Z a p f führt aus, dass Landesausecbu.es 
u.nd Fraktion in der er~ten Zeit zusammen getagt haben. Man hat An
regungen und Auakü.nfte bekommen„ Hält ·es für angebracht, dass die 
Fraktion mit dem Kommunalpolitisoben Arbeitskreis und Lan~esvorstand 
siob zu Auesprachen zuaammenfindeno / 

Prof o J u. n g hält eine offene Auaspr ehe fU.r angebracht, aber wor 
dem Parteitag auf Dinge n~ber einzugeben, niclit fi.ir zweckmQssigo 
Beatehsnde Differenzen sollten naah dem Parteitag geregelt werdena 

sere Beruhwlgen · asen jetzt aahi.n gehen, die Stadt Berlin im 
atenzkampf z~ unterstützenQ Auf dem Parteitag müsste~ unseren 

1reundsn der Zone gegenüber dsutnich zum AllSdruok gebracht werden 0 

dass~ wenn Berlin nicht wieder Reiohah9uptstadt werden sollte, die 
Menschen auf unserem Boden nicht mehr ernährt werden können„ Wir als 
Kommu.nalpolitischsr Aussohu.es müssen verlangenv dass die Wirtschaft 
Be.rlins auf' diesem Parteitag behandelt wird. · .- · 

Bürgermeis~er W i 1 1 ti erklärt, dass die ~raktion durchsus die 
Unionepolitik vertreta11 bat. Wesentlich sei, dass das Wirtscbafts
referat auf dem Parteitag wen einem unserer Leute gahalten wir~. Er 
stellt zusammenfassen folgendes fest ~ · ·. 

Der Kommunalpoltische Arbeitskreis ist sich klar, das~ jeder in 
diesem Gremium das R~oht hat, über Fragen der Arbeit zu sprechen 
und zu. !c"L , .. ~ ·. :..: .: _:..:_ o Im At&.genbliok ist es niobi zw ingen.d notwen
dig, Sl.O~- .i.:::...t rj@'.2 .lrbeiten der ~raktion zu befassen„ Regt an» im 
September sich zu einer Tagung mit den Stadtverordneten zusammen= 
zufinden„ 

Bethke berichtet , dass unsere Parteifreunds in der Ostzone 



' 

· Sohwie~igkeiten insofern haben~ dass, wenn sie sich zu einerDis s
sion in einar Versammlung melden wollen) ihre Aasführu.ngen vorher 
won der Kommandant~~ genehmigen lassen müssen~ 

-

Profu Landsberg b~richtet zwn- .c.hluss von den isabräuchan 
der Fachkomiteesv die nunmehr die Anweisung erhalten heben, nicht 

. mehr eelbstu.ndig ·zu hanr..ieln. ei ter berichtet EH"v o.ass die französi
sch~ Militär-Regierung damit einwerstanden ist dass in der neuen · 
Verfassung Be li 1 einen lA~desoha.raklt;a,,_ 6rhßl~„ 

Bäohste Zusa.amenku.nft am 12.9.1947 

15 0 00 Uhr kleiner Kreis mit Jraktion 
16 0 00 Uhr Gesamttagung des Kommu.nalpoll;ischen Arbeitskreises. 

Sc blu.ss 18 „ oo Uhr,; 

Berlin~ ll~Septembar 1947 
Je 
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E r o t o k o 1 1 

Tagesordnung: l} Besprechung der Sitzung des Yommun~lpolitischen 
Ausschusses der .Hau..ptgeschhftsst~lle t/ 

2) Angelegenhe_t Reut~r ~nd Nestriepke ([&7 1 

3) Berliner Peraona1politik UI ;r (:· . , .. 
4) Berliner Wohnungsgesetz 

Anweseajleitsliste siehe .Anlage „ 
Beginn: 

S tDdtY o L a n d s b e r g r1eist zt.i Beginn cier Si tzunu d:..roui' hin, 
dCJ.SS die nachs te Gesamttagung des .Kommu.nalpoli tischen ·1rbei tskreises 
'-illf i ·onta.g, den 14~7c47t 16„oo Uhr 11 verlegt ,verden mu ste, da infol 
ge einer ausseror<ientlichen Sitzv.ng, der Stadtverordneten-Sitzungs~ 
eaal am llo 7 ,47 nicht zur Verfügung steht. = C,r be1Iinrkt wei tery dass 
bei der Bescblussfnssung der Gesamttagung des R.ommu.nalpoli ti sehen 
Arbeitskreises ein Irrtum insofern unterlat!fen sei, c.üs .der Landes
v::;rband ersucht werden soLl te~ ein k'ommu.n:,tlpoli tisches a.eferat ein= 
zurichten~ Beim 1.V=Berlin ist für dieses Gebiet ein halbamtli(:her 
.?..eferent ( St8dtv Q Keul); jedoch · st in der Hau.ptgeech.u.ftssteLle keir.. 
Re erent vorhanden 
::>tellvo Bilrgermeister W i l l e führt !:l.l.ls, d~sa bei der Gesau.t~ 
tagung bewu~st darum gebeten wu=de~ ein kommu.nalpolitisches Referat 
beim L~ =Ber15.n einzurich·ten_ auf' Grund des grossen Unt-erschiedes z..vi"' 
sehen Berlin und der Zone Die kommu.nalpoli tisnhe .A1 fgaben in Ber
lin sind ~o gross l) dass man es · begrussen mirde „ wenn hier ein ent= 
sprechende Mann tätig wäre; er gluu.bt nicht 9 das" Herr Keul a:J.~ 
die Av..fgaben erfilllen kannil d.ie ihm übertr~.gen werden" .Das wa die 
Sorge~ die den grossen. Kreis bewegt hat. z 1 beech::..j_efl_;en, den Lan= 
des erband zu ers11chen 9 ein kommU..."lcüpoli tischee Referat einzurich= 
tenc . 
\ 

Z~ l~) Stcld~v ; L a n d s b e r g berichtet, duss ~llen Aus-
schüssen der Haupt~esch~ftsstelle a·e Auflage ge achL worden ist ~ 

m T ilt zuaamro.enzukommen 1 um das Aufgs benge btet des betreff enden 
Ausschusses z~ beruten 9 u.m, dann ein Anregung zu geben für ·die gros 
se Uuiönstagu.ng die im -uii stattfj_nden sollr Fragt, ob besondere 
.Viinsche aach der komm.unalpoli tischen .... Seite· bes ~ehen.t diP. al.l.:f der 
Tagv g vorgetragen werdeno 
E~ wird ·die 'Fruge des Beru.febeamtentums aufgeworfen, von der lro_" 
L a n d s b e r g entgegnet,~dass dieae rro.ge in den Beamten~.us~ 

chuss gehört Blirgermelster W j. l l e ist der Ansicht dues 
sn sie eüllD.al zum Gegen tand einer Besprechung machen solJ . ,, tad"t 

n d s b e r g entgegn t, dass die Union sie bereits vqr ei
nem Jahr of:0 iziell in der Unions·~agu.ng uu:f den :t· nd.punkt gestellt 
h~ tti dass das Berufsbeamtent1lID wied .r eingeführt werden ~oll, 
Zu..r Frt1ge der 1~mterbesetzu.J!g rät St[ dtv „ L a n d s b fl> r g „ d:""' ~ 
nicht j_m grossen JS..r.eis ~l}. oesprechen. 
'
1as die J1·rage .Einkammer= oder Zweikammcrststem anbelan ;t~ o erk ar 

.;t:Ad tv 1 a n~d s Q e r g 0 ·da. s mtrn sie liler 1:1uf den · , tL.ridpll.lli t 
gestellt hüll? dass das e:ne Fr ge · istti die die Union nie.Lt c·.llhe.i.·~ 
l ieh regeln kann 0 weil die historische Entwickl1J„n.g in den Lan.J.err · 

erschieden ist Zu. den Gru.ndfra·gen ist bereits in · kl'.:irer ··eise 
i n .den 16 Thesen Stellung genommen wor~en 
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Zu 2o) St1dtv~ ~ n d s b er g berichtet dann über die ~i 1 
tion. wie sie urch dj e letzten B'?.schlusse u.nd Befehle durch di" 
Alliierte Kornrn~ndantv...r fU.:r un„ geworden ist „ _pes t~~tiß_,U.Oß Pfof' o Re ~': 
ter: ·Die Frakt"" on ,... t sieb. in völligei· EinmU.tigke ·"t fLl.r d-1.e Ve.hl 
von~Reuter eingesetz·~ 1:md gestimmte: D:i. ... SED war be-rej t, Re12ter zu 
wählen, wenn die i3PD ihr auch .nur im geringste·n entgegengekommen 
wä.reo Der Kontr llrat ha .... :; getagt 9 ist aber · zn keiner ~inigu . .ag ge"'" 
kommen" _:,ntscheiCl.en,., v:ac die .t.n_ffas&ung eines Vert:retera de.,.. 'des"t= 
mächte 7 der sich au.:f den ''t._:indpunkt gestellt hc:1t, es ginge .nicht t:ill11 

dass der Vertreter einer Macht jemand ~blehnta Es milsse eine causa 
angegeben werden, wenn m8n einem_ Menschen. nicht die Bestätiga.ng ge= 
b~n ~ lleo ~ Beschluss Dr Nestrie ke amtazuentsetzen: Dro ~estriep 
ke nicht geschickt in seine~· ~ o 1 tIK"gewese.u, aber v.nständigc-
u , n or eiuigen .vochen hube ich mich meh:;.""fach mit den ~lliierte.n 
Kommandantu.ren u.nte.rhalten~ denn ·ich sc,;.h 9· dass sein .Gegenspieler 
Nildangel alles verstwhen wirdl) um ihn heratJszub.ringeno Bei meinen 
Verhandlungen habe ich tiei e2ner westlichen. Besutvungsmacht erkannt„ 
dass ein ju.nger Hau.ptriit:.n.n e:i.n Totfeiod von Dr c Ifost.viepke ist .... Der 
Ha~ptQustoss ist folgender: Dro Nestriepke hat einen Organiea+ions~ 
plan d1lrchführen wolleno Dieser i;.:;t von \'iildangel torJ:ledi.,rt wora.en 

_Die Russen u.nd eine andere Beaatzu.ngsrnach·t haben Linspru.ch erhobe 
.Ds besteht ein Be:fehl der Alliierten, cl~ss der ffau.ptschrürc. t zu. 
jeder Bezirks am ~s i tzti.ng hinziA.zieheu ist o Diese.r Befehl wurde je= 
doch durch cüe Vex-:fassung für überholt gehal teno Dis Bezirksmeis= 
terkonferenz hcit sich a.1.:t.f" den -Standpunk. t gestellt, dass die sei- Be= 
fehl aufgehoben j_st, die Bezirksrate für d·-is VolksbildWJgs•vesen 
h~b2n sich auf den gl1;..ichen ._;t8.ndpunkt geste_·1t ~ ebens hat das 
1<.ecb t;si:1mt des Mag" Berlin ein Gcn.·achten abgegebenn 1ilnc.ngel hat 
steh wiederum hüter die Russen. und eine Etndere Besatzungsmhcht ge= 
stellto Dr,, Nr->si;riepke wird nun abgesetzt~ \"Veil er g/;)gen den Befehl 
de.?' Mili tärregir:rl).ng ver~ tos~ en hat" Stad.tv c 1 9. n d s b e r g 
gibt weiter Kenntnis von einem Befehl der Alliier en über die 
Da.1-chfLihr~es .q.~n Organis'%_fionsi1a_l1_ s:;- =nre 1n 0.em "Befehl 
geschützten.Männer und Frauen gehören der SED ana D:te . Umstellung, 
di~ Dro Nestriepke jetzt durchführen ~1011 te, ist d.11 •ch diesen Be= 
fehl der lül:i.ierten · umnöglich gemacht o 

Bürgermeister Dro F r i e d e n s b Q r g führt aus, d~as die neu1 
Entwickl.u.ngD insbeso der 1!1Rll Dr_, Nestriepke zeigenp dass dte i bei· 
der Verwaltung C:.1uf Grund der varlaufia-en Verfassung eine Irr·efüh= 
ru.ng der Gf'fentlichksi t i.st o Es sei sinnlos 11 von einer Selbsverwr 
·tung zu sprechen„ ~~ Über poli tis ehe Unbegreiflichkei ten u s;tre1 t ' 
ist nicht unsere Aufgabe; unsere Aufgabe ist uberp dEtfür zu sorgenii 
dass eirrn demokratische Selbstve:rwultung besteht„ Ha.eh dem Bef'ehl 
der Alliierten ist das nicht mehr möglich o Die Verweil tu.ng l~erlins 
ist nicht erstklassig; wir h:.1ben kein .~echt, über unsere Beamten 
zu verfUgenc Wir sollten jetit feststellen~ dass eine Varwaltungs
drtiei t -au:f dieser Grundluge unmöglich gewo~den ist, u.nd wjr sollten 
den Kontrollrat bitten, die Verfassung zurückzunehm.eno · 
Bezir.k!:3rat P f l a m m betont,.. dass die .Vorte von Dr„ Friedens= 
bllrg als politische Ausftihrungeri no9h etwas verfrüht seiene Von 
anderer Seite wird betont~ d~ss es notwendig ist, dass von ~ns in 
;;.iller Schärfe der Standpunkt her~uf?g stellt wird~ Sind wir zu. 
weich, dann daQert dieser Zustand weiter ano Ingo S l a w i k 
bringt zvJn Alls druck~ dass man auch in die Bevölkerung b.ineinhören 
mu.sa ~ .Er gl~ubt r dass der Zei tpu.nkt gekommen s.ei P wo gesagt werden 
muss, dass es so ·nicht weitergehto Der Fall Dru Nestriepke ist 
eine Okkasion, die man sich nicht entgehen lassen . sollteo Bürger= 
meister N i 1 1 e glaubt ebenf'alls, duas man diese Okkasion 
aufgreifen u.nd els günstige Gelegenh~it benutzen :::;ollte, u.m alle 
unsere Nünscb.e und Nöte von uns herunterzuredeno .Professor Drc 
P e t e r s i~t dafür 9 dass wir für die Selbstverwaltung eintre= 
ten„ Dr„ Nestriepke hat sieb durch das Schulc;esetz sch rf gegen 



' ' uns gestellto Seiner Ansicht nach hätten wir gegea Dr, Nestriepke 
allerlei auszukämpfen., 1i/ir müssen eine R~ihe von Fällen samn eln~ 
in denen der Fall Dr< Nestriepke mit eine Rolle spielt, nicht den 
Fall D1·,., Nestriepke alleine zum Anlass nehmen, Dr„ F r i e d e n s 
b u. r g stimmt den Au:;;;führu.ngen von l'rof' Peters zu„ Dr o Nes-~ 
tri epke w<:lr eine saubere~ aber ungeschickte 1~rsch~inu.ng" ts genligt 
ni..::ht 11 jetzt einmal deutlich die Meinung zum Ausdruck zu bri.o.gen 9 
sondern wir mUsaen gntechlossei sein auch die unangen~hmP !onse
quenz zu. ziehen 9 selbst wenn .\'ir Gef~hr laufen, dass wir Q.ann der 
SED politisch entsv:recheno Es i.st ans nicht damit geholfen, wenn 
durchgesetzt wird!) do.ss Lr Nestriepke weiter im Amt b:J_eibt. 
Bürgermd.ster w i 1 i · e entgegnr:it; wir wollen keinen Kampf um 
Dr o Nestriepke führen; ich gl. tJ_be 11 fü;~,s wir uns darUbBr einig sind 11 

dass der Fall an sich~ unabhängig von der Person, an die Grundsatz= 
frage der Selbstverwaltung n Berlin rührt„ .Bs wird angenommen 7 
dass die· Fraktion sich in ihrer nächsten Si tzu.ng mit der Frage be= 
fassen wird .. 

Zu 3) ) Bürgermeister G i l 1 e : Auf ~unsch der Gesamttagung des 
Kommunalpol:l tü;chen Arbe:i tskreises ist der Pu.nkt ~. Berlirw1· .Per
$Onalpoli tik = uuf die Tagesordnung gesetzt wordeno W.an war der 
Auf.fassungp dass es nicht glücklich sei~ im grossen h.reis die In= 
terna zu bes_precheno Die Sorgen um die :Personalpolitik sind recht 
Prheblich, weil in ·vielen Bezirken gewisse Totalitäteansprüche der 
SPD zw.ciif.ellos unverkennbö.l' sind..., ~'.'!an so 11 te sich gr11ndsi: tzlich da= 
rüber klar werden wie man · sich der SPD gegenüber zu. ver-hb.lten 
habe, In einigen Bezirken ha man l'ersonult:tussch··sse gegrUndet; 
sachlich ist es jedoch so 9 dass das Bezirksamt beschliesse1 muss, 
Die Gnippen I = I . .( we;r~en e:1u.f Beschlues de::> Bezirksamts, die 
Gruppen IV = Vl nur in Ubereinstimmung m:l t dem '?Uständi.gev. De~er ~ 
nP.nten und den beiden Bürgerrnei:Jtern besetzt Die Sorge? die n<)ch 
in einigen Bezilken uu:fgetreten ·st 9 ist die 11 wie w·r ~se.re ~"en= 
sehen überh ...... v. "t u.oterl:irlngeno ~s gib-<; hreise~ Jie übel' j)u·en .t.rei.s 
hinaus nicht dAnkenu Aach von dieser ~olitik muss man abkommeno Ls 
ist notwendig~ dass wir uns durUbar klar w~rden 7 · wie wir eine ein
he-j t-liche .Personalpolitik schaffen., Bezirk1;;irat P f l a m m ent
gegnetp dass e8 Qn. der Zeit wäre 9 der SPil=Leitung ·gegenLber zum 
A~sdruck zu bringen~ dass es so nicht weiter~ehen kanno -~ ist 
schwsr mit der SPD zu ve.chandeln,, Von o.-..nder.er i:ieite hird ge= 
warnta die ~rderung herauszustellen e~tsprechend der Jähl.rsch~ft 
die Ämter .zu beset~en .e gehört der beste Mann auf den rechten 
.Platz" Referent j)r... G a 1 a n s k i fü.n"t"t aus, d.:iSS die ·lerren, 
die ~ls Bezirker~te d~r CDU tätig slnd 7 den ~edanken nicht immer 
mit der notwendigen Intenst tat v;.:rfolgen 1.ind si.ch nicl1t r5eni e:,end 
hio ter ihren... CDU~Bi:irgerm.:>is ter stellen.., Bürgermeister .v i l l e 
gibt für die Herren, d:if~ ausden sow jeti~chen Verwal tung..,bez;i rken 
anwesend sind, v n einer Unterredung zwischen Bltrge.rmei .. ,ter l.ir, 
Friedensburg und General Kotikow Kenntnis~ in welcher General 
:Koti.kow erklhrt hatp döes es kej.nen l,ef'ehl 0ibt, der es den .BUr= 
germeistern untersagt 11 ~ntlassv.ngen oder ·~ersetzungen vorzunehmen„ 
General Kot:i.kiw bittet um 11i tteilung, wo u.nders verfahren wir9-; 
man möge sich also in solchem Fal e mit Dro Friedensburg in Ver= 
'bindung setzen ... = Er warnt, .&11zuviel Unpolitische bei .~inste·l= 
lungen zu. bevorzugenr diese neigen dann ,doch einer einheitlichen 
Partei ZQ~ ' 
,„s wird vor\:)eschlu .en 11 in Form einer„uipfehlung die Spitze zu: bi t= 
ten 1 -dbss ßi~ sich nunmehr mit den gegneri eben ParteispiLzen ins 
Benehmen setzt» um eJ.oe ; nderung zu L unsten dre:r CDU h~rbeizufuH·en c 

Bürge~meister Wille nimmt an, dass das das Einverständnis 8ller 
D~men und Herre findet. Uneere Me ~chen in den Bezirk0ämtern 
sind kaum zu. f5.nden~ Wir wollen nicht ur Beztrksrat&pO!:d1en sondern 
auch andere Stellen Es erscheint m·r wesentlich, dass all - unsere 



1 
1 

- 4 ' 
~ 

Menschen sich ihr Vorzimmerpersoual anseheu, Es ist auch ~mtweo~ 
dig 11 dass die Fahrer u.nserer Partei angehöreno Au.f das .Personal= 
amt miissen wir Einfluss bekommen„ Die Stell-v o Bürgermeister mehr 
in die Arbeit einschalten, ihnen Referate übertrugeno ;Vas die 
Frage der Vertretung der Bezirksräte anbelangtj so können sie sich 
bekanntlich nur durch einen Be.zirksrRt vertreten · 1ao~en; hieT dcu1u 
mögJ..ichs~ cturoh einen Parteifreundo . 
Das Facit diese~ Besprechung ist~ die in Frage kommenden Instanzen 
der CDU sollen sich mit den in Frage kommenden Instanzen der SPD 
zusammensetzen~ um eine dem Wahlergebnis entsprechende Personal~ 
poli tik in den Bezirksämtern zu erreichen. = ..lünrichtWlg von Be= 
triebsgruppen i.n allen Bezirken.-, Wo das nicht möglich ist, vor 
a1·1em im pstsektorp die Menschen auf' Versammlungen zusammenbringen 

Zu 4~} Bürgermeister W i l 1 e führt weiter aus~ dass über 
das Berliner Wohnun~J;??eSeJ~ Dro _Türk um 14„7" au.f d.er Gesamtta= 
gu.ng berichten wird o ..Es würde au.Qh interessant sein, einrr.al die 
jl:ll'istische MeinWlg von Prof ~ Dro ~eters zu hören, so ZoB09 ob 
eine Besatzungsmacht Anordnungen, die durch die Kontrollrats~ese 
ge0 ebea sind 0 aufheben kann ? 

. Da die durch die Post versandten Einl~dungen meist nicht mehr zur 
rechten Zei~ eintreffen, ~ird gebetenv die Po~t jeweils in dem 
Sektor alli'zuöc:ben, J.n dem der .r;mpfänger ~ohnto 

Berlin, den 4.? ol947 
Mio 

Schluss 18030 Uhr 



B rlln W 8. J gerstr 8 59 60 

1 re z - hen Ihn chrlchl vom 30 Jnn 

Betroff1 

Während der Parteitagung in Berlin tritt der 
XommunaleolitiDcbe Ausachuae 

am Sonnabend, dem l4o Juni, 9 Uhr, 1m Hauae der Zentralverwaltu.rl
gen, Leipziger Str. 5 ~ 7, Zi.l!lJJler 3113,z~ einer Sitzung zusammeno 

T a g c s o r d n u n g : 

l o Thesen zur "Ko!!11Ilunalpo11~1k der Un on", 
2e die kot.i.mU.nalpolitiaohe Lage in Berlin und den 

einzelnen Ländern und Frovinzen der sowje·tunion, 
3a verschiedene ko.mmunalpolitischo Fragen o 

Die Herren Vertreter/ aer Länder und Provinz~ der Sowjet-Zone 
werden gebeten, zu Pu.nkt 2 kurze Berichte zu geben (etwa 15 Minu
ten) o Über die ;age in Berlin ber1chte~der Unter~eichneteo 

Die Sitzung muss naoh den Dispottj~y>nen der Reicbagesohäfteatelle 
W!l die Mittagszeit beendet sein; ~ wird daher um. püntkliches .Er-
scheinen ge'beteno , 

-~' --~~~~ Hit ~rmtn-dlichen ~rüssen 

1 r Voreiteande des lt'Omm.tll'lalpo= 
litieohen Aueechuaees 

:.. 
gez o L a n d s b e r g 

Bez. ki.H'a~ 
w t)L..-





• 

• 
• 

• 

Berlin-Charl~ttenburg, Königsweß 40-42 

• • 
• • 

„ „ 
• „ 

Frau n·· -· Lamd,f\nann, Potsdam, Mangerstr. 10 

r; • • 

• • • 

• 
• 

• 
• 

Volker Lo Sigismund, Weim~r, Friedrich Engelsring 22 

• 
• 

Herr Wurm, Güstrow, 
Studienrat Schwarz, Neubrandenburg. 



• 

ausserdem i st einzuladen: 

Oberregierungsra t G i e s b ~rt•, (22a) Straelen~ 
Niederrhein, Bahnstr. 14 

- 0 9 ..trrö , '!.JJdn l 

t'w'iO 'I ;ta.i.h, , m•1.JJ ' 'I~ 

')drm.1 , s "::rl::-E j·_ '!!!0 ..i:b.u 

• 
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Ku.ltt1rpoli tisoher und ? Schu.lpoli tischer Arbeitskreis 
===;~;;;-::::=;::;::;;~=~c:.;:cec:::;::=========== ::.:: ;;;:::::;;::=:;:=:=:;.:=:=c=.: 

Leiter ~ I,andsbsrs 
.Kurt 
Bezirksrat 

Stellwortreter »umst~y · 
UoI,eiter d2„Schtg~ Wilhelm 
politi~chen_Yater=Bauptschlllrat 
au.sschusses 

Mitte ~ Dl"oRasohert 
B::rruno 
Studienrat 

§.ohUl~~ 
Wj.lli · 
Ju;iglehrer 

JP:.fe11 
Reiooold 

. sohuLleiter 

Linke 
Gl!l1thex 
Scfl,riftsts lle:r 

Obst 
Brüiio 
Lehrer 

~~ltjlof' 
Oskmr 
J.1ehrer 

Kup!Qh 
Ernst 
Schulrat 

sohröter 

• 

Selma 
8Ghriftstellerin 

1riedrio hshain ~ Taube 

Kreuzberg~ 

Elfrieda 
. Sohulleiterin 

KehleE't 
Josaf -
Hilf'.Jschullah.re:re 

Ewald 
If aii:.? ~ . 

Lehrer 

stsglit-4 
Grunevm ldst r ~ 46 

Köpenick= 
Uhl enhorst 

Berlin C 2 
Nieaerwallatro8/9 

Berlin M 54 
Swinemi:inderstrol6 

Berlin- NW 21 
Ratheno~e.reatr „3 r . 

BerlLl"l W 35 
Lü.tzowstr „ 2o 

Berlin N 65 
Windhu.kerstr$ 54 

Bar lL"l N 65 
Türkenetr" l.8 

Berlin N 113 
Bornholmer8tro 80 

B,erlin N 113 
Wisbyer Str e 5 

72 o2 41 

64 80 21 
App " 354 

42 31 24 

Berlin O 34 
Landsb8rger Allee 1~5 . 

Berlin 0 17 
Fru.chtatr„ 57 



Kreuz srg_c 

Charlottenburg~ . == 

~andfltl._ 

W:llmersdorf . 
--~..,,...... .=..-__:::-

Zi:-1hlendorf 

• 

§_ohöneberg' 

Steg~i tzo' 

·li~.9-!. 
H„ Studionr.at 

.g~endt 
'Horst 
~rou.rnalist 

Dr. St re!..ch netie, --· 
St1iditmrat 

Cesarz 
Eugeii ~ 
1.ehrer 

Landsbierg 
Brigitte 
Schu.lhiSl t~erin 

Bi ttrj oh 
FwOc. 
Schri ftst o ·.1er 

Gen!3ke 
Friaclrj.ch 
Studienrat 

PagBl Dr„ 
Kitrl 
Bezirkerut· 

Söhring 
Rudolf 
R.a d11 kt eur 

D r"W, l';ng~ _J!:" 
Horro.ann 
Schulleiter 

Dr.WiJ..rche_ 
Erich 
Studien.:rat 

Grenzeb.i:;ich 
rr;rgaret 
00.chho.n<Uerin 

"j"'lo~ 
Morgarste 
J__,ehrerin 

• 

.. 

Berlin SO 36 
AdaJioertstr„ 77 

Charl ttenourg 4 
~~erv inusstr" .5 

Ch~~1 attenbuig 4 
Dahlmann8t.r. 11 

Span e.u 
Seegefelder Str„89 

SpAilfJaU, 

Moritz~tr„ 16 

Berlin W 15 
Suohsi cbestrw 21 

. 
9erlln W 15 
~<!IEF:Jr Str „ 45 

' . 
Schl!;e.chtensee 
Ei~e~ Fritzatro l · 

Z0hl -:ndorf 
~uer~~tenweg 182 

Schönaborg , 
Hoh~ f~iedbergstro9 

F:ri-.:rl.enau 

97 68 45 

32 52 ol 

Sc hma1„gend o rf'er otr „ 6 

1 

Liohterf eld e 
0 chot tmlll lers tr „19/21 . 

Lichterfe_de-Slid 
S<H1„1elmerstr„ 32 

1.'!..-, ri e n do rf 
Rj"lgst~„ 96 



Temp t11ho f _: 

Neukol.Ln· 
= = 

Treptow 
~ ...... ·- = 

\Veissensee: 

~).niok ndorf 

~cke 
Fritz 
Lehrer 

l!Ci?l~~ 
. Er:.- ·-,1 

Lebl t3i.' 

Fest 
Hans 
Schulrat 

L9J!I.Qf .Jrt 
Franz 
Schulrat 

• 
· Wagner 

Roil1er 
Scbulhelfer 

Bill1.ß 
„ Felix · 

Verw .Ang„ 

Binder 
Johann 
.aktor 

Unser 
Fritz 
_Lebrer 

- Neumann 
Ignatitis 
Sobullei ter 

Klemm 
Herbert 
Buchhandler 

Gogeissl 
Ebt:3rhard 
Sportleheer 

Plom~ 
PJlilipp 
·~uaiklehrs r 

Sohaelohen 
Schu.llei ter 

Lichten rede 
ß'1ro.o :rgerstr „ 17 

Eritz 
Budowex Allee 180 

Neukölln 
Weserstt. 72 

Baurnsc..bu tinweg 
ßt:thringstr „ 35 

Ni d jrc:·chön.sweide 
Hiss~l·~rderstr. 15 

Manlsd.orf-Süd 
Kiekcmalerstr 5 

Köpenick 
Mentzeletr. }f 

K<1rlshcr st 
Prinz.= •. oachimst-r 6 

Lichtenb"'rg 
NormAnnenstro 18 

Weis<'ensee 
.Berliner Allee 172 

67 41 9o 

64 73- 45 
App. o2 

·64 74 77 

Waissensee 56 o4 oo 
Charlot·enburgerstrwl 

PankO'.T 
Kissingenstr~ 41 

Reinickendorf=Ost 
Hinter der Dorfaue 7 

, 
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~itere 2tändige Mitglieder 

kE-mdsberg 
Kurt 
i3ezirksra t. 

!filmstre:l 
Wilhelm 
!hupt ~. chul rat · 

· Dr~Peters 
Hans 
Univ .Professor 

Dr~Tiburtius 
Jo .:tohim · 
ProfessoJr 

Körber 
Hilde 
Sohau.spielerin 

:tiedler 
Werner 
Sc.; ..riftste llar ' 

Dr„Mi:lxsein 
Agnes 
Sahu.l leite ri n 

Steglitz 
Grunawaldstro 46 

Köpenick= 
Uhlenhorst 

Char 1o t tanburg 
Herbarthstr c 16 

Lichterfelde 
Hor~ensienstrc 12 

Dahlem 
Ehre.nbergst r. 21 , 

Lichterfalde=West 
Spindelmühl~rweg .5 

Weissensee 
GArt-d&str o1=5 

I 

-

72 o2 41 

64 80 21 
App. 3'.J4 

42 72 9o 

42 
~ Ap'' 

76 
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Christlich~Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Mecklenburg~Vorpommern 

An den 
Reichsverband der CDU 

lll-~-~-~-}_}_~ __ !_§_ 
Jägeratr. 59/60 

Unser Zeichen : War-~~\~~ ~~ Ihr Zeichen: 

Postfach 288 

Fernruf 5191, 5192, 5193 

Bankkonto: Kreisbank Schwerin, ~ ~~-~!... . .. 
Ihre Nachricht vom: 

Betrifft: Be~etzung von Ausechü§sen • 
.,.~---------
In der Besetzung des Kulturausschusses wird an Stelle des Herrn Wurm , Gü
~trow, Herr K a r a t e n~ Zarrentin, namhaft gemacht, da Herr Wurm in
folge seiner Beauftragung mit der Leitung des Jugendausschusses vollauf 
in Anspruch genommen ist. fir bitten~ in Zukunft Herrn Karsten zu den Sit

zungen einzuladen. 
Mit Unionsgruß! 

Ste llve rt r. Vor i tze nder „ 

L. Sch. A 39C47 



• 





J 

, 





OberregieTu.ngsrat Giesberts möchte a uch in 
Zukunft zum Kulturpolitischen Ausschuss einge
laden Y"erden. Se.ine .Anschrift: ' ~traelen /Nieder

rhein (22a), Bahnstr. 14. 





Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses am 
Mittwoch, den 10. Dezember 1947, Jägerstr. 59/60. 

Der Sitzung lag folgende Tagesordnung zu Grunde: 

l) Hochschulfragen 
2) las kann für die nicht zugelassenen Studienbewerber 

getan werden? 
3) Verschiedenes. 

Es wurde ganz ausführlich Punkt 2) der Tagesordnung behandelt. 
Die ussprache war deshalb sehr ergiebig,,weil sachkundige 
Referenten anwesend waren. Frau Dr. Bergerhoff wurde gebeten, 
die Aussprache mit den Anregungen und Vorschläg~n schriftlich 
zusammenzufassen und sie der Hauptgeschäftsstelle zur weiteren 
Verwendung zuzuleiten. 

Am Nachmittag wurden Hochschulfragen besprochen. us der Aus
sprache ergab sich der -Vor schlag, einen Hochschulausschuss, 
dem Dozenten und Studenten angehören sollen, möglichst bald ins 
Leben zu rufen. 



g zur · 1 tsung d• • 

lll. u.rpol1tieo • uaachuaaea 

10.12.1947. 

l) oc achultragen 

2) aa kann filr d1 e nioht a el • enen t&idienbe erb er 
getan erden ? 

3) Ver obiadenes. 



wesenh e it s linte 

des Kulturpoliti s chen Ausschusses 

am 10.12.1947 

-------------------------------------------,---------------------------
Name Wohnort 1 Verband 

w. ~ ~. ß.r~~ 

611~ ~~ 
~V'-" 

"' 
lt~. (4~~~~~ 

4' /!~ .. 



F r o t o k o ·1 J der ~itzun~ des Kulturyolitiachen Arb~1tekreiaee 
a .. ~ 21„ .November 1947 iru U~i~nßhaus v W 8~ Jagarstr„ 59/60;„ 
- „.: .._ - _. ~ _. ·~ ~ •!III::>' - - - • _. ,;- - - ~:_. - .,J. ~ - - CS- •:.- _,., ,...:. -., - !"-~ .....;. -~ . ~ · , . 
TD"4'SOrdn,µng ~ B~richt. über d i• 2"' und 3 a 1eSUllf6. dee ~ctru.-l~eset.z s 

.H. ferent ~tD.dtw ._ D\linat:rey · · · 
'\ . . , ·~ 

' 

rlericht über die Kulturpolitische Tasun~ der 
Art>eitr:drien11 inschuf't CDu-CStJ · · 
.11.e·rerent St<.-.dtv „ Prof. Lnndsb'er1r„ 

r. --B-iaht vertreten wur•:m die ICr~isv·~rhunde Frieö1·ü~hshnin„ SteilitZ : 
Ternpelbof D 

1.r:reptow, Pankoo und Reinick.endor ~ „ · 
umrollstundi4' 'fl Grtrot~n w".1.ren die K.tei~v rbändc Prenzl„Ber~ v 
i'.reuzberi„ Charlott nbur'l 1 Spar.tdt!u. . Wilto.Grs.dcftf, Zehlendo rf" , 
.Schöneber(6.. Köptmio~ und W1!!11sstulat3o „ . . . 

t.u funkt. l do;r ':tag~s.ord!i~~ b~ric·btet Herr Dumstrffy kurz über '11@ 
2.. u.nd. 3 „ Lasung · deSJ Schulgoe.et.z o im StBd tpE;\rla.roont ... Prof~ 
Lan.dsber~ ergünz t die Auet'übr ungen - na era er <l~r fiifeinung Atisdrr c k 
g:tot , drisn dtU" i Ge.setz „:~orgeseh111ne päq~gogische B•i:r8t sehr 
Vfahrs<.;hsinlio . in ~ros"S0 Bod uta.n' für uns. J:fabf'?n "werde, da die 
PäQ.ago en der SPD erft.d'i-l.lngsgeroäa kei n .ÖX'ff;Rn tlir dne roli~iöstii 
U.a-m nt hättl!tn„ !'rot„ L:.:~ndsb r~ b~richt.et fe»rner üb"l-r a·ic "or.:an'isch 
u„o ... '"'üh:.·u.o.g!"/ QQl' bi.ah~rigeJn in dlo ll{4 ~ s« hul form; die damit 
b 6'Ü.?. lO Y~erde ,. daa~ ab l. :::>ept mbe1· 1948 kGia6 l ... Klassen · d r 
Ob~rs.;hu]QD mehr einc;.f'lricbt~t würdtin,.. Die t:o: ten di'3s .~s V"'rfehr~ns 
sei n V1tsü.cbli eh unbedq;Ju.tttnd ... Ab-=;ublirJssenc crüb.rt Pro! „ l.1~nd ·ber 
· i..• F'ra4;eu i')'u11iil: dHs V-eaetz Au ,., icht auf B•st ti~un~ dn.rch .d 
Aliii-ert11 Komm.und·mtur h~bcn w~rde " }';o se l F.mzunllb.m~n , ·d'S<ss di 
.rro ("rnto d"r Ki chon nir.:bt ohn~ Einf:'i„llt-ß a f öioss od ·r jon 
!:f sat·„ n smaoht „ iait)an wü..rdfln ... · 

n 
t 

... . 
• 

sod ass 
bu n 

E 
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/ 
) 

dsr .q.9,cllat n Zua,a m•nkunt"i im Januar. ~94~ m oinz•lua1 
rd n -30 llctn ~ 1 

In ~ it 
rol.k oü. 

l~ Christentum und Scbl..\lc 
2a di~ d•utsoh•n Sch~lr8!orm• 
j „ di~ 141hr~rbi ldu.ßi - · -
4,, sorortmassnahro n zur d1riokr~~ti:Jo~h n' 

im· Sohi..tlnösen ··, _ .. _ . . 
1 • „ . „ 

or Zuku..nt't würdt9n_ di • PraAi tur . d•r. lf ol?tebocn c1 u. 
o ~rörtert werden. 

~ll d r anschli~as~n~an kQrzen Äus prnona v~rn~int Pro . c 

dilil .J'PktfJp b i1t ßOecbi1rlert~n Sclnri"'.l.l"1.~ko'lt~n b- im 6.,IJ. 
o . n d ;r Tni•;s.lli au-f' politi~chen JJi ~~ $JIJ.Gnzen _bei. ,!J1t J ,. 

boto t" dnaa ~~ si,ch l"di~iob um. or nnisatoriacb• Sol. 
~eba .dol t hnb111 1.' und dase irE.@.nd~calcbc ~ailt.n ech"l licho 
pol:.i..iEtcoon D~rr~r~nz n in kl":inf'Jr Woi ~ zuta~o · g-CiJt·rett' 

~ndelt .-
-. .. 

r zi11hu.n& 

und der 

l andsb~rg 
tande= 

und 
rigkeit 

"•4•..r 
. ten„ • 

J„u:r nr ~tH1g v·oa Prof. lc.udsborg "?.iz;d bmm.:·hlo e n r 'im L ~r » otiYo 
im. "· - o lu.s . tli l.ntorzo-n•n=xaf;i.: ,. Gin L-e.-hr ·r . ~u. : 
<;;1:in"' ?b(,r:..!t n ~ au.r d o.r ciia V':rsch.i d 'nnrti~ „ Si.Jhulre .d 

*in• ln D .LQ.ndt:1r ,.~&t;OllÜb!~rJbeSteil t W .d$ri SdllQD.c . ' . 

B~r . _, ) a.IJ:!!:r.11 · ber 1-94? 
Wo/J: - •. J • 

/ 

. -. ) 

• 

. ' 
. ' . , 

•r 

. ·. 

'· 

- ., 
·' 

' '' 
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e rrn l1r . ron 
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k t e n n o t i z 

.Anru+' E "'i r s ·a .... "': el , '111: - .. er? -::eUi o." . --------- ------ -- --- -----·-- - -

9 . -;e~e be.r· 194 / 

Telln· e ,.·1 hoc „ i o:'.HZE!Lber vorgesehene10 ~1 t ·ur~ 
d-.· Ir ltu 101 ... i"c'· „1 A c.sc1 us~e'"' l eider UIJJ.l!l:i l i c . 
~ e:r.r· 'bel s 1Jh l t'e;t vo r . , n ~. i rie r .tell e Pe rr.!'.l - r. pr-1 a 

.: 42 55~1 A ~P r~t ?67) ein~ul8d en . 
r . P-lkP , de1 ::-n er n i ver.._ it" t , r beitet, k m c i e 1'l'E!ge, 

ac I!.. i t d n r. ich t Ztl •• t ll.di , ZV.g::l F.~~er er .) tudi en bev; rbern P.-

r ~oll , ~a c ä~rioch b urte•len . ~e1r • 1 ~ itßli ed aer 

~I'~ 
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ia Bau a e 
___________ ......._ 

l'llr i oc1', 
cl r turpol1 
B rrichtea 1Uld 
a•be • 

rlin, den 26.11.1947 

Uhr ist naoh der lägeratr." 59/60 
lache A ach a einberufen rde • Ba 1rd ua 

eihalten ei•• entsprechend n erhandl\Ulf'8~8.Ull•a 
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._, 

den 
LRndesverband Berli n der 
Demokratischen Union 

B e r 1 1 h 8 
----------~---------

II/9337 /flff 

Kulturpolitischer usschuss . 

26 . 11. 1947 

Hiermit l aden wir Sie zu einer T·gung des Kultu~ 
politischen usschuaaes für ttwoch , den 10.12. 
11 Uhr nach der Jäger.tr . 59/60 ein . Die von I 
nen benannten Vertreter haben direkt eine Einlad 

1 erhalten. Die Tagesordnw1g uieht die Behandlung 
n chf olgender Punkte Yorz 
1. Hochechulfrag!:n, 
2 . Waa kann für die nichtzugelas enen Studien-

bewerber getan werden? 
3. Ver ch1edenea. 
Daa einleitonde Referat zu Punkt 2 der iagesord• 
nung soll ~rau Regierungsrat Dr . Bergerhoft vom 
Landesverband Sachsen- Anhalt halten. 

Mit unionagrues 
Sekretariat der JUsschUsne 
1.A1 gez. H i n z 



!elea 21.11.1947 
Land averband Sachsen !:önigsbrUcker tr. 9, Dresden 6 II ectlenburg-Vorpommern Schloeatr.12 Schwerin 

" bür~ngen Coudraye~r. 6 •1mar 
lt Sachsen- nhalt erseburger Str. 11 !!falleLSaale 

denbu.rg „. ache Potedaa 

X&tlturpolitischer usac uss tagt 10. Dezember, 11 Uhr, Jäger traaee. 
erständ1gt 

icheunion 

rone 
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Durchschta . 
1 . CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

RE1rH<iV RBAN::l 

BERllN W 6, JÄGERSTRASSE 59-60 

~itglieder des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 2 .11.47 

Hooh o ltr 
•• ann 
tudienlaewer er 

') V•r•o 1 d•n••· 

' d • 

nicht • el a e • 
' er on? 

t r-

ae •1nle1t nde eter au • ' 2 der Tageaor -
DQDC eoll h'au. R•gi ruqarat • er e bot~ •o• 

4eaarbe1 • t aoheen- lal,, i le, alten. 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kursir. 18 

Po~fscheckkonto 

Berlin 828 
Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 
Fernsprecher . 

42 50 61 



SERLIN WB, JÄGERSTRASSE 59-60 

c,..."l)LV Sachsen, Vresden 
1

. ?i LV Mecklenburg-Vorpommern, 
~ LV Thüringen, Vi eimar 

LV Sachsen-Anhalt, u...,lle 
5) LV Brandenburg, ~otadam 

Ihre Zeiche.n Ihre Nachricht vom UnsNe Zeichen 

Betreff: 

1 

) ,, 

II/9337/Wff 

rr 

hnen 

. 1 .l 1 

Fernsprecher 

42 50 61 
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• 

Maria Wilkens 
Berlin-Charlottenburg 

• 

Königsweg 40 -42 Frauenbundhaus 

in Zukunft zum Kulturpolitischen Ausschuss 
einladen • 
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.der Si"tzU.g dth• •rbei t 1:reisas t.„r .deamte•!r--.i~a:a l'J.Bl lö .lioYe1~ber 1947 s 
17 Uhx 11 im O: ioash·iu.s» • & Jug rstr.59/60„ - - - - - - - - - ~ - - - - - - -

1 der Tagasordnt\ g: --=;.;;e~d..;;::o..:.r.;;...",.;;;c.=:h;::.r.;;1;..;f~-d-a_r._........,='--';,,.;;o.;;.._........_ ................ _ 
r chrift der letzte ~itzuas wird 
. i g billigt. 

1f o e n.clt. 
t mi , d· ~ i er 

o >::Ji·e, <U. ßtsf:!IL• &Ci a l.V r.11 
u.fg~oe 'betrau.te erso a riesbalb erfolgt sei, t7eil a.nders dri 

tleru.f'soeawtentum gegsntioer oer ~KD und. SJ.>D übarhaQ.p nicht durcbzu.-
se zen sei:. JJar Art>eitskreis is' einhellig der Ansicht, d~ss 1.1!>n sich 
seitens der union mit dieser Begrenzung auf keinen 1~1x z~ ri~den 
ge en dürre, uonder Qa_ss T ielwahr d.:.a kommende Berutsbeamten wn ~11e 
('liejenigen zu t:lf'!ssen hb.tte,: die in obz:igks_.itli<.:ber ..ru.nktion tatig 
sind e Nach einer .:.ängeran usspr .ohev in d .r die otv1e.ndig i. eine 
solchen 11eamtentUil1a 8.u.st"ührli·c zwn A~adru.ck gebrvc t wird, r•gt 
Herr Schuldt e'n, ~roto ,ndsbarg ~nd ~ror. - ~eter zu. bi ten" d se 
FrDge b6ldmöglichs mit de Bea tenarbai s reis gemeinea z erö tern. 
Ee Tiird beschlo.JSen, demeftt prechan zu Y t hreno .i'ü.r d n P~~L, 
ttl.40 .co-a.&. J..l.Cue11 G.rilildoll <lQr geaa.iute .nruui i; · rej.a .ni.uht. ei.ng•l-Bn rden 
~xmD so1~ ai ansicnt e rbeitskrei·O durch die Herren iesebrodt, 

L~Yerrenz, Vro Bei e ~ del, Ru.so e und Sc uld gegenüber ot. 
ndab.ers Wld ror „ P + rs Te:r • reten wtu:den.o 

dl.• 
D.9!0 

.unkt 4 r Ta • aorc1 ung 4 

... . .ri d aua Zeitmeng l ver „ 

be-

r 

• i 
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Name 

{ t 

Anwesenheitsliste 

a der Kulturpolitischen Ausschussitzung 

vom 12 . 11 . 1947 

Ort Landesverband 

I 

--
/ 

/ / 

~ l 1 

/j 1l, t M. C.-510 r] lt ?1-v „ 



Hotel 
BERLIN, Saarlandftr. 7 
Größtes Hotel des Koniin ts 
Eigentümer CURT ELSC NER 

Durch Tunne und Fahrftühle m11 den 
Eahnfteigen es Ar.heiter Bhfs. verbunden . 

Grö er Hateltunnel der Welt! 

Moder te Licht- Ruf,- Weck- und Nicht
Störe Anlage - Elektr. Uhren in allen 
Zi tern. - Mehr als 200 Zimmer sind 

· Radio Anlage ausgestattet. 
ernschreiberanlage - Hotelhalle -

an das gesamte Fernschreibernetz der 
deutschen Reichspost angeschlossnen. 
l:lenutzung für jedermann 

Die Direktion 

/ 1l ........ A~~ .. .. IV.:.f. ............. . 
L./ u~:...1.A/ · .(7/ 

•··-···f-~·~.1.' .. „ .. ~ .... "./ß~ - r ··· · · 
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17. NOV. 1~~7 
, Nr. 



Cnri~tlicL LemokraLicicne Un1on 
Kre L:ive rbs.nd For-=>t/ l.,auoi t z . 

n die 

R urt_esct·rtctel~e oer Union , 

erlinW8 

-J~gär~cr:59=6ü:--

_ ___,...---:::::~-\ 
CD J /Rc-~ .1---

B. KOV. 1947 

1i.n der Tagllug au.. it;twoch , den 12 . I\ovt::mber 19±?, wr 1lUhr, 

werde ich teilnehmen . ;)a icb ve'::'ouchE:n will , oen For ter Omnibuo 

~ zur Hin-und Rüc lifahrt 2u. bermt zeu, i dt Quart ie rbe ::ichaffung und 

Becior~ung d~r Ruckfanrkarte f\...r a:.ict.. nicht nCti.g. 

J~ 
2. VorsitzerlCle . • 



Aktenno iz. 
1. Frl. :S ü s t r i n ' 
2. Herr Stachurski, 

3. Frau S o h i n n e r e r . 

Der vom Ltmd~sverband Thüringen für en ulturauaachuss 
benannte 

Oberre~ierungsrat G 1 e s b r t a , Weimar 

ißt zu streichen , a a er n· "'h d m esten ~perzogen i s t. 



rl n , n • 9 7. 

errn J ob 1 r ' 
rn t L • 

r 2,t. 11 . ,, r 1 t c t • :>9/60 
r u:f n r n . 

r h n n • • 

1 . t llun ru 11 u c • 
2. och eh 1 

' 
3. l po 1 i_c L in 

' 
• 1 • 



rl • .n • OV be 19 7. 

r lJr. ü r d 1 r t g r • 

• 9/ d r 
• 0 1 ht 1 

1. i eh 11 
' 

2. l • 

'· ltu i eh L 1 • 
• c 11 • 



Berlin , den 4.11. 1947 

Herrn 

H e n k e 1 
i m H a u s e 

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

Für 1 ttwoch , den 12. 11 .• 11 Uhr i ot nach der Jägere_tr . 59/ 60 der 
Xu l turausechues einberufen we r den . Es wird um H rri chtung und Frei haltu 
des Si tzungssaal es gebeten. 



Telegramm 

1. CDU Xönigabrücker str. 9 Ut•aden 6 

2. CDU .('lchlosstr. 12 5chvrerin 

'· CDU Ooudraystr. 6 eimar 

4. CDU Keraeburger Str. 11 Halle 

5. CD!J Alte ache ·potsdam 

Kulturpolitischer Ausschuss tagt 12. November, 11 Uhl!, Jägerstraaae 

verständigt ure Vertreter 

28.10.1947 • 

Reichsunion 
Krone 



and B rlin 
1 cn n Union 

r 1 n 8 
----~---------------

r Chri tlich-

IV/8761/47 4. 11 . 47 

usechusa . 

ür 1 t och , en 12 . 11 . 11 Uhr iot n eh der 
Jäger tr . 5 9/60 der ulturpolitis he usschuaa 
einbc_ 1-.fen orden . ir haben ie von Ihnen benann-
ten ertreter direkt eingel d n . 

D.1 or nun ·bt di Behandlung folgend r 
Punkte vor: 

1. tellun der rauenbildung im eutschen Bil ungs 
Gsen , 

2 . Koch ch.ulfra on , 
. ; . ie kul turpoli ti ehe Lage in den Ländern , 

4. V rschiedenes . 

i t Unions ruas ! 
e re int der usschlie 
1 . : 

1 
\ 

j 



An alle Mitgliede~ 

Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

/ 
U sere Zeichen 

7 l/ ·7 

d 

f 
Berlin Wß, 

ooa, 
• 

oh• 

Postschedckonto 

Berlin 828 

~~ 
s<i>~' 

Telegrammadr~' Fernsprecher 

Reichsunion Wn 42 50 61 



ll• 

vr· 2. 
LV Sachsen, ~resden-N6, Königsbrücker Str. 9 
LV Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Schlosstr. 1 
LV Thüringen, Weimar, Ooudraystr. 6 3. 

4. 
5. 

LV Sachsen-Anhalt, Halle/naale, Merseburgerstr. 1 
LV ~randenburg, Potsdam, Alte Wache 

Sehr eebr 

1 tel 

0 t 
et hena. 
vertret 
den 

• 

Herr 

hier en ne llte i tolg : . 

r 
1 

useeh~e• t t 2. ovember, 
se. er ändigt E\U'e 

ageeordnWls; 

rau n 11 

er unten
n, Ihre 
ei~el -

1 euteohen 

1 den ändern. 

nionagNsa 



band rlin er Chri tlich-
1 cn n Union 

IV/8761/47 

ür itv och , ~n 12. 11 . ,, Uhr iat nach der 
Jä er tr . 5 9/60 der Kul turpoli tis he ·u achuaa 
einbc_ r.fen orden . ir h be?). ie von Ihnen benannten _Vertreter direkt eing d n . 

D.1. 'g Ol'dnun 
.Pun te vor: ht 1 Behandlun folgender 

1. tellung der rauenbildun im eutsc en Bildun s G en. 

2 . ffochschulfr en , 

. 3. ie l turpoli ti ehe La in den Länd rn , 
4. V rschied nes . 

i t Unions russ ! 
- e ret ri t der uaschU a 

1 . : 

\ 

j 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BERLIN WB, JÄGERSTRASSE 59-60 

An alle Mitglieder 

/ 
Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

t 
Berlin W 8, 

• 

OC ' 

• 

t ohe 

C1 n. 

~ · 
~ 

s~~-
Telegrammadr~ Fernsprecher 

Reichsunion ~ 42 50 61 



1s ell• 

LV Sachsen, ~resden-N6, Königsbrücker Str. 9 
LV Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Schlosstr. l~ 
LV Thüringen, Weimar, Ooudraystr. 6 
LV Sachsen-Anhalt, Halle/naale, erseburgerstr. 1 
LV ~randenburg, potsdam, Alte Wache 

• 

Se eebrte Herr 

1 •l 

Wl 01 
et h. n 
vertret 
den 

ier en I ne e folg : . 

ieo er usecn~ • t t 2. ov m er. 
retr se. er ä digt ur• 

en 1 , zu di r 
Uin te b n el 

r, r' e unaerere•1'• noo 
en, u taen en. 

dnu.ns: 

er rauen 11 1 

iaohe :.1 • in d 

er. wit n
n, .... br• 

e1ngel -

eutsohen 

dern. 

Unionagrusa 

~ 
) 
J 
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rlin, d n 24 .1 0.l 47 

e rn 

H n k 1 

1 

t och , d . . 10. 7, 11 r , b r aum 

... i z d s u turaus h sf 1 •u.s • 

r f ung .... um i l s o loh e itzuh l • 
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Pro~ ok o l · l 

·der ~itzu.ng arbojtJ.Jgt;t;.;.i•in5JcbE..ft '1unionmverk 11 ~m r..a1tt?10Cb~ 12.ll,A7s 
im Un1ona.tl9.ua. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.Part ... ,,,. f ro1;,1.uc. .- .J. o • r t Gll"Öft'n•t~ d1 ,;;i.it~ung tmd t.1Jilt• xnit 0 dF!Sfl 
d'" ö!f nt l j.cb. 1 fr ~ g-;: i geplr;nt Vl ar , • on .U " <> ~ ;hr ib•r nicht g ..;. 

UI<ht.. l!ir b4Jto .to di N1 t ' ·nd l.gtt. · ~ •j; : hr:~ upt r;imtl i~hon Loi= 
dAt unions .•u:..., JJi So· ... i · 1"1n Syr eh ·t iiJ ien i m l nl~utta1 9 

.LJ.su • . ·t; f! aucht w d. · n„ :. n d i n h r tl.! nzu mm•n„ 

U .., ~ .._ d~ .5.(g ,n d X ß~mühu.irig n UVl di• Z\„lli'I " ng OS UlliO Sll!erkOD 
im rxanzösischon !:54Dktor \Wedding und Reinick .mdor!) Q8rioht•'t• J.'!nrtoi

, tr Ju.nd Butk•v dfl\a& dor Antrag Ton d0r frfinzösililchen !\.ommandantur mit 0 

d•-4 tsoschei1 zuruc·!(k·:!;m 1 litBJI mü&~t~n ~rart: ;:se tzu.ngwn 'YO~ 11.•g•n~ 

. ..r.1.o.• ei~•hende .uisku!:3al.on !!lrgl"!D den jj.ia.-cnlu.s > •inhoitliche :::>etzunge-n 
zu scha!fon und den .dam9n "Unionrierk" in "Unionsbilf&i"J@rk 17 umzu.~,~n~ 
d.elno 

An. cblicaa nd ?!Urd• der sritza.ngaantwur:r durchg't1t1pro eben u.nd einigo 
AOUO."'lfu.ngen bw$chlo111sono 

U·"'01•r aie Voro~r~i tungon Zll d•n "·. ·pl•ntcn Woihn.-c:chts!oi@rn wurd•n in 
cinor t;ingehenöon Diaku.es.ion ö~rL:htf! und Anrfif;unglitn ·gegeben„ Ba k~m 

. zum A~sdruckv d~a~ die Weibn-.cht~f ~i~rn nur indivi4U 11 n~ch der 
Strnktur deE jeweiligen Kreimverb~ndea -~urgazog~n werden können. 

l'~rteifreund Dr" R o .1 e k m. chte dan- orschl~g die vom ·.tteimkAhr~_ip:-
a 11 :llCh~ • Gro.Ja-Herlin herP.uagege :.>enE;tn „W ichttge_n .ninwei•e fLl.r die 
lietreO.u.ng dar Jieimkehrer"' ~u.cb ~n die Mi tl!>rbei ter de11 union•'Wark:ea 
zu. geben» wahrend · 

J?-arteifra~nd .o u. t k e duo · Du.rc„rWuung von we.cottv1:1r""h•taJ..tu~en 
l'ln ... i;j 0 tea um Geld fu.r «&~ Union werk hereinzub·ek.ommer1„ · 

P~rteirceund Di. kojek h~~t acurirt1·cne dericbte über diu Äroe~t 9 dea' Uriiona?lerkea in den einzelnen rei vert>änden t"ur not,,.,,endig~ 
.Frau lt i e l o Cifp ~foddi.n,gs sioh . r...gt vor, "'ll.C.b. die 1treiavor.1itzonden 
zn. ' den- .Z.u..~~men~nf'tun de union•werkea im L"lndo v~rb'!l!nd hinzu:~u.ziehen„ 

Die nt..c.:bate Sitzu.ng de• 1..mion•„erka aoll am 3. e ::embar 4/ Offfaitm 
um 17 , }o Uhr at~tt ' urn 18 Uhr · eginnen. 

Berlin9 2o o .l'fovenber 1947 
Gr/Je 
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P r o t o k o l l 
aber di e Sitzung dea Kulturpoliti•chen Au•achuauem ~m 17.1-0.1947 
um 16 lJh r 1m ·Uniun•b~u•~ · Jug111'.'•t·r .. · .. . - - - -. ..... - .- _:-

. . ..,. -- ~ - - - . - .. - ·' -- . - . --
Beginn~. ·16 , 15 · Uhr .1 

Ty.geaordnuptp 1. Ber1chte~ait · ttung über Oie hrbo!!!i t de• .achul.vol1-
t1u<.: ron unt"'r"'llfil.i!!Chiuu1e• ü'b"r ·d :: • neue Berliner 
Schulgette , .. 

· 2. ·Die ku.l U.6pp :.1 t .i :.,;be G mfl'lmt i tv., tion in Berl ill . .., . . " . -

. . 
„ • . . ' . . . ~ „ -., .- • „ . „ • . . . • 

H!"u.pt.achulr"'t D 'u m · • t r e y ~rotrnet i'n Vertretung von Prot. . 
L0 nc111berg um 16n~.5 Uhr die Sitzung. Rr , _ qericht~t ü.t.rnr die Arr;eit d·ea 

· c~hulpoliti~chen unter~u•~cbu•-e~ bezüglich d~Q neuen Berliner Sotul-
geaetze• „ tli~r 'i7urae her1'tuwgeate ' . .J. t • . ·- · 

l. Religion ~lo ordentli ~hea Lebr.r~cb 
2. Ueberi..,s ng gr11näcaatzlich zu.r Ober tchule 
3. Bei . rt1'n 3-.ruf'mmchulen Aeriderung dea )·„xte• 
·4. ·Die z1..ir z.ei t beatehende Uberm chule •oll nicht einf'.~ch 

~urgolöet aud in die Einheitaechuin ~ingench~ltet werden , 
•ona1'.cn soll die beg,>nnene Arb~i t ~bl<?.ufen ~11een„ 

Kocnwt d~.nn aur die Deb:ttte ~m ötlt\dt:110.rl?Jment ~u spreche•„ . , V • • • • 

• „ . „ • _. . . : • . • • • „ ... . • . 

J?rot'. L a n d EI b e r g tiberniaMt den .VQrsi z -und t"t.igt b:i '1ZU,~ d~ss er 
die Si tu.a tion !ur ü.ns .l'lll>C.h . j~der ~oi t~ . hin ·ri.!-Jnkb r· u.ngli.nstig sieht „ Es 
hai)en verh~ ni.tlun~ßn mit de Kirchen st„ttgaru.nden, mit der ev,P11ngel1uchen 
h:iorJ er ae-J.bst gesprochen„ .Bei den Ausführungen in <ier St~dtvarordneten
Vers?tUlmi.iu.tg hP.t 1.ii»n in .keinem· Augenblick die Empfindung geh~bt, d~s~· 
man •uob nur d ... ·s g.:..iringsta Vei·stnndnis für die Auf f ssung c'ler · lli rchen 
h.111oe o Während der Rede von .Prof ol-'eters htir t sieh ein ·K„ rnpt' · innerh„ ib der 
SPD ~bgespielt, . nie wohl gleich "':l . liebr.tn ll\it der Sf.P <lllls ,_Gnaetz 
gem~cht hu.tte·o .Prof • . ·J ... ""'nds erg hebt :har.~or, a4i&ss kein Zf1eira:f b•3stehte 
Hess inno rhslo ·d rr SPD st~r\ca cbr ist.liehe 1,.r9ise vorh · ndon sind. Prof' „ ' 
1„nduoerg vsrtri tt· die Ansicht; d· · ~; w:; r sowoit. an dem Gesetz mit""rhei..:. 
ton mti.sclen , d71SS" ~ 1 ann es doch Gosetz warnen soll t '1 , d„nn ~·enigstens 

.a die ltindar, d}.e- · j-e .~~t .<lia ·°-chuJ.e b.0si1oheri, ~~e Vorzüge_ ·gE"iniassen, die 

..._ .jetzt die LDP hi.nein" rLngan ·.vill; . . · · ·. ·. _ · 
l. N~....:h sechsjii.brigflr. Crl,lndsuht1ll:-e 6 :J·q hra ·höhere Sciiule 
2" f'.:ine dO'll Gh.ristantu.m of r~-1ne Schlile 
) , l'ri v tscbu.len · . -- ·- · · 
4„ Auf'"reohterh0 ltung des Gymn stu.ma li.nd. bo:1tfmn~te;t" . . :Jonderachu.l«i 

Prof „ L~ndaberg ~~l ubt, d~s:::i rrnr ku.lt~rpol.i t 'ischa Gagansrt.z der "Dderen 
zu uns so krat'tig unn frisch _sei„ '1"'lSS sie t.tns . d•3n PostEtn eines vtP
gistratsdirektors der Abteilung f'ur Vol.icshildt.rng n'icht zu.komi.aen l!P!ssan 
"'1erden„ : , , "' · 

1 • • • 

n"'uptscntilr .t Du rn s t ~ s y bnr.i~htet über ·die N~mh0 ftt:.I„~hlll)g 
einzelner · Scbu.llE31ter und t>chulrute, -d ·Ru -von „lian ·Kreisverbanden . 
Eing~ben nqcb. nicht vorli~F,en „ .·• · : · · . ·· · ·. 

Prof. L .~ n d s o e r g · giot d~von ~enntnltis a·,ss Jierr JJumstrey 
"etzt ~ls Dezernent im .U!l'uptscl'u~emt ta.tig ist,. mithin .also einer van 
u.nseren Freunden 1.1nt f:tr den leit ·mden l'eroonen df:ls '.11.-up tsch1.1lA1ntes i~t „ 
Es ·ird festg~Gt~~lt, d~~s in Li ·htenb~rg. noch ein ~cbulr~tsposten 

. 
' . 



zu besetzen ist„ 

Die Uesetzung dor Schulratsposten in den einzola~n ßezirken 
sieht wie to lgt ••.tB • 

Wilmersdorr ) <~D 
Sp~ndau ) SPD 
Roinick dox-r 3 SPD 

lie rr D u m a" t r e y "Hi 
u~8te, ic Oste ktor 

( uf bi l dJ'ISl3 „h V ·J:n!ltlCbt TIQ den 
. 1int.· r u rin1:;0n 

Es "i~d d:;onn von einem ~~riesenden Mitglied folgendes oo:rtchtet. 
lrn ZuaallllJlenh!!ng rni t pul i t i:Jchen V- ·ra'tmmlungen 11ürdan n'!>ch Beendigung 
dieser T".'nzver>'?nst'.:.. ·.-tungen mit t.10§;'.>rottvorführungen verlEinSt"1 1.tot. 
BW.t diese Art von Vuranst::iltung<jn n eh einer politisehen Ver= 
aan1.:ilUng nie ht t"U.r richtig und l'Ui tt1:1 d~Zll. gorne die .Yoinung dor 
An·esanden eehört. · 
.Prot • .L ~ n d s b e r g h&lt. 'l'l'\nzv(•re-natsltungen n~cb , politischan 
V. rs<:.im.r.ulu.ngan o.i..; bt gcU''"de fllr richtig „ 

~u Punkt } ~er Tdgesordnuag b~richte\ Prof T i b u ~ t 1 u s über 
die Urziattülde 11 die zur Gründune von zr·~1 ver:Jcbi'!denen Volk:ebü.hnen= 
org~nisationen in a~rlin t~!uhrt hfloen~ Er t~ilt fern~r mitr d~as 
::iu.ch ein kürzl1oh st t"' c, rundener \ltJrsu.ch, .enig tens n· chtr;.,glicb 
zu einer Zu.a~;11 .. i~n roeit dd'r beid~n Vol#:abU.b.nen zu komwen0 

9 0 dt3r 
1ntolerwten· tl ltlAfli~ der Lizonztrti.~.r.,r der Valk:abü~e .im rqsa ischen 
Sektor vor~rst ~la geschc1t~rt ~n~usehen iqt~ Erot~ Tlburtius legt 
dann :--~us führ J.i<.:b die :.iole d r 11~ra1~n v·ol.kabu.bae 11 d"r westl 1. eben 
Sektoren d~r 11n<l l-:ibt seiner H,)t'·.lru1ng J,u.sdru.ck, d ss ihre Arbeit 
1'!UOb .:·ua den Kreis-tm der Union n· ...:h tr'4i. tep. unt~r;::tü.tzt •1erden möge „ 
in der ~ns..:hli H3~ ·nden Au::.rnp ~ c he ve..,ptv1orteit Prof „ 1'ibtlrtiua a ·-
.; hied„ne Anfr g„n und nj mmt ~u <1Jinie.a:n Anrfl!l~Ili$tmr vor e llem '"'ll 
den lt.reisen tie.x:. JUD.f,en Union, 0t~11un~" Es· ist bai:>biüchtigt·, rnit 
der JUnren Un~on ~ine berionder~ AusSfJ?" ctt~ übr,r Volksblib.nenf.r gen 
.:;nzusetzen. 

ß ~r.1.in1, 
'Ü/ Je 

~ 

~o „Nov;•oJ„r 1947 
1 

.. 



P r o t o k o l l 
ü.ber die SitZW'lß da• Kultu:rpo.liti•ohen J.u,u1obuar1e• ~m l!f-.l-0.1947 ~-.~--
um 16 llhr -im union•h~u• 11 Jlig~r•tr. CD,J,r '. .... 

Begimi~ 16,15 Ullr 
~-r<~_-.,,.. , ----1 

22. OV. ?S47 

1.~-se!9rdnupg~ L, ßerichter~t ·. ttu.ng über die Arl>~it de11.....ilii.Mi~w.1...i..r.~,;;;;;;;;;;;;;;.,i 
tiachen unter~ug~ahuaaea üb r d~s ne~e Barline~ 
Scbulg aetJ; 

2 Die kW.tu. politi ~ . ..:ba {;emPm~ it tion i ·n Berl1n 

r B~rlinar Vol obüb 
- - - - - - - - - - ~ - ~ - ~ 

b~~ptachulr~t D u w t r e y ~röffnet in Vertretung von Prot. 
L-..ndaberg u.m 160 15 Uhr die Si tzunP. 1'~r berichtet über die Arr;eit de• -
Eobulpoliti ch6n unteraua3Chu ~ee bczüglic d~G neuen Berliner Sobll
geaetzca. liier ~Qrde herau~geate~.t~ 

Kouuat da 

1. Religion ~lo ordentli~ em Lehrf~cb 
2. Uebert/~ng grl!nCi ätzl1ch zt.tr -Ober. chule 
3. Bei rl~n 3 ~rufs chu tu.1 Asnd eru.ng d& T„:xtea 
4. Di zur ~e1t be tehende o r•chu. e aoll nie t eintAc.b. 

au. -""elö t ttftd- i di Einbei t hu.le einge oh~ l et · we ·oei 
eo d~r oll die b6gvnne e Arbei bl~ute 1-&•e o 

au.r nie D bat G im ~ ~4t~arl~m t z 

.Pro o L e n <1 r g u· e.rni.mrnt en ror:si tz un !Iigt hinzu, dass er 
di S tu.ation tu.r ~n n~o jeder Seite hin n~ o ·r ungünstig si o E 
haoan erb~ ndlungen._ i t den .Kirc en st _· ttgetunden, mit der evangeliuohen 
h3bo er e bat s~n1prochen „ Boi den Ausf'uhrungen in de St~ tverordnEt en-= 
Vers8taml.tuig h t m•n in ei. em _...Al!genbliok die Empt1ndung geh~bt, da OJ 

1Jl8n ~u h ur d e g<Jr ste a1·standn tür «11e t · asun der lti en 
oe Während dar Rede von .l' ot. · tar e.t sie in lte pr 1 erbJ'olb der 

Sl'D ab e p elt, o1e hl glei h t r· 11 bot mi der · .D · all\s esetz 
gema h hu t Pro • L?lndsbarg heb herTor, d!l!ss ein Zweifel t>(~steh 0 
<~e in erh~ d.) SPD r chr1stliohe rqiee vor nde ind. Prof'~ 
1.-ndaber ·V· · 4 di icht, d. •-; • wir sOTlai„ an m Gesetz m.it..,rbe1"'" 
~o müssen, d~s~ s doch GA e werrt n llt , d~nn ?enig en 
die K1ndar 0 41e j t die Schule bJfn1oh n, <1.•e Vorzuge geni sse , t1i 
Jetzt di LDP hinein rin n wi l· 

l. Bauh ech jä igar Gru.nOsu e 6 ~hre höhere SchtU.e 
2 o ·g1nä dar.a c.; ris ntum ot"ton °chu.le 
)ä ~r1v ehule • 
4o 1i rroo terh ltung de ·ymn i m u.nd bast1 ter oriderachul 

Pro!. L~ndeberg gl• bt, d?as qar 'kulturpolitische Gegens~t der 0 nderen 
zu. u.n o r· i und !riech se1 11 d" sie Qns an P stan eine Ma-
istnita irektpra der Ab eilqng tür fol sbildung nie t zukomm i~sa n 

n~uptsc.ay;lr 't . D u t r e y bariv tat über die ,:rft.:.n~~bmg 
einzelner Scbullaitar und Sobu r·to, d·su von -llan !re1 varbande 

1 ingsben nooh nicht vorlieg n. 

Prof. Lend s b er g iot d.von enntni~v aMss Herr liu.mst ay 
jetzt !-!ls Dezernent im ll~u.ptscm.Lsmt tätig ist., mithin also einer 

eren Frellnd'en un.ter den lei dnden _ eroonen das 11P-u:p tso ul~mte ist o 

Ea •ird !estgeste Llt. d.:~sa in Li htenoerg noch tiin Sc '1lr~t posten 



·1 I 
' 

. . „ ' 

# 

Die ~esetzwig dor ScbQl?atsposten in den einzolß~n Dezir an 
·sieht wie . f.olgt· .au.a; -

,. 

' ' ~ rr D u: s · ·t; !' · y 
llil!,;.>istap Ü'1, Qetsekt'O?' 

' ,. 

ß :rl1Y!.v 
'•1if~e-- 1 

' ' 

~ilmersdort ~ 
Sp~ndau. . 3 
Roinick ndorf'. 3 

' ·~ 
• 1 

1 J" 

'1 



~ r o t o k o . l l 
U.oer die Sitzung de• Kulturpo·11ti211ch~n A'usachue11em ~m 17~10.1-947 
um 16 Uhr 1m uniun•h~.u•e Ju_gor•tr. 

-- - - - . 
Beginn~ 16,15 Uhr 

' . 
' I~ • 

l '0 Berichtormt· ttung über lli!!t hrb~i t dee uchUlpoli-
tiuc; ra untt'!r 7 ll aschu· e• üo"r ~"GI neue Be-rliner 
Schulgei • ~ 

2. Die kult r.po~it1 J~ u t ion in ae lin . 

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

H~u.ptr1chulrr.•t D 11 m • t r e y ~r.orrnet in Vertretung von Prof. 
L„ndcrberg um 16~ :i.5 Uhr die Sitzung." Br. oericht6t l!-ber die Ar,1ieit de• 
r.1,;hulpoli tiwc.hon unter!lu11;achl1a ... e bezüglich rt"''' neuen Berliner Scb.11-
g"setze•. ttil!!r mxroe her~u- geate ' . .1..t : _ 

1. Religion ~lo ordentli· ~he Lehr!'~Cb 
2 „ Ueberi.,:tng grund.=atzlich zu..r Ober ·ic.hule 

„ .. - ,.. j. Bei <i·<IJ n 3 .•ruf31'!1Chlllen Aend erung d-e• T·,xte11 
4. Die :zllr z.e1 t beatehende Ubermchule •oll nicht einf.~cb 

aut'gGlö•t tind in die Einheitcachule ~ingeuch~ ltet wer en, 
aona~rn soll die b~g0nne ~ Arb~it .bl~ufen - l~~•e o 

Komr!lt d~.J!Ul au_!'. die· Deb3.tt_G ifll. ~t„dt.l-' _arl?lm~nt zu prechea„ - .. 

.Pror. L e n .d. s b e r ·s übernim· it den . Vorsi.tz° und !"U.gt. bi~•ZU) di:iiss er 
die Sitllation t"u.r uns n-"'ch jeder .3eite hin ' fit'JnkO r ungilnstig sieht~ Es 
hat>en Varh"" ndluht,en mit den Kirchen' st"" ttge runden, mit. der evangeli uchen 
h-,o.J er sa.lbst g~Jsprochen o ·'.i3ei den Aust'U'hrungen in cier ·Stfult-verordneten- · 
Vers!"luwU.t1ng h„t 1.!·0 n in ' L:.:ei -~em Augenblick· die· Srnpfinctung gah-bt, M!s~ 
man „uob nur O'"'S goringste· Ver ·stundnis für die A~fr -ssl.lng <fer Kirchen 
h-oe. Während der Rede von Pror.reters h~t sich ein ~·mpf innerh~lb der 
SPD abgespielt, rlie wohl gleich •::i 11ebritn mit der SED dWllS Gosatz 
garn'!cht hutteo Prof„ ~ndsbarg hebt hervor, o•sn kein zv,eirel n ·~steht v 
esse innorh~lb d 1r SPD st"·rke christliche i\r'JiSf3 vorb. nden· sind. Prof „ 
J,•nduoorg vr:irtritt. ciie Ansicht , t1· · ~; w) r soTrnit. an dem Gesetz · mit~rbei
ton mus..::>en, d sa, 1enn es doch G 1sotz werrten sollt 'l, d"'n-D ..,,enigstens 
di(l Kinder , die je .... zt ie Schule 0J s110hen , d e Vorzüge geniessen, <11 
jetzt die LJJP' hi.netn r :ingan will. · . · · · 

l~ r .; l „echsja.Qr ig"fr Grti.ndsuhu+e 6 J c }U'e höhere >;Jchule 
2o ßine dem · riote~tum off~na Schui.a · 
:; „ · l'rtv tscbti.1-en . 
4.: .Au.!"rtJohterh„ i ·tung des Gymn siumg m1d bt. ~1t1mmte..r Sonöarschul 

... . ( ~ . . 

- Prof •. ·T endsberg gl ubt, · d~sa- 'lOr ku,ltu.trpol.itisc~a Gagans~tz ·der ~nderen 
zu un so kraftig u.n<:t rrisch sei » n"lss sie n.n · d~Jn PoGtBn eines .•'ir>
gistra tsdirelito:rs der Ab t eilung t'Ur olkshilctimg nicht zuii:omr.;ien 1 ssen 

1erOen • 

.tJ <l> upt.sc.r1u.lr t D u m s t r e y b')rh:btet über ote ~mh.e>ft 1.ai:e0hu..ng 
einzelner Seht ll~iter und 3chulr~to, d ·s·J von ilan Kreisvorbunden 
E.ingttben noch nicht vorliage!J:. 

Pro! o L ~ n d a o a r g gibt d · von l...anntn1 · D <J. . s~ !ierr lJunrstray 
jetzt als Dezernent im r-uptscru.emt tatig ist ~ mithin also einer von 
unseren .Frellnden unt e r den leit ,mden J:ler · onen di:is n-up tachul . tos ist . 
E iird rastg~utaLl , dPss in Li htenberg noch e'n Schulr•tsposten 

= 2 = 



• 

zu besetzen istv 

Die tJesetzu.ng dor ~h~hu.lrat~posten in den einzolaan t3ezirken 
sieht wie folgt „llB • 

a t 
et 

ilmermlort' 

_ ·ori 

r r. 
int· 

) 

' . 
sa ab / r u.ht na de 
f.O! 

Es ~vird d:~nn von eine111 .$\n~1esel'lden Mitglied folgendes oorj.chtet. 
lm Zusallll1lenhe?ng mit pu.li tiuchen V··ra':mmlungen nürden O'lCh Beendigung 
<ii es er Tf!lnzvar~nHt- _ tt;ineen mit K1rJ5')rottvorführu.ngen vers.nst !.!! 1

• tet • 
. llbl t diese Art von Vuranst"" l tu~<jn n.-ch e:lner poli tisehen Ver
aarn,:llung nie ht fur ric;b.tig und butt~ d~zu. gorne die Meinung der 
An 1esenden eehört. 
l!ror„ L ~ n d s b er g b&lt 'fAnzvur~nataltu.ngen D'-'Ch politisch~n 
V rs~l!ltillungan o.i...; ht gorßdt9 ;f"ut richtig. 

/ Zu. Pu.nkt .} dar TeAgesonlnu.ng b?richtet Prof T 1 b u. r t 1 u s über 
die uu:iatW:ldev die ~ux- Gzunäune; von z re1 verach·· 13aenen Volkebühnen= 
organisa tionen ii.1. n'Jr.tin t r1fuh.rt h~oen,) Er t"3 il t fernfJr r.ui t p d!I? OS 
-;; eh ein kürzlich st : ie fundenar Vttrsuchr wenig tena n d1trt.glich 
z.u. einer Zua<Jat.1tJn„roe 1 t der beiiden Vo.l.k sbt.ihn~ n zu komm nv 9 n df'Jr 
1ntoler lllten H J tu.~ <!er Lizonz·trlii.< /'1r de:r Volksbühne im rusa ischen 
Sektor vo.r,,,rst f\lB ge-:chciter·t. :::n;r.1.1sehein ist„ .Pro!„ Tibu;rtiua legt 
daun "'l.ls!ü.Q.rlich die _;iol~ dar 'J.l'reis Vol.kst>uhnerr d T westlichen. 
Sektoren ct.~·r 1J.nd i~ibt s~.iner li.>t'!n11ng J,ustiru.ckn d ss ihre Arbej t 
PJUch : u . .a den, Kreh:rnn (ier union n· i.;h Kru!ten· ~nt"r-:::tutzt · 1erden möge e 

ln Clor ~f!s~hli 1s~ :n<i '. Au.::.ispr ehe e•n~T1orteit Px"of „ 'J:iburtiua ..-er-
:: ·h11'd~rM9 .An'fr -g„n uni! nirnrnt zu „Jinie.;""n Anre-gung~n„ vor 8llem "'U.B 

e,n lt:reisfln d.6r Jun,t._~l' Union. 0t„l1un~,,. Es iat bar.:>bi·11chtigt>, rolt 
d~r Jünren Union .~ipe btirnonrtere t.\u:')spr <.:he ü ~r Volln'3blihnenf.r ·gen 
~nzusetz.en„ 

B:r.l.in1, .::'ol;)Nov;;r;iJ •. r l.i47 
'1i/ e 
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CHRISTLICH-OEM 0 KRATISCH E UNI 0 N 0 EUTSCHLANOS 

Cr ( 

"".eicften 

Botreff: 

• 

Girokonto Nr. 95 295 

Ihre Nachricht vom 

1 

wir 

ob, 
t J 

• 

Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kurstr. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

l• 

ofn 

1 t 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 

l 

Berlin W8, 

5.10.1 47 

• 

• 

Fernsprecher 

42 50 61 



il!iflfl~~lffllt 11• 
Prau 
Direktorin P ula Ren.gier 

lerlin-Oharlott nbur1 
Königeweg 40-42 

II/842,/Wf :t 

ehr geehrte Jrau Direktorin! 

16.lC .1947 

Leider muss die au! 
11 Uhr nach Berlin 

ittwooh, d n 29. Oktober, 
8, Jägerstr. 59/60, anberaumte 

Sitzung des Kulturpolitischen Au echusaeo er
sohoben werden. Die Sitzung findet mit der gle1ohen 
!ageeordnung im ove ber sta t. Der neue Termin ird 
Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. 

it Union1gruee 



An den 
Landeaverband 
Saohsen-J.nhalt der OL'O 

Ha 1 l e (Sa, le} 
Mefeeburger Str. 11 

II/8423/ tt 16.10.1947 

Wir bestätigen unser gestriges Teletongeepreoh, 
in dem wir Ihnen mitteilten, dass die auf itt
woch, den 29. Oktober, ll Uhr n eh Berlin e, 
Jägerstr. 59/60, anberaumte Sitzung des Xultur

politischen Auseohueeee leider verschoben werden 
muss. Der neue Termin wird Ihnen rechtzeitig 
bekanntgegeben. Wir baten ie, die itglieder 
des rulturpolitieohen Aueechu eee Ihres Landes
verb ndee davon zu unterrichten. 

/ 



:x:x:xmmnm:x 
An den Hauptgeechäftsetelle 
Landesverband Brandenburg 
der CD11 

Potsdam 
Alte W oh• 

II/842„/Wff 14.10.1947 

Die auf ittwooh, den 29. Oktober, 11 Uhr 
nach Berlin W 8, Jägerstr. 59/60, anberaumte 
Sitzung des Xulturpolitiachen Aueaohuaeee 
muea leider verechoben werden. Der neue Tel'llin 
wird Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. it 
gleicher Post h ben wir die itglieder des 
Xulturpol1tiechen Aueechuaaea Ihres L ndeaver
bandee benachrichtigt. 



An den 
Landeeverband !hUringen 
der ODU 

Weimar 
Ooudrayatr. 6 

II/8423/Wft 15.10 .1947 

Die u~ •1ttwodh, den 29. Oktober, 11 Uhr 
nach ~~rl1n W B, Jägerstr. 59/60, anberaumte 

1 l 

Sitz~g dee Iulturpolitiaohen Auasohueeee 
use leider verschoben werden. Der neue Termin 

wird Ihnen reohtzeitig bekanntgegeben. Wir 
bitten Sie, die Mitglieder dee Xulturpoliti

ohen Aueeohussee Ihres Landesverbandes davon 
zu unterrichten. 



mds 
Landeeverband Sachsen 
der CLU 

D r e e d e n B 6 
Xönigabrücker Str. 9 

II/8423/ ff 15.10.1947 

Die auf ittwooh. den 29 . Oktober, 11 Uhr 
nach Berlin e, Jägerstr. ~9/60, anber4wnte 
Sitzung dee Xulturpol1tieoben Aueeohueee 
ues leider verschoben werden. Der neue Termin 

wird Ihnen rechtzeitig bekarntgegeben. Wir 
bitten Sie, die itglieder des Xulturpoliti
achen Ausechueeee Ihres Le.ndeeverbendee davon 
zu unterricht n. 



An dea 
Landa•verband 

eoklenbur1-Vorpoamern 
der CDU 
S 0 h W e r i D 

Sohlo••tr. 12 

15.10.1947 

Die au:t Mittwcch, den 29. Oktober, 11 Uhr 
nach Berlin W 8, Jlgeretr. 59/60, anberauat• 
Sitzung d•• ~ulturpolitiechen Aueeohueaea 
muee leider verschoben werden. Der neue Termin 
wird Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. Wir 
bitten Sie, die itglieder d•• Xulturpol1t1~ 
aohen Aueeohu•aea Ihrea LandeaverbAndea davor. 
zu qterriohten. 



• Leipzig C 1, Schreberstraße 4m 

Telefon 46835 

C'.rü:tlicn-flPrn01<'1'.'Clti'"c ~ TJ:iion 
l~uut~rscn ~f t :> tPll•·, 
S „ 1 • r ... t ~ T' i -:i t . •· r A l„h "cn Ü „ s i: 

·p t r . 'inl;v ~ urig ';?71/ 4 7 "1z/U 

1....., • 0 k t 0 "" r r l 94? 

-· ...... ·-- ·· 
CDU/1~9sl I 

Nr. 

I c;t ,..c: nic.llt m"glic .. , 1i ..... Sitzung rl-.::;: Kulturpoliti'-cnen A11 .3 cnu.:· _ 
~~s mit e r -·icntig"n T ~g""s or1nu~g vom 2SJ.0'.(toorr, 11 U.hr1 () Z 'J. 
"\P"•r ~-~f.ln , '1AC:S c i · niet mit a~ r 'r'1gJ.n~ 't;;:> ·=> "c.rici C 'l.1'"!1 L~nd trig -~ , 
rt i f om 27. oi „o. U'-< to tt.r in Au;:;~ i c t g•norumi-n i ::5 t, '.c ollir~ i rt'J 
Ihr0 Trtge sor1nung i c- t mir ~·o r wichtig, A-Jr .i t L!'.:!n t:i~ u rn qnd 
lurn~ r n '"'::ir+' icn nie t nr S.umen . Prof • . Jic km:imn , ;'llil d• L ir .!!:l•ic.u
Z " iti~ . cnr„ir " , i .;t oc. in 1.t r ·-r.·l ln Lrig e ":i •· icn. V'it- ··r'" r~ ... s 
• t""~ -:i i t Mit t'11oc • 5. Nov' mo ... r? 

~ i t U.1ion gruss 

~ k>~ {3.h~~~ 
Durch Änderung des Termins erledigt. 

16.10.47 Hz. 
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Christlich - Demokratische Union Deutschlands 
Kreisverband Schwerin 

t i c h- lLü on ®Schwerin (Meckl.), den ___ J5 ~J ___ .J_.7_ ________ --·-- ______________ _ 
U t JSCh ftssi..~ll:; LübeckerS!r. 5 

Postfach 288 
Fernruf 4584 

1 i Bankkonto : Kreisbank Schwerin, Konto 9266 

Unser Zeichen: Ihr Zeichen: "271/47 Ez; • IhreNachrich! vom : 6.1 .4 7 

_B2~~f!.:_:~~!-~~g -~~~--~~~~~~-~~~--~!-~E-2!~-~-~~-~--~~~~~~--~~-~--

_'j 

J__:_ tzun0 

lb-n 
nicr.t 

i svorsi tz _nJ. , _ ... rr tu i r~ t 
·0-r.~tt lte Einl dung zu _invr 

cl s ul tur oli .:_ c .L nchu s s 
n dril~ n ... r bJruflic: r un p 

l_L:,t vn zu kör....r _n. 

Dr. Nr. 1, P. Niemann, Ludwigslusl (jOOO) 22l1e1~11'4es1 

e 



Herrn Henkel 8 . Oktober 1947 

Für itt oc4, den 29 . Oktober , 11 Uhr , i t nach der J„g r tr ß 

der kul turpoli ti ehe u schuß inberuf~r ... 1 orden. 

Teilne rzahl ungefähr 15 bi 20 Per onen. 
Eo ird um Herrichtung ine Sitzun ssaale g beten. 

abgE~:r.ci- t ~ .~ -~--~o. 47. 
_,_,..._... ~ . „ -. .. .., 





T 1 e g r a m ra 

1. CDU Königabrticker Straß 9 6 . 
2 . CDU Schloßstraße 12 

3. CDU Coudrayatraße 6 
4 . ·CDU erseburger Straße 11 .Halle 

Kulturpolitischer usschuß tag~ 29 . Oktober, 11 Uhr, Jägerstraße 
Verständi t Iure Vertreter 

8.0ktob. r 1947 

Reichsunion 
Hinz 



LV Sachsen, Dresden-N 6, Königsbrücker Straße 9 
LV h ecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Schloßstr. 

Thliringen, ' /eimar, Coudraystraße 6 
Sachsen-Anhalt, Halle/Sa:ie, Merseburger Str. 





z . IJ ·' b l: 1 & Sc 
. e lo„Ok-'cobt:r 1947 „ 

2„ Es wird Torse chl~gen~ im ~ 22 atulr~cklich die föglichksit der Erler..,: 
nu..g ~er griechis ben Sprocho z Terankern. Der u achu s malt dies 
niubt 1Uz- notwendig, · da d•jr -Geeeilze text 012.adrUoklic eine hwaani ti ehe 
j_~htung oraieh- 11 omi t zweifel.lo <11 lateinische ~ grieclltecbe 

Spr~che gemeint et, wäa in der B r tuns Oes Schulpolitl.$chen Aus~chu. e!! 
) \ 

der ,'taä -rerordn ten(ro ctioin uch zu Au. ruc k „ 

3. Eauird ta~tge tellt, d~su Oer Ge etze ext i § 26 cl goruigand 
~ich .Qng dtlatü.r bietet, d~ss rmc einer UebPrgnngezei nu.r t .chlioh 
org bild e Lebrk -ilf~e t111.tig 8'l n. n n ~ 

~ Der orechlag~ im 2~ autzunehm n, dase dne Geeet~ gl eioh~ei ig r.ii 
n u~n Bildwig pl ""nen .s..n 'Kratt tr ten 11011, v.1trd "f'Oll <ler llehrhe1 t Oee 

usechu.aae nie t gut ehei sen, da a nioht ,,..blich ist e dae Ink~atttreten 
eine Gewe~ze von de lsichüeitigen Inkrafttreten der !uetilbrung. be-

· a~i ung n abb · :-tu wachen. Jedoch wir abei dDraut' ingewiesen9 

daaa e• notwendig sei, die usarbeitung der neue Hildungepläns unTe~ üs-
1.c i ngrift zu neb e •J.n~ b. ~nn ~eitp ~ d lnkrafttratene 
ferti& zu · t~lle • · 

5\) 
18 

kl„ ~ sich einYer tcnden, i § 28 
er am · o ... t ·Gi.il tig ei t i~ atzen~ 

n folg9nden 

r; -1 zur z 
ihre .!l 1ee n 

e tehanden ittleren llnd b·heren SchvJ.en !\ilu:'~n 
ei er bi~ zu A chlu e9~ 

6„ Der Tor ch"..ag,. im § 9. b .1 neben der erpt'licbtun der Lehrherr n 
und r eitgeberr_ die . cbulpt21chtige zur 'ErfülltUtg ihrer Schulpflicht 
angu.h~l enD au.an e;_ne erptlichtung der Y..eb,or ·ac n.s e. zu&)rechen, 
-.~1rd :i: Rahiaen dies Geaetz;e t"ur unzweokm.asig g erachtet, um da• 
.Jort Ueberwnch ö lieh zu Termaic1en„ Ir übrigen sei in dera Bagritt 
~anzuhalten~ eine Uaborwaobnng durcha.us miteinb griffen. · 

7 ir". dor orachlgg maohtD die Torgeschriebanen we1mal 12 stunden 
Beru.faachu.lptlio • in der lo be sar· au.f dr 1 'fage zu Tertetler1„ Einet 

oloh .öglicbk01 · 11 ßO er3treb1Jne" r 1 i ~ 9 • t·•t nach n icbt de 
us oh ••e ·edoch nicht gega~en, d e berei nur nter gro en 

Schni rigkdi tan J glich „.a ... 9 die bi erige Schu.lpt'lich von eine Te 
in er 1J u~h au.! z11ei.t Tage zu erwe1 tern 

- 2 -

• 
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B. In dar il'<lße den E~1igion.su.oterrichta wi~·d „.itgßteilt, di 
Alliierte ~om~.enda.ntur 11ei O<ir Mainuns, d~a:s trgen(\'W, lohe &l
a~immunßa.n V..l'Jer -den Re ligion5witerrinl:i- in dam ~3chul~eme'tz . nicht 

ßl).thal„(111 ~ein dU.rfteno J;J.e KO!.l.li;taW:1ant\U' v~:u·· l'f!ttu ö.i A, iaht~ 
a ~ s lohe Beiit · liw.i;.u:i.gt'.o .Dicht8 i. Scbulie&ie~-z ·•tt ~.ohen hättsn, 

~~ t1ir.n C)+>Jin~...,M" ,. ~nc. ß~ ... ·~.A „ ... fto'tr.- ,=4„_,,.., "tii"----! ... „'J •• -.L'---. rjn·n' ....,1·..,. ""O:r ~\- ---· ~„„_ ........ „ ~-it·-•f ..... ';;)"" ;.. ,,..,,J,.~ .... ~YJ>l,~ >.tl'J.J. .t V" tl.lbl.UQttliJ.~lL.~ >-('.IV .„ „ ·""' " 
"f,f)rbi.adl:f.ob bl e:f oe11. wu.A"de" .tücht:....dA""'"'°0<11 ni. er ?irt llt <113.:f Au. schQ.s~ 

och eixmal f,'113 •. t 1 dflti~ e;lJ~c Un.:to. wo . der Forderung~· den R-sli:gio:a ""' 
~w wite.r.r1 eh ... t·l~ .~'1e~~,1J~,!J. ..... J.;~xt~fR.ch ein i/,".'icht. n

9 
nie ~ 

hgeb\\l)ER ~ tlI.te" · ie ~r·), ~~ M""'.fi:-;he_,1~ d~. ß ·~ßrn"'c.naf'\; · 1~1 für 
0 .E·e1igio u,n:~- r.tcht " t~'1, ~eden. ha\;" 

• '· 

' 

, 

• 



p r o ' o k o l l der Sitzung d•e Schulp:;litis-.:hon Unteraussobassos 
am 3.oktouer 1947. 
- ~ - - - - - - - ~ ~ ~ ~ - ~ - - - ~ - - - - - ~ - - --~-=-~ 

, I 

H•rr Dwas~roy @röffn~t die t:)itzung .und b•riuhtet üo•r das ~ohroiben 
der Alliitrten Komr.Ju.ndanttU', in de[I dio ~t::idtverordn@t~nvar:JatlDllang 
au.t'go:t'ord•rt wird 9 <ms ~chu.lgosetz f ;,rtig zt1 stellen. Da dns Schrei.ben 
am vonnsretag noah nicht var ag, habe di Stadtv~rordnet*nversam&la,ng 
daZQ noch nicht Stelltutg nehmen können. Z"m Gesetz selbsl ist &arr 
DWA&tr•y der Auffaeeang# dasa man sieh nicht ßUf di• Ablehnllhg besohrän= 
k•n dürfe, sond„-.;r.n dass mau dabei gleich konkrete VorsohUi.g• zu 
.bund8r-.ng ei b. iogen müss • Gl•ichzeitig mit dem 3ch~lgoseiz mäsat•n 
s~oh die Hild ngspläno w=rabschiodet word~n. 
Es wird za hnk'b 1 dor Tage1sg_rdml.M üb•rgogr:ms•n n.nd dio Personal= 
trage beh:Jnd l'C o trm Etnbl!.ok in dio BosetzWlß der Scbulrät~ Md 
Sohttll~itflrpost6n zu bokomm•n0 war Tor 2 Monaton T_ora LandcSforbar.id 1.n 
cin•M Rundscilzeibon an di• Kreisv•rbänd• goboten wordon0 dioso bo~irks= 
woiae ait ß~m~n und ~artoi~uglb · rgk it z~ mßlden. L~i.dcr bat mur dio 
J:fälfto dftr Kr~isYerb~ndo geantwortei lUld di•ao aacb nooh grässtentcils 
WlTOllu~ndig. Da • inigo ~ohlllrät• in di~- Zone gshen 9 worder11 dor„n 
~tollon noa b~sotz~ woraon zm.as n 9 Horr Du.metrey erbitt•t bitirza 
Vorsohlägeg Es handlw aioh '11..!~ di~ Sohalratsst•ll•n in Köpsnick 0 . 

W•dd1~0 Kr11nizb&rg u.nd Sohön-.sberge !n d r Diskuse1on Uber diese Frage 
wird die Fomonalpolitik aes SolMlam~&tB au.sführliob bohsndelt" ll~n 
Tormis~• allg•r1eia di• un •rstü. tzwig dor .Partei in d r B•s•t:zung 
dor A~uator 0 moh fobl dio Untersiüt.eung b@i willkürlioh~n -trebo:rgrif'f•• 
dos ~OhlllailteeQ~s wird c1:1ptohloD 0 in den Kroiaverbt..nd•s ein't a~ro 
Z~saw.a~narbtti t zwisch~n Sobnlh•ltorri und al t11n L„ brkrätt n Zt:l erwil'= 
k••o dsud t soloh®n 'Q"o'b~rgri ffon begognot worden kAJW.. Horr t>uitatroy 
bittot wt11 Bokrumt_gabo all aoloh~r l'till• Ton A!ii·tsra < isflbrauch$ daait 
dieettn Päll1ui& naobg•gangen wrd-tn1 k.ami„ Sobon a~s diesom GJ,"Cmde soi 
~e nötig 0 dasa die Lcahror mögllobst 11.oob im Oktob•r iB den Krci._ 
vcrbaadcn zusamiunkomraa.a. Di• !&irren lr'onslce, J!'cst 11 Womiskiro}10 Lsmpfert 
Md DWllstrey st~ll3:n eich fUr ein einl•itondoa Roferat zar 1retrt'"dgtt1lßo 

Zwa ~lUlkt ~ d~r a!oaordn!mAp (Sobtllgeactz) b~richtet Herr llu.Pistrey 0 
dass Intarfraitfo •llo ßespr=obatlßon v&rm~t•n liossen0 das~ das 
hsfltg wi~d;jlr an don Auseohitss zurlick'Ytn"Wioaen werden wtirde .a Di• 
wichtigsten Pwlkta soien der RcüigtonauntorrichtD dio Priv1:1i~t1cmlc 
v..nd ~ r U•bgrga zta. d@.n höheren • ohi.ü~n.o Da u(är Sohulgeaot3cntmlrf 
bte J•tzt den Allß•hörigen d@a Sobalpo~itisohen Unt•raasschn1ss•s nicht 
b~kannt stdo aolle er bis Z\U' nächston Woche <lu.rohgearboit@•c ~ 
~d dann b@raten w rd n. Au.f Vorschlag Ton Herrn Du.mstrflly w<11rd•n z 
dl.4§se Zw@ok U.nt&raa.saohüas-o tlir dio raggn dos R ligiol'.Ußlt'l'~•rriohts 
dl's PriTat ohu.lw~s"ns~ des Ucborgangs zttr höhor n Sohu.lc

0 
-d 111s Sonder.:, 

eoh~lw•s~~s l!Uld d•• B-~~fe=~d ~ohsohul~s•ne ß*bildet. 

~nde d@r Sitzallg 18 0 15 UhK 

7 ~Oh.'tobor 1941 
J• 



~„_ lr ,s> "t ö k 0 1 
üb r di~ 4oßi'z1 Qi de~ Kul urpolitischen Arbeitskreiaes am 24~9&1947 
J.<l,oo Uhr() i .. Sl.tZ\.\nga~na:;. dfJi.7 1;n.t.0Wilh•· .. tt 0 in dEtr Jt.i.gef3tro59/6oo - - ~ ~ - ~ - ~ ~- ~ - - ~ - - ~ - - - - - - ~ - ~ -
1§J~6sor n ... 88, · l c tl~gsnhei t Ku.rtb 

2. . n-"'hB.L.tea 01-nell CDU=1!&i .... ~g j#edeo 
) • :Cu tu.rell~ ,/\t.wgo.-~~öl tu.ng d ')r 1io.iol'3 
4- a Yolk8bdhn~nf rage 
5. er~chied~ne~ -

Hagiun~ 16 0 15 Uhx. 
'iu.~ ~l - . - ..,. '"" - -

7 

?rvf 0 1 L a ~ d :!'IJ n e ~ g 5'ibt ~t;m, 1Tlali · l" -1~- der Vnterbnltung mi.t liarrn 
Ku.:.rth. Ku .... th. vertritt die hn§.!icht, ri9<f'- <li""e 3 .... ellutJ& ctar u•1ion ;~m." 
li'.re ·o d@r P 1·1,,-,~tsühu.le nicnt ~au1"1r ~chaJ.poli ti~ hs.u u.nd pMd~go~iac h 
~ffaa.mn ~ on.t>!µr·~ oht'~ .t!ir JJ'i trat ee :t\1r ~ich in .An'.J;\J!'U,Ch0 in ~ehr wich= 

tiga .rr.··~on für •·'e'i.ne Per11on ·:::i. m1n anderen Stan<1pu.nkt ein .u.ne.h11~elij,„ · 
! de JJicakU.4Hüon d er dni-1 srb.a.lten :xurtha 11?ird <H-e J!rnga Hu.fgewo:rfenj) 
o W.: r e_n Gr nd Ztu' .Au.Dt:.ivhlie(ol·u ng Kv..rt·a, geg:..:'o ·n ue:t.? Eti wird der 
Antrag ae t llt, ie .Angelegem.be:lt der! --> rl:iner .Parteivor-.;tnud &\l über= 
weigen 0 d&lmit die Angelege.nhait gf1·klilrt '.'!'ird. 

Der Antrag wird 1'1it 7 tim.man gtJß-ll 6 Steimmen · u1" 
3 Stimm ntlv.~ltungrc.m , tJ.gGnom:a.cui. 

iu 2) 
prof~1' a n ~ ~ t> e r s berichtet da.an Ll.ber df'l.B Verhalten e:tnes CDU= 
Mi.tiliedea 9 ttd~' Y„rav.chte '!lU"tJh Em.pt"ehl!.4!1gea Y n Frof. Lr.;ndgoe.rg_ cu1d 
""V.pt~c ult•üt Dum"-ltreiy ßU eine1..t leit"mder. l'oeiten zu komü1.en... ie~m. 

Unionsunt''ilied ·'lur ill ldex Hit~"rzeit m~t dera .Nationalwozialitwm.fi 
oJ:w.e I·~i t ~J.iad <.t3r scDAP gc:n~rno.n zu ;;oinJ 't'ertJurJ.dü.n.. F.;2 :!!il'ld dem oe

tre!f ~:odeH~ Un:ton..wnitglied '\>er~its <1rt11i f'o,„te.Q nac.bsewie~~n ward •n, i:n1t 
ei r Stalle .hc:t t'lr "icb. jodoch l~lnt::e ~f.'1hal ten E~ hAr_. seht Bin.ati laii= 

Jtt1 t 1S1:1iten~ ier An euendsD .. ~eiten~ der Union in ~.:o . lch n F~·1~ ~ich 
Aich t. 'l.Jrk ei~:za:t~chr-i .i.ter:A und dns b et ref'foncte fv1it~11ei1 nicht ftfr 
':ü111.e1n l.e itenden PJ .... t• n vorzu.~--:hlag.:lu.„ 

.i!!__.21 
!.u.l""u.r~lle .Av.~t;; :;-ftnltu.ti,i Ö.·'llr u i."tonsarooi't. Prof.Jung gibt u~h~re Ji.ua
tühr%eu2. k ~~ iJit tel ~ur ,„arw::;rk.U.chtt.ttE~ .mch.h~gt e di. GI' 8:rrio ht1Ang einer 
~ trtilo kHir.+. I.end~(J erb;•.rn.<l ';>l'. Dr„ü..itck~ hi.i,Lt (:tf.S f'ü.r dJ.e Atrf&nn0 e 

„ 

h: ""'t14rpo"J~iti1l!~i.le.n Au:&rnchu;.;.is~rn, ~;ini.Q weltm1~ohm.üich~m ßilt\ darzw.„tellen · 
durch küA&:: leri. ehe ,iert'l.nijt~ütUit,win und gei.:Hll.:.wrwft1.io.h tJU:lll~uaut~'1.n0 
mio11a11~ di "~.nz'!t CDU zu einl1r M. •n.;chf).tlf:;fä si11~chEtft zu~o.r.4W"":aw~chtst „ 
.!u1t eill2:"j].,U.i:;j•' !{;r(:li T-.r·bi.;i,~.Gß:l Wird b::'J:richtotp 'l~•GJ dsr v~·r~füoh, (ler~rti.g9 
~~raa~taltun,:;.•Jn riurci1zufU.h:c:,~n0 ~:llt ~e1.o ,loit·:in~ t'l"'r Kre~~T!::lro~nde bklt 
rM.Il eine Zet\tralorL"JJ.l.~at:ton f'i.ir r·.it;;ur.t~ die o~n. K:'ei = 11n,1 Ort!ll· ru.o io~ 
gehi '.:flieh hst~ ~oB _. beJ. der Houehmi,~_.1.1.ng 01u"0h ··LJ Be ~~tzu··2•:a~chte. ·-

1rof 0 .kalidi1b<:1r orTioi:st 'J.U.f den kL~in~u Kr i~, d<Jr Of'Jr~itr. ~~::rn~~hl;.ffen 
MJ.r.dc 9 ~r ·;1f'li;.;t t~rn~r druDll:t" hin, r.u~,1., der Ku ... turpoli t'L:;cb.e .Arl;l·d t•-
1'.rtü s. .. !$ "0l'}h-...c ui....;ht diti g<:: :itm.:to SttJlLf> da!~.r m~ü. In o~r '3r.tzun 
h J.~ii.d; D ( ,a~ ... <Jßr.ii. Arbeit~~r~itJ d1e A11fga'tae g.r;1:·.t 1:illt il'lt, dt9n V . .lr taD.<l 
1a t'a.ch.li.Jh.Jr Ui.1'.filicht zu Q ·.H·~~ :~ino llll der 1~.ade Jt->i:Jchaf ~(!teile mü.8.ste 
eii ellta1J r&che d _ R"-'f4'rat ~iat::0.l'icbtct "11crd~n„ . 

E11 wir<l a.tig~reat, i• (;_,in~14 (3n.t~"'; ;·eichend"1n Sc;hr. ;ibou. ao den . 8. :de ver'bn11l1 
htt:ra1ua1tret"'m.,, r.:;:; rvird •1 i t"'r angorest, ~'J~a clc;r Au racbv.m~, cl :ir vom 

') 
~ c;. 

• 
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L• ade•Tor ta ~ ei &~•ot.z\ ~„u.rde, oine ent·)pr oheooe :M 'teilwa& 
di~ Krei. ~r aacl i'I .rnu. •ib D in C1 ·r d~1r 'i!Ie.,;t i;.Jt "Y:i.e fa!HI i 

d"• '3l~ , .1.oc• Kre"Ji:llY .~ro„. m: en der· rtige v t!I:.. :.Hl t- J. ttn1,gm1 Pi b~1,1t ea 
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Zu. 4J 
Die Tolk 
&~ ie-1 _, 

äc:b~ l"'I Ztt ,., · 5 

ifOi ... ~ 1 dem 3ol 

t oiae p~rio11i.,ch. tt1.:eua.d.ry rt> L~'T~_.P:_ . 
ner ~n .d-:, _ ·t..z_e..._1..,..o_n_n_1.,,..•....,.u~"""'=~"'=-=Lu=~ .... ._1·~,....., „ ... 

H Lt ea fur r.-ogaor·Jcht, Ot'ki:1 r .ctit r!ld ~er 
t.1ch.u.11 zuaa, .• ~ntri ttv "'H~ 11 du ··h d n .oou n 
n U.e Si tu.a ti on en t „"nden t t > ura. die ..l OB =,. 
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BntachlieasungeentwUrfe der 
l~beiteauasohüese zur 

2.Jahrestq\ang die~ Union 
•=•••==~=~=a•~•==~~•=====~====•-=• 

» e o k b l a t t 
•••••~a~~••==~~~=~ 

!~ d•~ 'ntschlieee~nc1entwUrfen 

···~·-~M~•······~~····~~--~··•aa 

i.i ~U~!~t?~;;~~!~!~!„!~:::;~~!!! 
z u r I' r a g ca ß u iu~ e , 14 u a i k 1+ L'l d l!' 11 111 
~~~~=·~u~~~ft~•=~~===~=-~~=~===~= 

' ~•i~• 2 1. lba~~' ~~es der letzte Sat1 wie folgt lautenl 
l)~J lJtj5$.at ~oll ' ~igelt.e Schull'Jtl al e Mu15t~ranr:etal.t•n errichten, 
•~li ia allen So~~len Prutuage~ ,!!,I_Sohüler un~ damit 

• B\lgleioh ~e:r_L-.11%'_.%' d11rohtilh~en,- ••• „.,.,.rr„ 
2 •. ) 

1 
. BU~ B~zi~h~ng1- ijnd ao~ulfrage 
aa~~~=~=~•===•~~·~·~•••Q~•=•=• 

4~•~te ~ ~· Sati m~em wi~ folgt laut~n• 
lif) 'Q,ja,.,nt dit li~tgabe ditH11 . $taatee im"8qlHlJwe1Htnil bet~nt 
$.~or.· di" Ntt ·Lwend~B!iQit "tl~ r Zll•ammenarbeit mlt den · tibrigen 
~:r'~~Hi\Jllf'lllträge1·~ Oh1mi 1 le u.nd Ki.roha ) lind lehnt deshalb 
!1a.l...&i~L!l4. d1J. d~ .Q •• f.l!!il,tl~~~=....-lüll!.!.!1~.tliJl=-B;.!!L~ll.:.... 
~U l!l-ll„!Ii.Sa...,.Q.!!!t~llJU-11.i.!t e a ma~ hJh. . ·. 
4blta~~ 3 1 •. Satz mq.Q$ wlo folgt. lautena 
~io l~nbeitseo~ijlt , wie sie in den L~~ctern der Ostzone ein-
1•fün~1 ~nd f4~ ~$rlin geplant iet,. wird 1D-!!B~ll11i.9.!l!n-
1ra"el\ u.n.sel."em llilüur.g:iideal U.2..h Raetb.odtt-und Inhalt nicht 
JO~eoht. -
At>ea~~ 4 3o Satz 1nµss lautentl' , 
N i c ll l a l l e e ~U.! i et g tl t o o • ; ; • • • • • • • • • 

•~ij ~inz~~etUs\ w~r4 als letst r Abaa~1 io1geadea' 
»~e un~QU Bets~ liQh auf de~ qebiet der Erwaoh~Qnenbildung 
tUr .41• Aijsge"~'\t,ng dea V~l~1h•ahscb~lw1~~n~ e~n, das 
niont ~aoh •Be~••i,tsungen• •trebt, aon41rn eint breit• 
Vo1-,~~i4ung v~~ -iiem bei 4•••n z~ er;eiQhea euaht, die 
mit ih~er Hän4e 4~btit ihr Brot verdi•nen. Die Union tor
d•~t '~r »~robtU~~~nß dieser &ijfgabe die Verbindung der 
V9lke-oa~soh~l$ ~it dea Uqive~aitäten ;nd Hochschulen ihres 
LandeB ~nd die Bobaffung des !erufee de1 ha~ptamtlio~en 
'olkf~oohsQhaldo1enten. 

1 • 

/ 

1 • 

1 
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1 Bnteohliessu.ngaentwu.rf des 
; X\1ltu.rpolitisohen .lu.aeohu.saes 

zar 2~Jahreetagu.ng der Union 
~~-*~:X~aasums=••~•·~••••aa••• . 

Kntsohlieeaungeentwurt 
dea Kulturpolitiscnen iuesohusse a 

z ~m Themat Union u.nd Hooasob~le 

Die Union ntmmt an der Entwicklung der Universitäten und 
Hoohsohulen den lebhaf t esten 1nte1l . Si e ist der Oberzeugung, 
dass von der künftigen Gestalt der deu.tsohen Universitäten 
und Hochschulen Bnteaheidendea fü r die demokratische Zu.kunft 
Deutschlands abhängto Die auch von der Union immer wieder 
mit . besonderem Naohdruok erhobene Forderung, dass die Hooh
sohu.le den Begabten aller Volkaschi ohten off enstehen und 4a•• 
den sozial benachteiligten Schichten 4er Zu.gang zu.m Stu.di um 
&rosszUgig erleiohtert werden müsse, wird verwirkliont. Ea 
sollten jedoch lnet ~engungen gemach t we r den, einige für den 
Anfang u.nvermeidliohe Mängel sobald als möglich zu überwinde~. 
So bedürfen die Vorbereitungskurse ttir das Arbeiteretudium 
einer zeitlichen Erweiterung und sollte~ ~ünttig von einaei
tiger parteip~li t isoher Beeinflussung treigenalten werden. I• 
muss ferner darüber gewaoht warden, daaa dieser Gedanke nicht 
durch Kräfte diskreditiert wi r dt die dae selbetveretändl1ohe 
Bi~vernehmen, daa alle St~die~e-nden miteinander verbindet, au 
atHren versuchen, in dem sie kün~tli che Qegensätze in die 
Studentenaohatt hineintragen. 

e Union begrtieet die au~ehmend1 Demok~atisie rung de a Jtu~-m 
t chen L b n . die ••it 4an Studentenra\awalilen im - r üh-

a r, den ere en reien Wahlen an den Hochschul en sei t ig3,, 
~ allen Hoonsohulen der Zone sichtbar zu werden beginnto I n 

4•r ~eilnaßma von V•rtr•iern der Studentenräte de r Univer
aitäten der Oetzone an atudentisa hen Tagu.ng en der andere~ 
Zonen, wie ai• ertreu.licberweiee 1neuerdinge mögli ch gewo r dtm 
ist, erbliokt aie ein wirk1am1a Mittel, de r fortachr ei t end•n 
l 'nt:tremdung swi sehen den Yersohiedencn Zonen entgegen zuwi!!'kea., 
l>i"- Studenten,. die der Union angebtsren, bewei een du.roh i b.r o 
Mitarbeit im Btudent•nrat u.nd ia 48r etudent i so hen Sel bst Ter-
1u1ltu.ng ihren ernsten Willen, an d.er Verwirkliahung demokra
tischer ~ebenefo~men an den Boohsahu.l •n mitzuwirken . Im Hin
blick auf die1e !at•acbe hält 1a die Un i on für unumgän glic h 
notwendig, daaa die Bemühungen ihrer ,t~dentieohen Mitglie- · 
der dadurch erleioht8~t werden, dass ihnen das gleiche Je obi 
iµr Gruppenbildu.as einge räumt wird, ~ie ea die SED an den -
!ocheohu.len für 1ioh in Anapruoh nim~to 

Bar Zudrang zu. den_~ch aah~!!l!, üb el"et eigt. weitezehi n dan durch 
4ia Begrenzung unsere r materi ellen Mö glichkeiten geminde r ten 
Bedarf an akademi eohem N achwuob~. Das verpflichtet ~u be
s onder s ~gfäl tiß.!!<= A_g.=swa»l.a: b8i der der Gesicht epunkt. der 
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B@gabung vor politischen und sozialen Erwägungen den Vorrang 
haben musao Die Zulassungsbedingungen sollten endlich, unter 
möglichst weitgehender Berüokaichtigung der Bedingungen an 
den Hochschulen anderer Zonen, allgemeinverbindlich formu~ 
l:terti? ~tatt ~-~m~eterweise neu erlassen werden„ Die luge!l,g;:, 
amnesti® muss_auoh im Bereich der Hochschulen bei der Zulas· 
sung wie bei Jrüfungen uneingeschränkte Geltung erhalten~ 
E~ ist untragbar, dass Studenten~ die unter die Jugend~ 
amnesti~ falle~o nach Abschluss ihres Studiums plötzlich 
al® belaatet, vom Examen zurückgewiesen werden,, wie das zur 
Zeit bei den Juristen mit dea Referendarexamen der lall ist~ 
Die Gefahr der Verschulu.n.g der Universitäten ist noch nicht 
gebannt~ Das Lehrplanayate~ belaetet die Studenten über 
Gebühr mit Pflichtvorlesungen und f~rdert, vor allem im 
Bereich der philoso~hiechen lakultät, die Neigung~ die Uni
versitäten. zu Stätten meohanischer WieaeneTermitt.lung her-
absinken zu lassen. Um di~eer Neigung entgegenzuwirken~ 
müssen Wege gefunden werden, die erzieherische Wirkung des 
~tudiums durch einen engeren reretinlichen Jonta!t zwischen 
=~~feeeor und Student zu vert efen. -
i11erdirigs ist die •ichtigate Voraussetzung ~ierfür~ di~ 
yol2e Besetzung der Lehrkörg~r. noch immer nicht erfüllt. Es 
müssen alle lnstrengungen gemacht werd,n, die Lehrkörper 
der Hochschulen nunmehr raech zu ergänzen und zu vervoll
ständigen~ Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daaa 
bestimmte parteipolitische Interessen eine gesunde ~ereonal~ 
politik der Hochschulen bisher vielfach Terhindert haben. Mit 
Sorga beobachtet die Union, dass neuerdings wieder viele 
Professuren, darunter Gelehrt• Ton Weltruf, nach Weatea ab= 
wanderne Sie weist die deutsche ·Zentralverwaltung fjr Volks
•ildung· in der sowjetischen Besatzungszone, die für die Hoch~ 
sohulpoiitik. der Ostzone verantwortlich zeichnet, nachdrück
lich auf diese.Tataaohe hino 



~tschlieesungeentwurf 
des Kulturpolitischen 
Auseohuseea zur 

2.J.ahrestagung der Union 

EntaahliesBungaeatwurf 
dea Kulturpolitischen Ausschusses 

zur Frage BÜhll~. Musik und l!illn. 

Die Union wünscbt, im Theater ·und in der ~1tiflege den ßeitrag dea . 
o.hristlic.hen Volksteils unter Hörern unds ern v~rstä.Fltt zu sehen. 
Im SpielpliD der Bllhiie wollen wir We.tke erleben, die der f.tberwindung 
von LUge, Gewalt, Hochmut, Lieblosigkeit und Maßlosigkeit dienen. Auch 
der Christ sieht die Sahaublllme als moxaliache Anstalt. Er weiss,d.aes 
dabei auch Scherz und Satire eine tiefe Bedeutung haben. Aber der 
Spntt soll schweigen vor dem Leiden des trächsten und vor den ewigen 
Wel!"ten. 
Vie1ee ist nach den Unterlaesu.ngdn und Untaten dP-r J~hre nach 1933 
nachzuholen und wieder gut zu mach~n Wir mUssen · alle unsere Kräfte 
daran setzen, dass unsere Zeit zu diesen Vergehen nicht etwa neue Bei= 
träge leistet. Wir wollen für jedes echte K,Unstwerk aufgeschlossen 
sein. Den Dichtern und Komponisten unserer Tage wollen wir in voller 
Bereitwilligkeit zuh5ren und sie nicht erst hungern lassen, damit sie 
berühmt werden, ~ sofern es nur Dichter sind und nicht Schreiber, die 
aus Leitartikeln oder An~kdoten Drahmen fabrizieren. Wir wünschen 
Dichtern und Komponisten aus al1er Welt auf unseren Bühnen und in un ..... 
seren Konzertsälen zu begegnen und fre1rnn uns an einem BWmenleben, 
das auch den DaretellungastiI anderer Völker durch Gastepie1e uns. 
nahe zu bringen sucht. 
Alle kUnstl.erischen Fo·rde.rungen können nur dann rni t den Bedttrfllissen. · 
der Gegenwart. vereinbart werden, wenn Bühne und Konzert zu n:t.edr.i!:~'! . 
Eintrittspreisen zugänglich sind, die dem Einkommen der groaaen . · e~e.~ 
und deren jetziger U'berlastung mit Steuern und: Preisen angepasst .a,·i,nd• 
Der V:ereinoarung ktlinstleri.scher und sozialer Ziele dient die Geme.inf.. 
scha.f"tt der Volkebtlhne. In einer echten Volksbühne sollen Menschen ai:te·. 
allen Volksgruppen zusammenströmen. Die Parteien sollen hierb,ei .l);et'a~ - . 
ten und werben. aber dann zu.rlicktreten, um die Vo~ebfUm~ ·aussc;ihli.,eß=.. 
lioh der W111enebildung ihrer Mitglieder zu liberlaseen.· · ··· · · 

Der Film soll llen.schen an das Leben der Ge.genwart heranftthren. und u.ber ... 
all. das Bild der Wahrheit zu gewinnen suchen .• Deutsche Filme haben be= 
sondere Stärke als Xulturfilme µi der Darstellung von T~phnik und -Na-
tu.r errungen. Di.ese gute Uberlieferung i.et f~rtzuactzen. · _ 
In den Betriebsformen wUnschen wir im Theater, Film und KQnzertleben 
stärkere Leisfugen von Staat·· und Gemeinden. Private Theater haben· . . 
in gr~saeren Qruen ihre :Bedeu~g fü.r künstlerisch wertvolle ·wegniase. 
Dies gilt in erhBhtem Kasse flir dliB Auft~eten junger Begablingen in . 
Konz.erten. Der Film drängt zu einem Aufbau ·auf starker Kapitalgrund= . 
lage und weist damit nac~ den von 4er Union vertr~tenen Grun~sätz"n 
auf öffentliche ~rä.geraohaft hin. In.allen KUnstz~eigen. :Let der Her~ 
anbildung des NachWU:c~ees · erhöhte· Aufmerksamkeit zuzuwenden. ·Die · 
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Qua.11 tät der Dax•bietungen hat namentlich in den xonzerten der 
Nachkriegszeit stark naohgelasseno Die Auslese wird dadurch ver
bessert wezden ti dass strenger.e .Amfo.rderungen an die Zulassung 
von Lehrelfl'! f Ur dramatischen und mus ikalischen Unterricht ge= 
s t ellt werden . Die Tät i gke i t privater ~Mer zu ·untersagen, 
wüi.x: '\~ T.t,aa.i tlonen -unterbrechen, die in Deutsohlawi seit Jahr
hunderten m~t grösstem Ru.hm.und weites'trageade~ Erfolgen ffir 
das K:ueikl.eben der ganzen Welt gepflegt wo:rclen sind. Der staat 
soll e i gene Schul.an ala Mu.etersnstalten errichten, soll 1IL al
len Schullen Prf.iftmgen lilb.er die Sohtiler und damit zugleio.b lfber 
die lAehrer durchf'Uhren, aber die lleister ehren, au.oh wrean eie 
nicht Iilat haben, Ream~• zu werden. 

In allen diesen Arbeiten der ~flece von Bllh.llen~at, 11\leik un4 
Film wtiJruscht die Union atit 1tl1nstlern aller A.rtea uad •it 4er 
Kunstkritik in; regstem Gedankenaustausch z•aallllen zu arbeiten. 



-=============================== 
Ent sohliessungsentwurf des 
Kul tur pol1tiachen Au sschusses 

zur 2.Jahrestagung der Union 
=============================== 

.Entaohliessungsentwurf 
dee Kulturpolitiea:hen Auss chusses 

~ur demokratischen Entwicklung von Film und 
· Rundfunk · 

=================================;========= 

Film und Rundfunk sind besonder s in ihren Nachrichtendiensten 
Träger der politischen Willensbildung. Bei der zur Zeit noch gege- . 
bemen- nahezu mono.po-listisohen Natur ihrer Erzeugnisse haben sie 
die Pflicht, sich bei ihrer politischen Führung und Unterrichtung 
im demokratischen Geiste ltberparteilich zu haiten. Um das .zu ge
währleisten, sind fiir die Nachrichtendienste des Filme ·und des 
Rundfunks ehrenamtliche Redaktionsausschttsse aus Vertretern der 
politischen Parteien zu schaffen. Unter keinen Umständen dtlrfen 
Film und Funk, diese wichtigen Mittel politischer Unterrichtung, 
einseitiger Parteipropaganda anheimfallen. Auch in der Auswahl 
und Prägung der Darbietungen in den übrigen Arbeitsgebieten des 
Films und dee Rundfunks, die in ihrer kulturellen Bedeutung ge
steigert werden maasen, sollen die Redaktionsauesohtisse ihren an
regenden und ausgleichenden Einfluss ge1tend maahen. Sie werden 
parteiische Einseitigkeit verhUten und nach den Jahren der Irre
führung im Hitlerregime der breiten Öffentlichkeit wieder Vertrauen 
in die demokratieGlhen Aufgaben von Film und Rundfunk geben. Es gilt 
diese ~ltngsten M~ttel der politischen Unterrichtung zur Kraft~uelle 
wahrhafter demokratischer Aufklärung zu machen. Nie wieder diirf en 
sie den verfi.ih.renden Kräften parteilicher Enge oder totalitären 
Willens dienstbar werden. 

~ - - - - - - - - ~ 
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l Ent s chliessungsentwurf des 
Kulturpolitischen Ausschusses 
zur 2.Jahrestagu.ng der Unioa 

=============================== 

Entschlieesungsentwur~ 

des Kulturpolitisohen Ausschusses 

f.iber das deutsche Verlagswesen 
1 

===========~================== 

Die Union setzt sich auf dem Gebiet des ver agswesene flir eine 
freie geisti~e Entfal tun! der Auto1ren und Verlage ein. Sie fordert 
eirie Berücke chtigun.g al er ernsten Bestrebungen, die auf eine Ver= 
tiefung unseres geistigen, religi<isen und weltanschaulichen Lebens 
gerichtet sind. Sie erkennt an, dass politische und wirtschaftl1ohe 
GrUnde eine wahllose Buchproduktion nicht; gestatten. Aber die bis
her vorliegenden Erfahrungen beweisen, dass eine eyetematisahe För
derung aller Bemühungen, die eine geistige und sittliQhe Erneuerung 
zum Ziele haben, noch nicht erreicht ist. Da das Buch ein entschei
dendes Erziehungsmittel 'is~, unserem Volke eine echte Selbstbesin
nung zu ermöglichen, verlangen wir, dass eine gerechte und gleioh
mäasige Hil.fe all.en Autoren und Verlegern zuteil wird, deren p·1äne 
Und Schöpfungen i'tir das Leben unseres Volkes von Bedeutung sind. · 
Keine Anstrengung darf unterlassen werden, um den Fortbestand echter 
Werte unserer geistigen Vergangenheit zu sichern. Jede einseitige 
Einflussnahme auf die geistige Initiative und die Verwirklichung , 
bedeutender .ver1egeriacher Vorhaben ist abzulehnen. Im ~inklang 
mit den grossen Uberlieferungen unseres Volkes und der M:enechheit 
soll das '3nch den wahren Werten des menschlichen Lebens dienen. 

.· 
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Entschl i essung des Kultur
politischen Ausschusses 
zur 

2„Jahrestagung der Union 
~-~~~=~=~~=====~=~~========~===== 

de1:;1 Ku1 turpoli.tischen Ausschuaeelj 

zur Erz iehungt:J. · und Schul.frage. 

ll1 den :&'ragen r.!t•z iehung ttilU. Sehu.l e bekenn t sich die Christlich Demo~ 
kratieohe UrJ:1.on Deutech.l a.11d :;J erneut zu den von i hr auf dem ersten 
Unionstag aufgestellt en Grundeätzon„ Sl.e bejah t zwar d:te Aufgabe des 
Staates iw Schulwesen , heton t aber di e No twend igkeit der Zusammenar
beit mi ·t den Ubrigeri Er•zJ ehungsträgern (Famil i e und Kirche) und 
lehnt deshe.Jb ein Erz iel!_l_!n~~monopol ~~J!.taa ·~~s a~~ 

Die Union iC:l t.. zur Mitarbeit an der Reform c!,ef! deutauhen Br.•;{. i ehungs ~, 
und Bildungswdsen~ • zum1.:d nucb d l eeen tTahren des deu"tscfien Niederga.n 
ges, bere i t ~ N.eue ·1Vege na ,)h det· soz j.a l en Seite 11 nach Inhal t tll'ld 
Methode mlissen beechr1 Lten werden~ do ch 1at vo r einem Reformeifer zu 
warnen ~ de r die Grundl a ge unserer geist .lgen und religiösel:'l Existenz 
gefährdet ~ Die Be re i ts .:;haf t. zu i· Aufnahme wah.reri Menschhe i tswert:e muß 
mit d~r V/ eokung und Pflegt-: eigenen• deui,eche r• We.rte Hand in Hc.t1 d gehen . 
Eine Überfremdung d i ent weder unserem Vo.llrn 1md eeine .r l>llJ.ungBberei
t c n Jugend , no r. h d e :c Ve 1·al.fit'Jdigung cle l' Vö llu-:ir w1tereinandet•_.. 

Di .e F. 1.ni rn :ii u 9~· hul e „ wje 1:3 1.e :i n den Lände l'·n det• Ostzone e i rigefilhrt und 
fl.1.r Berlin geplant ts't, wi rd unserem Bil dungsideal in Methode und In,,,. · 
ha.1 1- ntcht gereoht a Die ~1o rderungen d e ~c chr i stl ichen Elternschaft 
sind n .i <~h t nu.i· auf dem Ge biete des Hel :l.gionsunte.rrichts nicht erfUll ti 
1hl' E1•ziehungsre cht v da.a 'ihnen von Natur aua zusteht ~ und das ihnen 
f,;\tn w@nigsten in einem demokratischen Staate geschmälert werden sollte ~ 
bl~ibt unbertieksicht i gt _ 
Mit er.ernte~ Sot·g~ el'fül.11. 11nt:1 die !!nhe_!.lvoll~_:_:-:.rs?l i tt. e~.gg_ 9 zu . der 
die 'bisherigen Reformen :l n deutsohen Schulwesen ge tlhrtnaoen. Die 
~inheit und Verbundenheit der deutschen Kultur ist in Gefahr , Nicht 
illes qüte ist gutuna-mGFit~äI!ea A .Ct~;-s9hiecht- Die Pflege des 
christlichen und human :i.st i sehen Bildungsgutes muss un ser besonderes 
,ll'll. :iegen sein und ble i ben Wir warnen vor kultureller Sonderblindele i.. 
lUH~ verlangen dßutsch e Ei genatändigke .it auch auf dem Gebiete der 
Kulturpolitik. 
Wir bejahen d i t-J ~1rntar1dJgk e it der Länder in der Kulturpolitik ~ sind 
aber el,>enso der Meinung , dass auch dem Reiche kulturpolitische Aufga -
'ben zufalleu . Unsere Forderung geht deshalb dahin i' dass bei der Er-· 
richtung zen Lraler deutscher verwaltungsbehörden auch eine Instanz 
für den Aufgabenbereich der Kulturpolitik gebildet wird, 
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Kulturpol1tiecher Auobchu&e 

Zweite . Jah.reatagung der UnioA 1947 . 

Tageeordnuns: 

• 
Erziehung - Schule - ~<.!huJ.re.t'u.t·.lll 

Union und Hochscaule 

Das Deutsche Verla&sweden 

Ühne, Musik und Film 

Film u.nd Rundfunk 

iresse 

Volksbildungswesen 

Verschiedenes 

. . . 

Berlin, den 3. September 1947 

• 

Dozant Dr i~a& , Le ipzig 

Dr. Köster, Lei~zlg 

Prof.T1burtius, Be~]i" 

Proi. Dovifat ~ Be ~lJu 

l?1•of • .Lov1f t., t3;::r! 1r. 

I 
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•nta:chlieasu.ngeentwürte der 
lrbei~eauesohüsee zu.r 

2,Jahrest-.~ng te~ Union 
••••••=••=aa•~•=a~••••c==~===••-=• 

~ e o k b l a t t 

. z~ 4•~ ~ntscnlie1a"ng1entwürfen 
•••••••MU•••····~~····-~--~~••m• 

lt) i"it~'~Qlit~~pber Aumso~~••• 
~~~p~~~·~·ii~~·F·~·~ a·~·-~·~ 

, zur ~ .r a g o B u lu~ e , !4 u a i k t+ r!. d lf i 1 m 

$ei;e 2 l. lbu~~' ~"es der letmte Sat1 wie folgt 1autenl 
1'~1 ~~$•1 ~oll · ~tsen.e Schulen. eler Mu•t•ran„teltlfn errichten, 
•~ll i~ allen Son~len ~rütuag1~ J.!.t_Sahüle? u~4 q~mit 
au.gleich. de :r_L-.h.:f_.X" darchtithreri, -• •••• , •. , ~ • • 
2 •. ) 

• zu~ •rzi~hung1- ~nd 8~bulfrage 
•••~P•a=••mqaaaQ•••~·~·Q~~~·a• 

4b•~'' ~ ~· Sati ~~11 wie folst lautent 
Sie ~•ja~~t dit ~~tgabe des •taatee im~8q~ulwesen, bet~nt 
at)or.· di~ Nct 'Lwend\S~~it , f\_~ r . Zu~ammenarbeit mt t dttt ' übrigen 
i :r ~ ~ e ~ \l a I' 11 t r f:i g ea· t 1 a m i 1 l e U.n 4 i i r o h e ) \l n d l e h l'l t d e a h a 1 b 
!1!.l-Ü,UL!4 U d ri !! .. , ~.t!1.l~~~=....-lül1!.t.!i.9.~lJ2=-.w!Läll.:... 
~u ""'-.!Jl-1 ~i.llQ.!!Q.l!tl....!1,1....!~ i • • maa h 1 „. · · 
'~ Q a ~ • 3 l • Sa t z ~11- Q a vd e :t o l g t . lau t e n t , , 
~io l'n~etteeo ,~~ie ' , wie sie in den Lliadern der Ostzone ein~ 
sefü~~; and fU~ ~erlin geplant iet 1• wird 1D-!~.11.U11.i..9.!l!ll-
1r1t1oa \Ul.IS!!!l."em l>ildur.gsideail U.2..t! ilet!lods -und Inhalt nicht 
JO~eQht. ~ ~ 

l~ee1~ 4 3o s~t~ m~~s la ~tentl 

W i c ~ l a l l e e ~.ij.! i et g u t • o • ; ; • • • „ • • • • ~ 
•~ij ~in~~BetUs\ wJr~ als let~t•r Abeet1 io1gend•et 
lli e U'U i, Q X~ ß e t z ~ 1 i Q h a u f da m, Cf f b i e t d • r 5 r W a O h fJ $ n e n b i 1 d \Lll g 
:tUr 4'1• At.\Uit"'i"\''f'l! des v~1~1bacn•cttiu.lw11fl~UQ o;n, cl&a 
~ie~1 ~aoh •B•~·••Jtgungen• tre~t, 11n41~• •tat brat~• 
Vol-·•~l4ung v~~ •llem bei · 4~4tn ~~ ~r1e,~hea ' •~~ht, die 
mit ihrer Hänqe •~b1it ihr lrot verdi,nen. Die U~ion tor
dt~l •~f D~ro~tU~~~nß dieaer 4~fgabe die Verbindu~g der 
V~lke-oohsc~~l~ ~'' aea Uqive,ottäten ~n4 Hoobeqbulen ihres 
LendeB ijnd die S6baffung de s ~ e ruf~e d~• be~ptamtlia~~n 
'01k,Aochsohaldo1enten. , 

1 

• 1 t 1 1 
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· Bntaohliessungaentwurf dea 
: Xul turpoli ti sehen .luseohuaaea 

zur 2~Jahreatagung der Union 
····=--······==··············· 

Bntaoblieesungaentwur~ 

d•• Xulturpolitiacben ~ueschussea 

zum Themat Union und Hooheohule 

Die Union nimmt an der Bntwioklung der Universitäten und 
Hooheohulen den lebhaftesten Anteil. Sie ist der Oberzeugung, 
dass yon der künftigen Gestalt der deutschen Universitäten 
und Hochsohulen Bntsoheidendes für die demokratische Zukunft 
Deutschlands abhängt. Die auch von der Union immer wieder 
mit besonderem Nachdruck erhobene Forderung, dass die Hooh-

a schule den Begabten aller Vo].kssohiohten offenstehen und d••• „ den sozial ~enachteiligten Schichten der Zugang zum Studium 
grosezügig erleichtert werden müs~e, wird verwirklicht. la 
sollten jedoch Anstrengungen gemacht werden, einige für den 
Anfang unvermeidliche Mängel sobald als möglich zu überwinden. 
80 bedürfen die Vorbereitungskurse für das Arbeiterstudium 
einer zeitlichen Erweiterung und sollten künftig von einsei
tiger parteipolitischer Beeinflussung freigehalten werden. B• _ 
muaa ferner darüber gewacht werden, dass dieser Gedanke nicht 
durch Xräfte diskreditiert wird, die das selbetverständliohe 
Binvernehmen, da• alle Studierenden miteinander verbindet, au . 
stHren versuchen, in dem sie künstliche Gegensätze in die 
Studentenschaft hineintragen. 
Die Union begrüsst die sunehmende Demokratisierung de• J'ft
de~tiechen Lebens1 die eeit den Studentenratawahlen im - r h
~ a r, den ersten reien Wahlen an den Hochschulen seit ig33, 
an allen Hoohsohulen der Zone sichtbar zu werden beginnt. In 
der Teilnahme von Vertretern der S~udentenräte der Univer-

~ aitäten der Oetmone an •tudentischen Tagungen der andere~ 
Zonen, wie sie erfreulicherweise neuerdings möglich gewordest 
ist, erblickt sie ein wirkeamea Mittel, der fortschreitenden 
Bntfremdung •wischen den Tersohiedenen Zonen entgegenzuwirken» 
Die Studenten~ die der Union angeh6ren, beweisen durch ihre 
Mitarbeit ia Studentenra~ und ia der atudentisohen Selbatyer
waltung ihren ernsten Willen, an der Verwirklichung demokra
tischer Lebensformen an den Hochschulen mitzuwirken. Im Hin
blick auf die1e !at•aohe hält ea die Union für unumgänglich 
notwendig, daaa di• ~emühungen ihrer ,tqdentiechen Mitglie- · 
der dadurch erleichtert werden, dass ihnen das gleiche Recht 
tur Gruppenbildung eingeräumt wird, wie ea die SED an den _ 

oohaohulen für aich in Anspruch nimat. 

Der Zudrang zg den_Hochaohulen Übersteig~ weiterhin den durob 
41e Begrenzung unserer materiellen M6gliohkeiten geminderten 
Bedarf an akademischem Nachwuchs. Das verpflichtet zu be
sonders sorgfältig!r Auswahl~ bei der der Geeioht~~unkt der 
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Begabung iror p.o11t1sc.hen und sozialen E1•wagurigen den Vorrunf:, 
haben muss~ Die Zulaesungsbedingungen sollten endlich, unter. 
möglichst weitgehender Berück•iahtigung der Bedingungen ~n 
d€n Hocheohulen anderer Zonen, allgemeinverbindlioh formuu 
J 1ert, ~tatt ~emefjterwP-iee neu erlassen werden.:- Die ,!!ue.2,nd. 
Amne;tie muss auch im Bereich der Hochschulen bei der zuiii~ 
eung wie bei Jrüfungen uneingeschränkte Geltung erhalten 
Es ist untragbar, dass Studenten~ die unter die Jugend
amneeti~ falleno nach ~bsch1us ihres Studiums plötzlich 
alB belastet vom Examen zurückgewiesen werdenv wie das zux 
Zeit be1 den Juristen mit dem lefereadarexamen der Pall iat~ 
Die Gefahr der Verschulung. der Univeraitäteri ist noch nicht 
gebanntQ Das Lehrplanayetem belastet die Studenten über 
Gebühr mit Pfl~chtvorle&ung~n und fördert, vor allem im 
Bereich der philosophischen lakultät 9 die Neigung, die Uni~ 
versitäten. zu Stätten me@hanisoher Wie• neTermittJung her-
absinken zu lassen. Um di~ser Neigung entgegenzuwirken~ ~ 
müssen Wege gefunden werden, die erzieherische Wirkung des 
~tndiums durch einen engeren {eratinlioptQ IJ>nta(t zwiacheA 
=,!Q.fessor und Stqde.nj zu. vert :ten •. 

' tlllerdings ist die wiohtigste Voraussetzung .hierfür„ ditt 
xol1e Besetzung der Lehriörp~r. noch immer nicht erfüllt& Es 
müssen alle lnstr~ngungen gemacht werd'n~ die Lehrkörper 
der Hochschulen n~nmehr raach zu ergänzen und zu vervoll~ 
ständigen~ Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen 1 das• 

. bestimmte parteipolitische Interessen eine gesunde ~eraonal= 
politik der Hochschulen bisher vielfach verhinder~ haben y Mit 
Sorgä beobachtet die Union, dass neuerdings wieder viele 
ProfesstJren, darunter Gelehrt~ 't'on W ltruf, n.aoh Weste.11:. ab-= 
wandern~ Sie weist die deutsche Zentralverwaltung f~r Volka
üildung in der sowjetischen Besatzungezonei die für die Hoch= 
sch\llpol.itilt. der· Ostzone verantwortlich zeichn.et, nachdrück .... 
lieh auf dieao Tatsao~e hino 

• 
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Entsahlieesungsentwurf 
des Kulturpolitischen · 
Ausschusses zur 

~.Jahrestagung der Union · 

&itt1ahlie&aW:lgs6D'twllrf 

des Kulturpolitischen Aues ohueae~ 
zur Frage Blihne, Musik und Pila, 

~BS::=a=•==:n:a•a::::=:::.a=::a=liUUI 

Die Union wtlnscü1t, im Th.eataJ:" und in der ~~flege den Beitrag clea: 
o.hristlichen lolksteilsunter Hörern m1dsern verstär.kt zu sehen. 
Iiii Spie!pliii er Bwme wollen wir Werke erleben, die der Uherwindung 
von ~e, Gewalt, Hochmut, Lieblosigkeit und 14aßlosigkeit dienen. Auoh 
der Christ sieht die Schaubfihne als mo~aliache Anstait. Er weies,d.ae• 
dabei auch Scherz und Satire eine tiefe Bedeutung haben. Aber der 
Spa.tt soll schweigen vor dem Leiden des I(acheten und vor den ewigen 
Werien. 
Viel.es ist nach den Unterlasau.ngen und Untaten der Jahre nach 1933 
nachzuholen und wieder gut zu maohenci Wir mllssen alle unaer.e KrUte 
daran setzen, dass unsere Zeit zu diesen Vergehen nicht etwa neue Bei
träge. leistet. Wir wollen ffir jedee echte 'Wlstwerk aufgeschlossen 
eeia. Den Dichtern und Komponisten unserer ge wollen wir in voller 
Bereitwilligkeit zuh~ren und sie nicht erst hungern lassen, damit sie 
berU.hDrt werden, - sofern es nur Dichter sind und nicht . Schreiber, die 
aus Leitartikeln oder Anekdoten Drahmen fabrizieren. Wir wlinschen 
Dichtern und Komponisten aus aller Welt auf unseren Bühnen und in: un
seren ~erteilen zu begegnen und frenan uns an einem ·BWmenleben, 
4-a au.,c.ll 4en De.ratellungestil ande.re.r Y~1ker du.roh CJßstspiele uns . 
.-. zu ..-1111en sucht; 
Ule kU..atl.erischen Fo1rderungen können nur dann mit den Bedürfnissen 
4~r Gege•art vereinbart werden, wenn Bühne und Konzert zu niedr.~~n . 
11.ntrititapr.eisen zugänglich sind, die dem Einkommen der gro,esen -ef!en 
und deren ietziger tn>erlaatung mit Steuern und Preisen angepasst slnd. 
Der 'lerei: arung klfin:stlerischer und sozialer Ziele di.ent die Gemein~ 
acJils;f~ der VolkabWme. In einer echten Volksbflhne sollen Menschen aue 
allen 'Volksgruppen zusammenströmen. Die Parteien sollen hierb.e1 ~~ra~ . 
ten ~l werben, aber dann zurUcktreten, um die Vo~sbtiJ'l,n~ .auss~hli.~ß~. 
ltoh der Willensbildung ihre~ Mitgliede~ zu ltberlaseen• · · 
Der 111- 1011 Meneohea an das Leben der Gegenwart heranftihren wid liber
all !"i'i°'131ld der Wahrhe,it zu gewinnen suchen. Deutsche Filme haben be
soatlen •tark.e als l.ulturtil.M 1.J.t «·der Darstellung von T~ohnik und lta
tv er.nltgen. Diese ·gute Uberlieferu.ng iet f~rtzusetzen. 
In den Betriebsforaen wUneohen wir im Theater, Film und K.Qnzertleben. 
stärkere '.'µii~tliiigen vom Staat~· 1.1.nd Gemeinden. Private Theater haben· .. 
in grösae~en Qx-•en ihre Eedeu~g f!ir kUnetlerisoh we~tvolle ·wagniese. 
Dies- gilt in erhöhtem Kasse fUr d&e Auftreten junger Begabtingen in 
Kouerten~ Der Film drängt zu einem Aufbau aUf starker XapitalLgrund
lage und weist damit na ch den von 4er Union ver tretenen G.rundsät~en 
aa.f öffentliche trägerachaft hin. In al len KUnstzweigen. ist der Her~ 
anbildung des Nachwuchee s e!"höht e Auf merksamkeit zu.zuwen~e~. Die · . · : 



Qualität der Darbietungen hat namentlich in den Konzerten der 
Nachkriegszeit stark nachgelasseno Die Auslese wird dadurch ver
bessert we~den, dass strengere .Amforderun.gen an die ZulaaSW'lg 
von LehreJftl fttr dramatischen und musikalischen Unterricht ge= 
stellt werden. Die Tätigkeit privater Lehrer zu untersagen, 
~iirde Tradit onen unterbrechen, die in Deutsahland seit Jahr
hunderten mit grösstem Ruhm und weitestrageaden Erfolgen fUr 
daa nsikLeben der ganzen Welt. gepflegt wo~den sind. Der staet 
soll eigene Schul.en als Musteranstalten errichten, soll in al
len Schulen PrU.fungen fiber di.e Sohtller und damit zugleich 11ber 
die Lehre~ dn.rchführen, aber die r&eiater ehren, auch wenn sie 
nicht I.ust haben, Reamte zu werden. · 

ln allen diesen Arbeiten der Pflege von Bflh.Jlenkunst, )11.leik und 
Film wÜlllischt die Union lilit Kt1.nstlern aller .Arten und mit de~ 
xunetkritik in regstem Gedankenaustausch zusammen zu arbeiten. 



=============================== 
Entsohlieesungsentwurf des 
Kulturpolitischen Ausschusses 

zur 2.Jahreetagung der Union 
=============================== 

Entachlieasungsentwurf 
des Kulturpolitiea:h.en Ausschusses 

~ur demokratischen Entwicklung von Film und 
Rundfunk 

=========================================== 

Film und Rundfunk sind besonders in ihren Nachrichtendiensten 
Träger der politischen Willensbildung. Bei der zur Zeit noch gege
benen nahezu mone>po-listischen Natur ihrer Erzeugnisse haben sie 
die Pflicht, sich bei ihrer politischen Führung und Unterrichtung 
im demokratischen Geiste ltberparteilich zu haiten. Um das .zu ge
währleisten, sind flir die Nachrichtendienste des Filme und des 
Rundfunks ehrenamtliche RedaktionsausschCisee aus Vertretern de.r 
politischen Parteien zu schaffen. Unter keinen Umständen ditrfen 
Film und Funk, diese wichtigen Mittel politischer Unterrichtung, 
einseitiger Parteipropaganda anheimfallen. Auch in der Auswahl 
und Prägung der Darbietungen in den übrigen Arbeitsgebieten des 
Films und des Rundfunks, die in ihrer kulturellen Bedeutung ge
steigert werden massen, sollen die Redaktionsaueschtlsse ihren an
regenden und ausgleichenden Einfluss geltend machen. Sie werden 
parteiische Einseitigkeit verhüten und nach den Jahren der Irre
fllh.rung im Hitlerregime der breiten Öffentlichkeit wieder Vertrauen 
in die demokratisQ.b.en Aufgaben von Film und Rundfunk geben. Es gilt 
diese ~fingsten Kittel der politischen Unterrichtung zur Kraftquelle 
wahrhafter demokratischer Aufklärung zu machen. Nie wieder dürfen 
sie den verfiih.renden Kräften parteilicher Enge oder totalitären 
Willens dienstbar werden. 

~ - - - - - - - - ~ 
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Ent~o hlieesungsentwurf des 
Xulturpolitiachen Ausschueeee 
~ur 2.Jahrestagung der Union 

Bntsohließsungsentwurf 
• dwe Kulturpolitischen Ausschusses 

zur Pressefreiheit 

Die Uniort hält daran f~&t, dass nur eine freie ~resse zur 
Sicherung bleibender demokratischer Entwicklung in Deutsch= 
land beiträgt. Sie wird der inneren Einheit Deutschlands 
dann besonder8 dienen und Zonengeist und Zonenenge über
winden, wenn ihre ungehemmte Verbreitung über alle Zonen
grenzen hinweg endlich m~glioh wird. Auch sollten die ver
schiedenen Systeme der Lizenaierung dahingehend vereinheit
licht werden, dass Lizenzen für Tageszeitungen nicht in erster 
Linie für Personen, sondern in Wahrung demokratischer Ent
wicklungsf reiheit für bestimmte publizistische Aufgaben 
gegeben werden, sei es in Verbindung mit den bestehenden po= 
litisohen Parteien oder anderen im öffentliohen Leben ge
sinnungamässig wirkenden Gr~ppen. Nur so kann die Zeitung 
verantwortlicher Träger freier demokratischer Entwicklung 
sein, nur eo kann ein unheilvoller Rückfall in die Zeiten eine~ 
blassen Geaohäftspresse und damit unkontrollierbarer Ein~ 
flüese auf das öffentliche leben verh~tet werden. 
Eine schwere Hemmung der ~ressefrei heit und lhrer materiel= 
len Voraussetzungen ist die ,ungltlchmäü!.&! Pa.ni.ll.ru!ililun,g~ 
Sie sollte so bald als möglich durch freien Wettbewerb er
setzt und nach Grundsätzen vorgenommen werdan, die zum Er
gebnis der Wahlen in Beziehung stehen. Die Blätter der Union 
in Berlin und in der Zone werden nicht entfernt im lusmasa 
der auf die Union entfallenden Wahlstimmen mit Pap i er be
liefert~ Die Unionspresse kann daher mit der papiermässi g 
bevorzugten gegnerischen Presse n i cht unter glei~hen Bedin= 
gungen in Wettbewerb treten. Das aber g~hört zu r Vorau~set= 
z wn g einer g l e i c h b er echt i g t e n p o l i t i e c h e n lfi 11 e n s b i l dun g 1:· 

wie sie in allen demokrati sche~ Staaten für die lahru.ng der 
demokratis ohen Freiheit~n unerlässlich ist. 
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Entsohliessungsentwurf des 
KU.l turpoli tiso.hen Ausschusses 
zur 2.Jahrestagu.ng der Union 

================================ 

EntsohlieeSUllgsentw:urf 
des Ku.lturpolitiaohen Ausschusses 

ltber daa deutsche Verlagswesen 
============================== 

Die Union setzt eich auf dem Gebiet des verlagewesene fltr ein~ 
freie seisti!e Entfal trm' der Auto1ren und Verlage ein. Sie fordert 
eine Berffoks chtigung al er ernsten Bestrebungen, die auf eine T.er~ 
tiefung unseres geistigen, reJ.ig15'sen und weltanschaulichen Lebens 
gerichtet sind. Sie erkennt am, dass pol;ltische lUld wirtschaftliche 
Grlinde eine wahllose BUchproduktion n~ch~ gestatten. Aber die bia
her vorliegenden Erfahrungen beweisen, dass eine systematische Fö.1-
derung aller Bemühungen, die eine geistige und sittliche Erneuerung 
Z'Wn Ziele haben, noch nicht erreicht ist. Da das Buch ein entschei
dendes Erziehungsmit~el 'is~, unserem Volke eine echte Selbstbesin
nung zu ermöglichen, verlangen wir, dass eine gerechte und gleich
mässige Hilie all!.en Autoren und! Verlegern zuteil wird, deren Pläne 
und Schöpfungen l'ttr das Leben unseres Volkes von Bedeutung sind. 
Keim.e Anstrengung darf unterlassen werden, um den Fortbestand echter 
Werte unserer geistigen Vergangenheit zu sichern. Jede einseitige 
Einflusenahm.e auf die geistige Initiative lllld die Verwirklichung 
bedeutender ver1egeriacher Vorhaben ist abzulehnen. Im ~inklang 
mi_t den grossen Uberlief'erungen unseres Volkes und der Menschheit 
soll das Buch. den wahren Werten des menschlichen Lebens dienen. 
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Errti:ichliessung 

=~~======~=================~===== 

En.tschliessung des Kultur
poli tischen Ausschusses 
zur 

2.Jahrestagung der Union 
~~~===~=~======:================= 

dee Kulturpolitjschen Aueschueees 
zur Erz iehungt:J · und S ohulfrage. 

In den ß1ragen Erziehung und Schule bekennt eich die Christlich .... Demo·'"' 
kratisuhe Union Deutschlands erneut zu den von ihr auf dem ersten 
Unionstag aufgestellten Grundsätzen. Sie bejah · zwar die Aufgabe des 
Staates iill S bulwesen j betont aber die Notwendigkeit der Zueammenar
be i t mit den librigen EJ."Z i ehungst.rägern ( Famil j_e und Kirche) und 
lehnt deshalb _ ein Erziehunssmonopnl des Stag_·!i!:.~ ~ 

Die Union ist zur Mi tarhe i t an der Refor m des deutschen ~\.·~iehungf::I ~· 
und Bildun~swesens, zumal nach d i esen Jahr enaes deutechen-N"i.edergin . 
gesp berei „ Neue-Wege nah der soz l alen Se j t e 9 nach Inhal t und 
M.ethode müssen beechrit.ten werden ,; do .h i s vo r einem Reformeifer zu 
warnen ~ der die Grundlage unserer geistjgen und .religi ösen Existenz 
gefährdet „ Die Bereitschaft zu r Aufnahme wahr er Menschheitswerte muß 
mit de1" V/e ckung und Pfleg~ eigene r deut. s .... .he r• We l:' te Hand in H~1 1 gehen . 
Eine Überfremdung dient wedet• unse r em Vollce 1md s e j,ne r blldungsberei-. 
ton Jugend . nor.h der Verstfü1digung de1· Vö . ke ' ru1tereinande1•" 

Die Ei.nhe i ts st:hul e / w"l e s i. e i n den Lände .r·r1 cte1· Os'tzone e ingefUhrt und 
fli.r Berl1n geplant l s t, wi rd unserem B.ll dungi:> i deal in M.ethode und In"'· ·. 
hal t ni cht gerecht„ Di e }!1oi'.•derungen ile c ch1~ . stlichen Elternschaft 
sind nicht nur auf dem Gebiete des Religionsunterrichts nicht erfiill t; 
ihr Erziehungsrecht ,, das ihnen von Natur aus zusteht v und das ihnen 
am wenigsten in einem demokratischen Staate geschmälert werden sollte; 
bleibt unberUcksichtigt _ 

Mi.t ernster Sorge erflill t uns die unhe ilvolJ.e .rs~li tteru!!ß.f zu der 
die bisherigen Reformen im deutschen SÖnulwe8eii- ge tlhrt fia'ben „ Die 
Einheit und Verbundenheit der deutschen Kultur ist in Gefahr ,, Nicht 
alles Q"lite ist gut und nICht alles Alte~ schlecht. Die Pflege des 
christlichen und humanistischen Bildungsgutes muss unser besondere8 
.Anlj egen sein und bleiben ", Wir warnen vor kultureller Sonderblindele1 
1md ''erlangen deutsche Eigenständigkeit auch auf dem Gebiete der 
Kulturpolitik $ · 

Wir bejahen die ~uständigke1t der Länder in der Kulturpolitik~ sind 
aber ebenso der Meinung ~ dass auch dem Reiche kulturpolitische Aufga 
ben zufallen 4 Unsere Forderung geht deshalb dahin~ dass bei der Er-· 
richtung zentraler deutscher verwaltungsbehörden auch eine Instanz 
für den Aufgabenbereich der Kulturpolitik gebildet wird$ 
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Vorschlag Dumstrey am Montag 
Mittag erst vorgelegt• ... ~ i eh 
darum konnte der Entwurf 
durch Prof. Dovifa t erst ' i o 
bei der Abstimmung der Entschlies-
sungen vorgelesen werde :==-=-:::: 
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Entaohlieasuo1 dea · Iultur~ 
politiaohen Aueaolulaaes 
zu.r • 

·2.Jaareataau.n1· d•r Unioa 
;====asa-Q.,.•••=•==••==~====~•:~ 

des lul turpoli'ti,achen Auae ohusaee 

zur Personalpolitik 

11.r stehen am Anfang der poli t1aohen Erziehung zur Demokratie . 
ia ea g ar ~ dasa- di e- lp e&qo 
aa einae t a r wird wie 'Z' „ did .. 
VC)lk a den .i\)f!l'Wld g stii • hat. }{Ul' ~'4rCh Uberwiltd~s partei---
poli tiecher 11.r\rteitig~eit, die das deutaohe Volk immer nooh 
sobreokj, kann eine demotratiaoh• Zukunft gewonaen werden. Darum 
darf die Vergebung von 6ffentl. Ämtern nicht an den Besitz einea 
best mmten rteibuohs~ sondern an die lig11un1 dor Bewerber aeb'Qll~ 

den. ble1 ben„ ie praktisobe Gle iohbere ohtiaung all.er 1t!i~•11D 
kann die lllookpoli1~k 11J d1• ~ lteno 
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Dr, Robert T i 1 1 m a n n e 
•n1e geistige und kulturelle 

Aufgabe der Union" 
========================~ 

~=== ~=== =-==~======~~==~~~ 

2. Jahrestagung der UNION 
Redetexte: 

Dr. Robert Tillmanna 
(Presseauszug) 

======================-:..-= ~. -. 

. 
======================~=======~===============~===============c~=~~~~ 

Dr. Robert Tillma.nne hielt auf der Jahres·tagung der Union ein 
groeses Referat über die geistigen und kulturellen Aufgaben der 
Union, in dem er u.a. ausfUhrte: 

"Es ist die Eigenart der Union, die sie von allen ·all deren Par .... 
teien unterscheidet, dass am Anfang und am Ende ihrer Arbeit das 
Streben nach ne.uer ge isti.ger }11.lndierung unseres politischen Lebene 
steht. Wir sehen den Dienst, den wir zu leisten haben, vor allem 
darin, die geistigen Kräfte, in denen unsere Existenz wurzelt, zu 
neuer kraftvoller Wirksamkeit im öffentlichen Leben zu bringen. 

Wir hatten in der Vergangenheit - vergessen~ daee menschliche s 
Zusammenleben auf dieser Erde - auch in den groseen Verbänden von 
Staat und Volk~ nur möglich ist,•wenn · ea getragen wird durch gei~ 
stig sittliche Kräfte. Wir hatten vergessen, dass auch der Staate= 
mann zu achten hat auf ewige Gebote, und dass das Recht des Staate ~ 
nicht willklirlich gesetzt werden kann. Es geht. uns in der Union 
schlechthin darum, dass diese Gebote wieder zur Geltung kommen im 
öffentlichen Leben und verpflichtende Wirkung erhalten fll.r alles 
staatliche Handeln, nicht nur im innerstaatlichen Leben, sondern 
auch jm Verhältnis der Völker untereinander. Es geht uns darum. 
dass Gemeinsinn, Ru.cksicht auf den Nächsten, VerantwortungsgefUbl 
für das Ganze, das streben nach Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit, 
wie~er tragende Kräfte werden, nicht nur in der privaten, sondern 
auch in der gesellschaftlichen Sphäre unseres Lebens. Ohne aine sol
che neue Grundlegung werden alle Programme einer demokratischen und 
sozialen Neuordnung und alle von uns erdachten Ordnungssysteme 
nichts nutzen. Wir wiseen aber, dass diese Kräfte nicht aus der 
menschlichen N~tur von aelbet wachsen, dass sie sich nur entfal~en 
können, wenn der Men·sch sein Leben führt in Verantwortung vor e i nEh' 
h~heren Macht, w~nn es sich gebunden weise a.n das Liebesgebot 
Oh.risti, d.h.: Wir sehen 1m Christentum die Gl'.'Ulldlage ftir die ge i~ 
stige und' sittliche Erneuerung unseres Volkes, für die tlberwindllng 
von Hass und Llige und für den Aufbau einer neuen VölkergemeinschAf _ 
DafU.r zu wirken, ist der Kern unserer geistigen Aufgabe und deshalb 
haben wir es gewagt, das Wort •christlich• in den Namen unserer po
litischen Gemeinschaft aufzune,tunen. 

1 1 

Zu uns gehören nicht nur die Menschen, d i e eich den Religionageme it.\
aoaaften zugehörig ffihlen. In der Erkenntnis, dass eine Ordming des 
menschlichen Lebens ohne einen Halt in festen geiatigr sittlichen 
Wer·ten nicht möglich iet_t sind Kenachen, die vom Humanismus herkam.-. 
men, ebenso Glieder der Union wie Juden und Christen • . 
Wenn man uns vorwirft, dass wir Religion und Politik in unzuläss i ger 
Weise mtteinaGder vermengen, so antworten wir, dass der tiefste 
Schaden der hinter uns liegenden Zeiten ja gerade da rin gelegen 
hat, dass wir den religiös sittlichen Kräften im öffentlichen Leben 
keine verpflichtende Jaedeutung mehr zuerkannt haben. Die Untersche i~
dung/privater und politischer Moral hat letz~en Endes der Diktatur 
den Weg bereitet und wir glauben, dass Hitler nicht hätte zur Mach ' 
kommen können, wenn da.a ch.ristliche Gewissen unseree Volkes wache_ 

/iwiachen _
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gewesen wäre. Wir entnehmen aus dem Gerioht,das Uber uns hinweg
gegangen iat, geradezu den Ruf Gottes, diese wach&a.mkeit kUnftig 
mit allen ~räften zu Uben. Dabei sind wir weit davon estfernt, 
einen Monopolansp·ruch auf' chrietlicl}e Gesinnung zu erh(jben. Wir 
emp·filitde:n ee im Gegenteil. als eine E.t•leichterung unserer Aufgabe, 
wenn auch in dnn Nachbarparteinn Chi~isten a..~ der Löeu.~g politi
scher Aufgaben mitarbeiten. 

' 
Da wir einQ GeeUXldung un.aelfes Volkes vom G„ietigen her erstreben, 
steht die Kulturpolitik im Mittelpunkt unserer Arbeit. Es geht 
uns darum, die groesen Ergt:lbnies·e europäischer Geschichte Md 
Geietesar·beit in den geistigen Grundkräften des A-bendlandea neu 
zu begrUnden und eo etiie echte S7ntheae von Kultur und technischer 
Zivilisatioa zu finden. Wir werden jede ernste Kunstrichtung 
echten, jeden niederen Missbrauch bekämpfen und wir verwahren uns 
ernethafü gegen die Versuche der Politisierung von Kunst und 
KUnstlern. Der demokratische Staat hat die Aufgabe, Wertvolles 
und Echtes im ge:i,atigen .und klinstlerischen Schaffen des Volkes 
zu fö)rdern und ·ZU pflegen,, nicht aber nach eineei tigen parteili
ohon Gesichtspunkten zu beeinflussen. Soweit Reglementierungen, 
wie bei der Papierzuteilung ftl.r BUcher und Zeitschriften unver
meidlich sind, verlangen wir Sachlichkeit und volle BerUoksiohti
.gw;tg auch des wel tanschauliohen und religiösen Schrifttums. In· 
dies.er Beziehung bleibt viel zu wüneahen Ubrig. Ftir die Union~e
Presse bedeutet die ungleichmässige Papierzuteilung geradezu eine 
Behinde.rung der Pre saefre ihei t. W.ir werden nicht aufhören zu. for
dern, dass unseren Zeitungen mindestens ents~reohend der stärke 
unserer Wählerec~ft die Möglichkeit gegeben wird, das Gedankengut 
der Union in der Öffentlichkeit zu vertreten. 
Auah die Entwicklung des Schulwesens in der Sowjetzone erftillt 
tms mit ernster Sorge. zur Mitarbeit an der Reform 'der Schulbil= 
du.ng und v-ereinheitliohung des Schulaufbaus sind wir nach wie vor 
bereit. W.ir bejahen d:l.e Aufgabe des Staates im Erziehungs"" und 
Bildungaweaen, lehnen es ab, i.hm eine Monopolstellung zuzubi11igen. 
Di.e Einhe i t .ssohule, wie sie in den Iändern der Ostzone eingeführt 
und ffi!" Berlin geplan·t ist, wird in we sentliohen Punkten unserem 
Bildungsideal 1n Methode und Inhalt nicht gerecht. Die Forde.Mmgen 
der. christlichen Elternschaft sind weitgehend nicht erftillt. Wir 
halten es für gefährlich, dass in den einzelnen Zonen Reformen 
unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten durohgefUhrt werden. namit 
w~trd eine unheilvolle Zersplitterung der deutschen Bildung herauf
geführt. Wir bekennen uns demgegenaber zur Einheit und verbunden
hei t der deutschen Kultur. So sehr wir die Zustänaigkeit der ··Iänder 
in der Kultu.rpolitilt bejahen, so sehr sind wir der Meinung,, .!t\ass 
aut~h dem Reich wichtige kulturpolitische Aufgaben zufallen. Wir 
fordern da.her, dass unter den künftigen zentralen Verwal tungsbe- · 
hö:rden auch eine Instanz ftlr den Aufgabenbereich der Kulturpoli= 
1.•ik geb:l.ldet wird.~ 

. ' 
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Dr. Robert Tillmanne hielt auf der Jahrestagung der Union ein 
groeses Referat .über die geistigen und kulturellen Aufgaben der 
Union, in dem er u.a. auafUhrte: 

"Es ist die Eigenart der Union, die sie von allen anderen Par= 
teien unterscheidet, dass am Anfang und am Ende ihrer Arbeit das 
Streben. nach neuer ge isti.ger Fundierung unseres poli tisch~n Lebene 
steht. Wir sehen den Dienst, den wir zu leisten haben, vor allem 
darin, die geistigen Kräfte, in denen unsere Existenz wurzelt, zu 
neuer kraftvoller Wirksamkeit im öffentlichen Leben zu bringen. 

Wir hatten in der Vergangenheit vergessen~ dass menschliche e 
Zusammenleben auf dieser Erde = auch in den grosaen Verbänden von 
Staat und Volk ~ nur möglich iet:wenn ea getragen wird durch gei~ 
stig sittliche Kräfte. Wir hatten vergessen, dass . auch der Staats= 
mann zu achten hat auf ewige Gebote, und dass das Recht des Staates 
nicht willklirlich gesetzt werden kann. Es geht. uns in der Union 
schlechthin darum, dass diese Gebote wieder zur Geltung kommen im 
öffentlichen Leben und verpflichtende Wirkung erhalten für alles 
staatliche Handeln, nicht nur im innerstaatlichen Leben, sondern 
auch :tm Verhältnis de.r Völker untereinander. Es geht uns darum 
dass Gemeir!sin.n, Rücksicht auf den Nächsten, Verantwortungsgef\llil 
fli.r das Ganze, das streben nach Gerechtigkeit und Aufrichtigke it, 
wieder tragende Kräfte werden, nicht nur in der privaten, sondern 
auch in der gesellschaftlichen Sphäre unseres Lebene. Ohne aine sol= 
ehe neue Grundlegung werden alle Programme einer demokratischen und 
sozialen Neuordnung und alle von uns erdachten Ordnunggsysteme 
nichts nutzen. Wir wieeen aber, dass diese Kräfte nicht aus der 
menschlichen N~tur von selbst wachsen, dass sie eich nur entfal t n 
können, wenn der Mensch sein Leben fUhrt in Verantwortung vor ein r 
höheren Macht, w~nn es sioh gebunden weies a.n daa Liebesgebot 
Cl!l..risti, d.h.: Wir sehen 1m Christentum die Grundlage für di e gei~ 
stige und' sittliche Erneuerung tinseres Volkes, fil.r die Oberwindung 
von Hass und Llige und für den Aufbau einer neuen Völkergeme:tnsch~f ~ 
Dafür zu wirken, ist der Kern unserer geistigen Aufgabe und de shalb 
haben wir es gewagt, das Wort •christl ich• in den Namen unserer po~ 
litisohen Gemeinschaft aufzuneJunen. 
Zu une gehören nicht nur die M~nschen, di~ eich den Rel igionsg mein~ 
aoaaften zugehtirig fühlen. In der Erkenntbie, daee eine Ordnung des 

· menschlichen Lebens ohne einen Halt 1n festen geietigraittlichen 
Werten nicht möglich ist~ sind llenschen, die vom. Human i smus herkom= 
men, ebenso Glieder der Union wie Juden und Christen • . 
Wenn man uns vorwirft, d~ss wir Religion und Politik in unzulässiger 
Weise mtteinEU\der vermengen, so antworten wir, dass der tiefste 
Schaden der hinter uns liegenden zelten ja gerade darin gelegen 
hat, dass wir den religitls sittlichen Kräften im öffentlichen Leben 
keine verpflichtende ~edeutung mehr zuerkannt haben. Die Untersehe i~ 
dung/privater und politischer Moral hat letz~en Endes der Diktatlll' 
den Weg bereitet und wir glauben, dass Hitler nicht hätte zur Macht 
kommen können, wenn das christliche Ge iasen unseree Volkes wache~ 
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gewesen wäre. Wi,r entn.e.hmen aus dem Gericht ,das liber une hinweg
gegangen ist, geradezu den Ruf Gotte~, diese wach&amkeit kUnftig 
mit allen K~äften zu Uben. Dabei sind wir weit davon eatfermt, 
einen Monopolansp:.ruoh auf' christliche Gesinnung zu erheben. Wir 
emp·fmQ.en ee im Gegenteil. als eine Erleichte.ru.n.g unserer Aufgabe, 
wenn auoh in dftn Nachbarparteien Christen a.&i de~ Lösu...~g politi= 
scher Aufgaben mitarbeiten. 

1 

Da wir eine G•aundun.g unselfes Volkes vom Geistigen her erstreben, 
steht die Kulturpolitik im Mittelpunkt un..se~er Arbeit. Ee geht 
uns darum, die g.roesen Ergebnies·e europäischer Geschichte und 
Geistesar.bei t in den geistigen Grundkräften des A·bendla.ndee neu 
zu begrUnden und so eüie echte Synthese von Kultur und technischer 
Ziviliaatio~ zu finden. W r werden jede ernste Kunstrichtung 
~ohten. jeden niederen Misabrauob bekämpfen und wir ve.l'\'fah.ren uns 
ernsthaf~ gegen die versuche der Politisierung von Kunst -und 
Klinstlern. Der demokratische Staat hat die Aufgabe, Wertvolles 
und Eohtea im g~iatigen und kUnstlerischen Schaffen des Volkes 
zu fc3:.rdern tmd zu pflegen., nicht aber nach einseitigen parteili
chen Gesichtspunkten zu beeinflussen. Soweit Reglementierungea, 
wie bei der Papierzuteilung fUr Bücher und Zeitschriften unver
meidlich sind, verlangen wir Sachlichkeit und volle :Berücksichti
.gwa-g auch des wel taneohauliohen und reJ :tgiCSsen Schrifttums. In· 
dieser Beziehung bleibt viel z:u wti.neahen llbrig. Fiir die Unions= 
Presse bedeutet die ungleichmä.ssige Papierzuteilung geradezu eine 
Behinderung der Pr.e ssefre ihei t. w.ir werden nicht aufhören zu for
dern, dass unseren Zeitur1gen mindestens entsyreohend der stärke 
un.aerer Wahlerschaft die Möglichkeit gegeben wird, das Gedankengut 
der Union in der Öffentlichkeit .zu vertreten. 
Auch die Entwicklung d~~ Schulwesens· in der Sowjetzone erfüllt 
u.na mit ernster Sorge. Zur Mitarbe1.t an der Reform 'der Schulbil= 
dung und vereirlheitliohung des Schulaufbaus sind wir nach wie vor 
bereit. Wir bejahen die Aufgabe des Staates im Erziehungs .... und 
Bildungaweaen 1 lehnen es ab, ihm eine Monopolstellung zuzubill.igen. 
Die Einheitaeahule, wie sie in den Iändern der Ostzone eingeführt 
und flir .Berlin geplant ist, wird in wesentlichen Punkten unserem 
Bildungsideal in Methode undl Inhalt nicht gerecht. Die Forderungen · 
der christlichen Elternschaft sind weitgehend nicht erfüllt. Wir 
halten 6a fü..r gefährlich, dass in den einzelnen Zonen Reformen 
unter. ganz verschiP.denen Gesichtspunkten durohgeflihrt werden. ~mit 
wird eine unheilvolle Zersplitterung der deutschen Bildung herauf
geführt. Wir bek~nnen uns demgegen~ber zur Einheit und verbunden
hei t der deutschen Kul tu.r. So sehr wir die Zus1;ändigkei t der.,:·länder 
in der Kulturpolitik bejahen, so sehr sind wir der Meinung,, .1la,ss 
a.ueh dem Reich wichtige kulturpolitische Aufgaben zufallen. Wir 
fordern da.h.er, dass unter den kli.nftigen zentralen Verwaltungsbe
hörden auch eine Instanz ftir den Aufgabenbereich der Kulturpoli= 
tik gebildet wird.~ 

. ~ 
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Dr. Robert Tillmanne hielt auf dt!r Jahreetagung der Union e:l.n 
groeses Referat über die geistigen und kulturellen Aufgaben der 
Union, in dem er u.a. auafWlrte: 

"Es ist die Eigenart der Union, die sie von allen anderen Par~ 
teien unterscheidet, dass am Anfang und am Ende ihrer Arbeit das 
Streben nach neuer ge 1sti.ger l!l.mdierung unseres politischen Lebene 
steht. Wir sehen den Dienst, den wir zu leisten haben, vor allem 
darin, die geistigen Kräfte, in denen unsere Existenz wurzelt. zu 
neuer kraftvoller Wirksamkeit im öffentlichen Leben zu bringen. 

Wir hatten in der Vergangenheit vergessen., dass menschliches 
Zusammenleben auf dieser Erde - auch in den grosaen Verbänden von 
Staat und Volk .... nur möglich ist,• wenn es getragen wird durch ge1_~ 
stig sittliche Kräfte. Wir hatten vergessen, dass auch der Staats= 
mann zu achten hat auf ewige Gebote, und · dass das Recht des Staate s 
nicht willklirlich gesetzt werden kann. Es geht. uns in der Union 
schlechthin darum, dass diese Gebote wieder zur Geltung kommen im 
öffentlichen Leben und verpflichtende Wirkung erhalten fU.r alles 
staatli.che Handeln, nicht nur im innerstaatlichen Leben, sondern 
auch im Verhältnis der Völker untereinander. Es geht uns da~um, 
dass Gemeinsinn, Rucksicht auf den Nächsten, Verantwortu.ngsgef\i.hl 
für das Ganze, das streben nach Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit , 
wieder tragende Kräfte werden, nicht nur in der privaten, sondern 
auch in der gesellschaftlichen Sphäre unseres Lebene. Ohne aine so l 
che neue Grundlegung werden alle Programme einer demokratischen und 
sozialen Neuordnung und alle von uns erdachten Ordnungssysteme 
nichts nutzen. Wir wiseen aber, dass diese Kräfte nicht aus der 
menschlichen N~tur von aelbet wachsen, dass sie sich nur entfalte 
können, wenn der Men·sch sein Leben fUhrt in Verantwortung vor e i n r 
höheren Macht, w~nn es eich gebunden weies an daa Liebesgebot 
Olu'isti, d.h.: Wir sehen 1m Christentum die Grundlage für die ge i 
stige und' si ttl:l.ohe Erneuerung unseres Volkes, für die tlberwindung 
von Hase und Llige und für den Aufbau einer neuen Völkergeme:lnsch~.f t w 
Da.für zu wirken, ist der Kern unserer ge_istigen .Aufgabe und des.halb 
haben wir es gewagt, das Wort •christlich• in den Namen unserer po~ 
litischen Gemeinschaft aufzunehmen. 
Zu uns gehören nicht nur die M~nschen, di.e sich den Rel.igion~geme in
aoaaften. zugehtirig flihlen. In der Erkenntnis, daee eine Ordnung des 

· menschliohen ~bena ohne einen Halt in fes·ten geistig„ sittlichen 
Werten nicht möglich iat_t sind Menschen, die vom. Human.ismus herkom= 
men, ebenso Glieder der Union wie Juden und Christen • . 
Wenn man uns vorw.irft, · d~ss wir Religion und Politik in unzuläss i ger 
Weise mtteinaqder vermengen, eo antworten wir, dass der tiefste 
Schaden der hinter uns liegenden Zeiten ja gerade da rin gelegen 
hat, dass wir den religitls sittlichen Kräften im öffentlichen Leben 
keine verpflichtende Jaedeutung mehr zuerkannt haben. Die Untersche i -
dung/privater und politischer Moral hat letz~en Endes der Diktatur 
den Weg bereitet und wir glauben, dass Hitler nicht hätte zur Mach · 
kommen können, wenn das christliche Gewissen unseree Volkes wache_ 
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gewesen wf;i.re. Wir entnehmen aus dem Gerioht,das fiber uns hinweg
gegangen iat, geradezu den Ruf Gottes, diese wachs:amkeit kUnftig 
mit allen ~räften zu Uben. Dabei sind wir weit davon e~tfernt, 
einen Mon.opolanS"p·ruoh au:f christliche Gesinnung zu erheben. Wi.r 
emp·fim:den es im G~gentei1 als eine E1~1aiohterun·g unserer Au~gabe, 
wenn auch in dftn Nachbarparteien Christen s.n der Lösung politi
scher Aufgaben mitarbeiten. , 
Da wir einQ Gesundung un.aeJres Volkes vom Geistigem her erstreben, 
steht die Kulturpolitik im Mittelpunkt unserer Arbeit. Es geht 
uns darum, die grossen Erg~bnies·e europäischer Geschichte und 
Geieteaar·beit in den· geistigen Grundkräften des Abendlandes neu 
zu begrUnden und so eitie echte Synthese von· Kultur und technischer 
Zivilisatio~ zu finden. Wir werden jede ernste Kunstrichtung 
sichten. jeden niederen Misab.rauob bekämpfen und wir verwahren un:s 
ernathaf~ gegen die Versuche der Politisierung von Kunet und 
Klinatlern. Der demokratische Staat hat die Aufgabe, Wertvolies 
und Echtes im geiatigen und klinstler·ischen Schaffen des Volkes 
zu fil,rdern und zu pflegen:, nicht aber naoh ein.ae.itigen parteili
chen Gesichtspunkten zu beeinflussen. Soweit Reglementierungen, 
wie bei der Papierzuteil'llng für Blich.er und Zeitschriften unver
meidlich ainda verlangen wir Sachlichkeit und volle Beriiokaichti
.gtl.Itg auch des wel tansoha.uliohen Ul'ld reJ igiösen Schrifttums. In· 
dies.er :Beziehung bleibt viel zu w!ineahen U.bX'ig. Fur die Union.e= 
Presse bedeutet die ungleichmässige Papierzuteilung geradezu eine 
Behinderung der Pressefreiheit. W.ir werden nicht aufhören zu for
dern, dass unseren Zeitungen mindestens entsprechend der stärke 
un:ae.t'er Wählerschaft die Mögliohkei t gegeben· wird, das Gedankengut 
de.t11 Union in der Öffentltohkeit zu vertreten. 
Auch die Entwicklung des Schulwesens in der Sowjetzone erfUllt 
uns mit ernster Sorge. Zur Mitarbeit an der Reform ·der Schulbil= 
dung und vereinheitliohUDg des Schulaufbaus sind wir nach wie vor 
bereit. W.ir bejahen die Aufgabe des Staates im Erziehungs- und 
BildungBweaen, lehnen es ab, ihm eine Monopolstellung zuzubil1igen. 
Die Einhe i tasohule, wie sie in den Ländern der Ostzone eingeführt 
und für Berlin geplant ist, wird j....n wesentlichen Punkten unserem 
Bildungsideal in Methode und Inhalt nicht gerecht. Die Forderungen . 
der christlichen Elterns~ha.ft sind weitgehend nicht erfüllt. Wir 
halten ee für gefährlich, dass in den einzelnen Zonen Reformen 
unter ganz varschi.edenen Gesi.chtspunkten durohgefWlrt werden. lhmit 
w:trd eine unheilvolle Zersplitterung der deutschen Bildung herauf
gefu:hrt. Wir bekennen uns demgegenüber zur Einheit und verbunden
hei t der deutschen Kultur. So sehr wir die Zuständigkeit der„;-I&der 
in der Kl1lturpolitilt bejahen, so sehr sind wir der Meinung,,.:1.asa 
aueh dem Reioh wichtige kulturpolitische Aufgaben zufallen. Wir 
fordern da.lt.er, dass unter den klinftigen zentralen Verwaltungsbe
hö:rden auch eine Instanz für den Aufgabenbereich der Kulturpoli= 
tilt geb:l.ldet wird. et 
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Ent sahlieesungsentwurf 
des Kulturpolitischen 
Aussohusees zur 

2.Jahreatagu.ng der Union 

Enteohlieasungaentwurf 
des Kulturpolitischen Aussohueses 

zur Frage Bühne, Musik und Fila. 
~aa===~=====•=~~===••••=•===•••„ 

Die Union wltnscnt, im Theater Ul'ld in der Mus~flege den Beitrag 4ea 
o.h.ristlichen xolketeils unter Hörern Wld tmlisern v.erstär.kt zu sehen. 
IDi B~lpltäD er BWiiie wollen wir Werke erleben, die der U'b.erwindung 
von 1 e, Gewalt, Hochmut, Lieblosigkeit und 14e.ßloeigkeit dienen. Auo.b 
der Ob.riet sieht die Schaubf.Ume als m~raliache Anstait. Er weies,dae• 
dabei auch Scherz und Satire eine tiefe Bedeutung haben. Aaer der 
Spo..tt eoll schweigen vor dem Leiden des Nächsten und vor den ewigen 
Wel!"ten. 

Viel.es ist nach den Unterlassungen und Untaten der Jahre nach 1933 
nachzuhoien und wieder gut zu machen. Wir mU.ssen alle uns~~e IC.rlt.1• 
daran setzen, dass unsere Zeit zu diesen Vergehen nicht etwa neüe Bei
träge leistet. Wir wollen für jedes echte I\'jistwerk aufgeaohlossin 
sein. Den I)icht.ern Ulld Komponist•ua UJ:l•erer . 'P 11011en wir in voller 
Bereitwilligkeit zuhören und sie nic~t eret hUn.ge.rn lassen, damit 11• 
beriihmt werden, - sofern es nur Dichter sind und nicht Schreiber, die 
aus :Leitartikeln oder Anekdoten Dr men fabrizieren. Wir wttneohen 
Diohtern und Komponisten aus al1er 1Jelt auf UJ1Seren Bu.hnen und in un
ae~en ~~e.rteälen zu begegnen und fre11.en uns an einem ' Bfihnenleben, 
d.-8 aucJ.L· 4e» De.retellungestil andere~ Vöjlk-er dUl'oh <Jaetepiele uns 
llehe 1u •ringen sucht. 
Ule kt.t.r.u1tlerischen Fo·rderungen könn.en nur dann mit .den :Bedürfnissen 
<ier Ges••art vereinbart we!'den, wenn Bli.hne und Konzert zu niedr~flin 
E·intri1stspr„isen zugänglich sind, die dem Einkommen der grosaen -säen 
un2! deren jetziger Uberlaetung mit Steuern und Preisen angepasst sind. 
Der ~ereinoarung kiinstlerieche~ und sozialer Ziele dient die Gemein
schaft der Volksbühne. In einer echten Volksbflhne sollen Menschen aus 
alle~ ·volkagruppen zusammenströmen. Die Parteien sollen hierbei bera
tfll._ ..,., werben. aber dann zurücktreten, um die Volksbühne auasohli.eß-
1~ dtr Willensbildung ihrer Mi tgli.eder zu überlassen. 
Der lila 1011 :Menschen an das Leben der Gegenwart heranftih.ren und Uber
all !i81'ild der Wahrhett iu gew~nnen suchen .• l.)eutsche Filme haben be
eoadei't · l~ke ala iulturfilme Mi -der Darstell.Ung von T~ohnik und lfa
tlair f~ftillge~. Diese gute tfberlieterung i.et f~ruusetzen. 
In den Betriebstorm.en wUn.echen wir im Theater, Film und Konzertleben 
atä.rlr.ere Liistüiigen von Staat"und Gemeinden. Private Theater haben 
in gröseeren Qr~en ihre JDedeut~g . flir künstlerisch wertvolle Wagnisse. 
Die1· gilt in erhöhtem Kasse für das Auftreten junger Begabungen in 
xom·zerten. Der Film drängt zu einem Aufbau aUf starker Kapitalgrund
lage und weist damit nach den von der Union vertretenen Grundsätzen 
auf öffentliche Trägerschaft hin. In alien KWletzweigen ist der Her
anbildung des. Nachwuchses erhöht e Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die 
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Qualität der Darbietungen hat namentlich in den Konzerten der 
N:aehkriegszei t stark naohgelasseno Die Auslese wird dadurch ver= 
bessert werden, dass strengere Anforderungen an die Zu1aa8'1.Ulg 
von Lehre.J'll fttr dramatischen urid muelkalisohen Unterricht ge= 
e.tellt werdeno Die Tä.tigkei t privater ~hee1~ zu untel"sagen, 
wi.ir~e Traditio1en unterbrechen~ die in Deutschland seit Jahr= 
hunderten mit grösstem RU.hm und weitest.rageaden Erfolgen flir 
das Musikleben der ganzen Welt gepflegt worden sind~ Der Staat 
soll eigene Schu1en als Musteranstalten errichten, soll illl al
len Schul.an Prü.fung_en i.irber die S chiiler und damit zugleich lieer 

·die L.ehrer durchführen, aber die ~e:!.ster ehren, auch wenn aie 
nicht Inst habene Beamte zu werdene 

1n allen diesen Arbeiten der Pflege von BU.h,nenkunet, MUeik und 
Film wimscht die· Union · it K!ir~~tlern aller Arten und mit der 
KUnetkritik in regstem Gedankenaustausoh zusammen zu arbeiten. 
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1 
ntwurf einer Entschlie~~ung zum Themat 

. UNION un HOCHSCHULE, verfasst von Dr.Mau. - - - - - - - - ~ - ~ 

vorgelegt vom Kulturpolitischen usachuos 

Die Union nim3t an der Entwicklung der Universitäten und Ioch
schulen der Ostzone den lebhaftesten Anteil. ie iEt der Uber
zeuaung, da"s von der künftigen Gestal* der deutschen Univer
ait~ten und Hochschulen ntscheidendes flir 'die demokratische 
Zukunft.Deutschlands abhlingt. Die Hochschulpolitik der Ostzone 
geht ~ e i der .!1~.!Q:.21 i ,gg, h~!L:!!:!!~.!l1!HL~ Ho c .1?;.Q.Q..h.9:~!1 vielfach 
neue ege, die ~iGll teilweise zu bew:ihren. 'beginnen„ Die von 
der Union imcer wiede~ mit besondere~ rachdruck erhobene 
Forderung, dass die Hoch chule den Beß.!ä~.!.Q.Q_al,l~L_V.Q.lJfssc_gicht,2!! 
offenstehen und daas den sozial bisller~benachteiligten ~chioh
ten der Zugang zum StQdium grospzügig erleichtert werden müs"e, 
hat inzwischen im rbeiterstudium seine Verwirklichung ge
funden. Die bisherigen Erfahrun ·en sind errautigend ~s sollten 
jedoch alle · natrengungen gemacht werden, einige für den n
fang unvermeidliche M~ngel sobald als möglich zu überwinden 
So bedürfen die Vorbereitungskurse für das rbeiteratudium 
einer zeitlichen Erweiterung und sollten künftig von einseiti
ger parteipolitischer Beeinflussung freigehalten werde~. Ee . 
muss·ferµer darüber gewacht werden, daos der Gedan~e des r
beiterstudiuns nioht durch Kräfte dickreditiert wird, die das 
aelbstverstUndliche Einvernehmen, das alle Studierenden ein
achiiesslich der rbeiteratudenten miteinander verbindet, zu 
stören ver3uchen, in dem oie künstliche Gegensätze in ·die 
StudentenachEft hineintragen. 

Die Union begrü.sst die zunehmende Det1og.§!,ti.fill,rgnr,;_~~~en
.li..§.Qh~!l-I!.Q~!!..§.L die s$it den Studentcnrutswahlen im ~riihjahr„-.„ 
den erQten freien shlen an den llochochulen oe1t·1933, a~ allen 
Hochschulen der Zone sichtbar zu werden beginnt. In der Teil
nahme. von Vertretern der Studentenr~te ·der Universitäten der. 
Ostzone an studentischen Tagungen der anderen Zonen, wie sie 
er1reulicherwaise neue~dings möglich geworden ist erblickt 
sie ein wirksa eo Littel, der fortschreitenden ßntfrem.dung 
zwischen den verschiedenen Zonen entgegenzuwirken. Die Stc
denten, die der Dnion angehören; be 1;rni acn du.roh illre Li tarbei t 
im StudentRnrat und in der tudentiochen Selbstverwaltung ihren 
ernsten /illen, an der Verwirklichunc dem kratiacher Lebens
formen an den Hochschulen mitzuwirken. Im Hinblick auf diese 
Tatsac.he hält es die Union für unu_P"'inelioh notwendig, dass 
die Ben:...;hungen ihr"r ot1tdcntischen 'iitglied.er dadurch erleich
tert werden, da a s ihnen das gleiche Re c 11.:L_~~.E- Gl:Ql2..Jl~.Ril.9:..9:J1ß 
einc;er:..'umt wird, wie ea dj e SED !E!n den-::-Irochsahulen fU.r-sich i.n 
nspruch ni!!lt!lt. 

Der Zudr~n~ zu d~g _ _IIoch..!!Qh~l~g übersteigt weiterhin den ~urch 
die Begrenzung un~ercr materiellen Möglichkeiten geminderten 
Bedarf en akademiochem .Nachwuchs Das verpflichtet zu besonders 
.E!2..!ß!lil~iß~.!:_-~~~~h1, bei der der Gesichtspunkt der Begabung 
~or politischen und - sozialen Erw~gungan den Vorrang haben mucs 
ie Zulassunrysbedingungen sollten endlich, unter möglichst' 

weitgehender Berücksichtigung der . edinguneen an den roch
schule anderer Zonen, allge einverbindlich formuliertr statt 
same sterwei se neu crl a ssen werden. ie !I.~-~_§;~stie muss 

-2-
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auch im Bereich der Hochschulen bei der Z11l a osung w-ie bei· 
rüfung en uneingeschränkte Gcltune erhalten. Es iat untragbar, 

daso Studenten, die unter die Jue endamncstie fallen, nach 
bachluss ihres Studiums plötzlich als belaotet vom Examen 

zurückgewiesen werden, wie das zur Zeit bei den Juristen 
mit dem Referendnrexanen der Fall ist. 

Die Gefahr der Verschulun g der Universit ~ten ist noch nicht 
gebannt. Die orcierung deE Lehrplansystems belastet die Stu
denten über Gebühr mit flichtvorlesungen und fördert, :tor 
allem im Bereich der philosophischen Fakultät, die Neigunn, 
die Universitäten zu St1tten mechanischer issensvermittlung 
herabsin_ken zu lasoen. rn. c:.i·caer Neigung entgegenzuwirken, 
mlissen·vor ·llem egc gefunden werden, die erzieherische ir
kune deo Studiums durch einen engeren ~rs2l!,li2_h~g_!g_g~~i 
zwischen Professor L1nd ·Student zu vert:Lefßn . ......,.,„„ - ~ --------------------------Al 1 ä r d in g a ist die wichticste-vornussctzung hierfür, die 
.Y.Q.ll~_li~ et z ug,g_,9;.§:,,E_L gJ1.tk ö .!:E.~.i.. no c 11 immer nicht e rf ül 1 t. Es 
milssen-olle nstrengungen gemacht werden, die Lehrkörper 
der Hochschulen nunmehr rasch zu org;·n,izen und zu vervoll
atijndicen Es besteht Veranlassung, darau~ ' hinzuweiaen, dass 
bestiomte parteipolitische IntereGsen eine geeun e Pergonal
poli tik de'r Hochschulen biaher vielfach verhindert haben .... 1t 
Sorge beobachtet die Union, daos neuerding s wieder viele 

rofcnoo'ren, darunter Gelehrte vo1 eltruf, nach eaten ob
wanclern, weil die Ilo chsc hulpo 1 i tik der 0 st ?.one sie in ihrer 
wisaenschaftlichen , und pädagogischen 'ntfaltung behindert~ 
ie wiist die Deutcche Zentralverwaltung für Volkabildung · 

in der soHjetischen Deeatzungszone, die für die IIochochnlpoliti 
der Ostzone verantwortl.ich zeichnet,. no.chdr(icklich aL1f die'"'e 
verhUngnisvollen uswirkun 0 en ihrer olitic hi keinerlei 
Verantwortung trügt, da ihr der nach den do okratischen Ge
pflogenheiten zuotehende nteil an den Zentralverwaltungen 
bisher vo~enthalten wird. 

- , /) 
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Bert n, 

Entwurf der Entschliessung zur ScAulretorm. 
V~;a;;i~t~ Oberregi~runcsrat Johannes G 1 e s b e r 
\Ye-1.mar e zweite gung d 

1) Der im Zuge der Schulreform durch~etührte B·Kursus (natur
wissenschaftlicher Zweig) sieht nur eine . einzige Fremdspr ehe 
vor, meistens Russisch. Ab -Klasse 9 sind 4 Stunden für eine 

. . 

freiwillige .Arbeitsgemeinschaft ~eigegeben. Es muss verlangt 
~erden, dass für diesen B-Kursus eine 2. Fremdsprache obligato
risch wird 1 und zwar Latein. 

2) Im A-Kursus (neusprachlicher Zweig) kann· es häutig vorkommen, 
d ss die Schü1er 3 Fremdsprachen lernen, die alle Drei lebende 
Sprachen sind. Es müsste darauf geachtet warden, dass in diesem 
Kur us A ebenfalls das Lateinische als 2. oder 3. Fremdsprache 
-oblig torisch eingeführt wird, 

3) D 
-.# 

der fremd prachliche Unterricht in Klasse 5 mit Englisch 
oder Russisch begiilnt und das Lateinische in der gesamten 
Zone tür die 5. Klasse nicht zugelassen ist, milaste verlangt 
we:t'den, dass wenigstens in einigen Städten, in denen ein humani
stisches Gymn sium mit altär Tr dition besteht, ebenf lls. Klasaen 
eingerichtet werden, die von der 5. ~esse an mit dem Latein
unterrioht beginnen. 

4) Bs muss verlangt werden, dass die pädagogisch-methodische Ausbil
dung aller ~hrkr~te intensiviert wird, vor allen Dingen jener 
Lehrkräfte, die in D. sse 7 und e der Grunds.chule den apr ch-
11 ohen oder naturwissenschattliohen Kursunterricht erteil n. Es 
muss datttrgesorgt werden, dass die Lehrtträtte , die in diesen 
Klassen unterrichten und die vieltach keine Vorst llung haben 
von dem, was in der Oberschule geleistet werden muss, in J:r

beitsgemeinschatten mit den Fachlehrern der Oberschule zusammen
gefasst werden, damit das frühere Oberschulpensum auch von der 
Grundschule restlos erfüllt wird. 

5) Da d s Schulgesetz anstrebt, das Bildungsgut allen Schich t en 
zugängig zu machen, ist erst recht di e Notwendigkei.t gegeben, 
in der Auswahl der Schüler fü~ die Oberschule besonders äarg
tliltig vorzugehen. Es muss verlangt werden, dass einzig und 
allein die Begabung zum Besuch der Oberschule massgebend wird. 



. . 

• 2 

6) Im Zug del" Dwchtührung der Schulret~rm werden an vielen · 
Schulen jetzt neue .. llassen 9 aufgebaut, die , spl~ez: zu 
~?klassigen Einheitsschulen erweitert •erden ollen. E~ _ Icann 

dadurch eine Int1ation. an Oberschulen entstehen. Eine grosse 
Gefahr liegt auch darin, dass für diese B uschattungen von 
Einheitsschulen das notwendige ·Lehrpersonal nicht vorhanden 
ist. ir kämen alsQ zu einer Inflation von Oberschulen, von 
Abiturienten und .müssten uns mit ~er Tatsaohe _abtinden, dass 
das Leistungsniveau stark: herabsinkt., 

7) - dürfen nur solch~ ·Lehr.ftriU'te an der Oberschule eingesetzt 
werden, die die Fakultas an der .Universität ~rworben haben. 

8) Die Sohulau.tsioht über Oberschulen können nur solche S~hulräte 
und Schulleiter ausüben, die selbst die Unterrichtsbefähigung 
für diese Schule haben und nur unter diesen Voraussetzungen 
für die.-.·Lehrer Vorbild s_ein können • • 

9) Der Deutsc~unterr1oht wird zur Zeit sehr stark vern chi~ssigt 
und es muss daraur geachtet werden, dass er - wie es früher 
der Fall war - eine Art Konzentrationsfach wird. 

10) Gesinnungstäche-r, vor allen Dingen Deutsch und Geschich~e~ 
dUrten unter keinen 'Qlnständen neutralisiert oder einaeitig 
festgelegt werden. Zs bleibt die AUfgabe der Aussohü.se, einmal 

. , 

festzustellen, von welchen unter~ic~~aatorren wir dringend ver-
langen müssen, dass sie nach ch.ri~tlichen Grundsätzen durchge-
nommen werden. ( f... • ~) 

.\ 
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V • alle in s aufgefüh~ten 
Berliner itglieder des Kulturpoli
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Briet ging ~· li_(ib,~g~ ._ .. 
• ~ ..,,.<ltr" I 

Bei B .. e ~ r 1 in ·folgenden Naohsatzt 
Herr D u m & ~ r a y und Prof. L a a d s -
b e r .g sind von uns direkt eingeladen 
worden. 

folgenden Naoh• Bei B r ! n d e n b u r g 
satzt 
Sie haben uns bisher noch keine Vertreter 
namhaft gemacht u b wir bitten Sie, dies 
nunmehr zu tun. I 



' a.n ' achsen,. 
üringen, ~ 

-' bei Sachsen, Dreed!U!-~Ol.ßenden Na.~at,ll_ 
Wir haben von Ihnen bi.Slier no·chkeinen ... 
Vertr~ter zu diesem useohuss benannt be
kommen und bitten Sie, dies nunmehr zu 
sun. 

„ 
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Einladung zu der ~itzung des Kulturpolitischen Ausschusses 

am I•.ü tt. ach, den 23. Juli, 11 Uhr 
im Unionshaus Jägerstr. 59/60. 

Tagesordnung: 

1. Die kulturpolitischen Aufgaben der zweiten Jahrestagung 
der Union. 

2. Verschiederfs. 

Bei der Bedeutung der Tagesordnung wird darum gebeten, daß alle 

Mitglieder des Ausschusses sowie die Vertreter der Landesverbände 
an der Tagung teilnehmen. 



Tagung d~s Kulturpolitischen Ausachusses. am 
1Iitwoch, den 25 • .Tuni, .Tägerstr. 59/60. 

Anwesend~ aus Berlin 

Dr. Tillmanns 
Prof .Dovifat 
Prof. Landsberg 
Rainer ~iagner 

cToachim Wolfi' 
olf gang Seibert 

Frl. Sahlberg 
Frl. Dr.Dovifat 
Frl. Rommeler 
Frl. Rengier 
Frl. Dr.Ma:x:sein 
Dr. Krone 

Die itzung begann mit Verspatung. 

LV Thüringen 

Herr Sigiamund 
F.rl .Dr „Mar:r 

LV Sachsen-Anhalt 
Prof. Fescher 

LV Sachsen 
Prof. Hickmann 

Zunächs.t Behandlung der kult urpolitischen Fragen auf dem kommenden 
Unionstag in Berlin. Nach längerer Aussprache wurde beschlossen, an 
den Vorstand die Bitue zurichten, daß aie Kulturfragen in einem be
sonderen Referat behandelt werden. Am besten unter dem Kennzeichen~ 
nsere geistige rot. Daneben ein Tagesthema: Unsara moralische Not. 

zu diesem Thema wird vorge s chlagen, eine Frau sprechen zu lass.an. 
Das Thema "Unsere geistige Notn möge Dr. Tillmanns behandeln. 

In der nachsten SitLung des KulturpoLitischen Ausschusses soll 
Dr. Tillmanns einen Entwurf seiner Rede zum Unionstag vorlegen. 
In dieser Sitzung sollen dann auch Einzelfragen erörtert werden, die 
der Ausschußberatung auf dem Parteit ag vorzulegen wären. 

eiterer Gegenstand der Beratung waren Hochschulfragen, insbesondere 
folgende: Es steht bei der Zentr.aiverwaltung für Volksbildung die 
Fra·ge Universit~t oder Fachhochschule 1'ur äie Ostzone zur Debatte. 

' Für die Erörterung dieser Frage schlägt der Ausschuß als Tuiitarbeiter 
vor: die Professoren Ddrvifat, Möbus-, Fascher und Herrn Dr.Mau, auHer
dem die Direkto~in der Sozialen Frauenschule Fränlein Rengier. 

An verschiedenen Universitaten wer den Pflichtvorlesungen uber den 
historischen Eater.ialismus und ähnliche Disziplinen eingeführt„ 
Hierüber wurde kurz gesprochen. Die Erörterung soll in einer der 
späteren Sitzungen 1 ortgef1ihrt werden. 

Eine ausführliche Debatte entstand, als über die Zulassung von 
Studienbewerbern zu den Hochschulen gesprochen wurde. Erfahrungen 
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wurden ausgetauscht. Die Aussprache SJ:'gab, daß sich trotz vieler 
Schwierigkeiten immerhin die Möglichkeit ergibt, die Interessen uns 
naheatehender Studenten wahrzunehmen, wenn seitens örtlicher Stellen 
die nötige Energie aufgebracht wird. In diesem Sinne soll an die 
Landesverbande herangatraten werden. Auf dem Parteitag soll die Frage 
grundsätzliche rörtert werden . 

Es lag ein chreiben vor, daß die Stuadente.n in die Gewerkschaften 
einbezogen werden sollen. Der Ausschuß lehnte einstimmig ohne längere 
Debatt:e diesen Gedankan ab, da er im Studenten keinen Arbei tnehm.er 
sieht. 

Die nächste Sitzung soll stattfinden am Mittwoch, den 23. Juli, 
11 Uhr vormittags. Die Erfahrung nat gezeigt, daß man schwer vor 
11 Uhr beginnen kann. Es lohnt sich sodann, durchzutagen. 

Am Na chmittag sprach Prof. Tiburtius über das Theater in der 
Gegenwart. An diesem Vortrag nahmen die Mitglieder des Ausschuss.aa 
sowie- die Mi tgl.ieder des Schulausschusses vom Landesverband Berlin 
teil. 

Geladen waren au!3erdem eine Reihe von Herren aus dem kulturellen Leben 
Berlins. Von diesen war nur ein einziger, Herr Hüpgens, erschienen. 
Es hat aiso keinen Zweck, uber unseren engeren Arbeitskreis hinaus 
Einladungen für spätere Veranstaltungen ergehen zu lassen. 

Verteiler: 

Dr. Krone, Dr. Gradl, 
Dr. Tillmr s,. 
Herr Dertinger, 
Akte IV a 
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i.ib r die lo Sitzruig de : ,„h !rl Arbeit krai am 6 5 9 
A ....,..., "' s zm=-' 

llDl l -oOO Uhr ·m s tzwi , . „ 59/60~ 
= - .... - = ... = 

Tage ~ordq wig: 1) Kon ti tttieru \ a kul-'i;urpQli is .hen ·,rbei t k .e1 
wid de sch lpo . ·t tisc e Unteru1x'"' ch·us a de Ax·= 
beitakreieee 

2) Die kul turpoli t·. ehe Arbeit der StaEi tverordnete.P:= 
fraktion 
Berichtersta .~ ~: .St .dtvo Lan.d be.rg 

3) Da A.i·bei tapro • .J:amm der näch. ten Noche.n 
R f rent~ l . ro vchöler 

_liste~ Siehe Anlage 
~........:==--===='====-===-=======-~ 

16„ 5 Uhr 

Punkt 1) der magesordntmg 

Herr Lundsbergt dem eitens deQ 
K 11 turpoli tiechen Ilef rata iiber 
w1d gibt bekannt„ dass F.c-au Dro 
den st„ 

, 

J,·mde verb< nc.~-~ Berlin die Lei t 
1 ·•ge.n w rden ;_st, eröffneA. die :i t:,W]. 

oe:t .l roit für die Hrbei t t ~lt 'iO:r 

Herr La berg stellt 
9 Kre_"' ve bände ni eh t 
die Krei verbänd au.f 

mit Beda11ei·n fe t, d1.iBl3 zu Beginn der Si tz!.U'lg 

wie wurden. 

ve treten ar „nd, obgl ich vor m Jhr ulc ein m Mona 
ie (on * t~ier ng dieae A beitskreiee hinge= 

Her Land berg iut darauf hin. da ea auf Gr"nd de~ Lande u ~Wlg 
erforderlich i'ilt 0 e:lne kL„ioe S "zung a..o.z v.ehmen di der G .uehwig n 
de a.nde ~orl!ltand es bedarf o Er ~~ibt Kenntni von d '!' ausgeurbei teteill 
Mu.stere~tzungo Er bi·ctet -be· di . r Satzung no!!:h hinzuzun_limen, da ·R 
n ben den erde "lllichen Mi-'Ggliede; weit re Mitglieder koopt·ert werd n 
können nd ~tellt die vorliegen ' M~ateraatzu.ng zur D batteo 
Bei 1 r Zahl der hinzuzllwähle d -.r Mi·tg i 'der rEit Landsberg nicht üb~r 
10 hinau ·zugehen / 

Die~S~ tzuns wirtLJ';!B timm~LangenO!!!!,!!!o 
11U·1;glieder bestimmt, die die Arbei·ten er Da der Lande voratand nur di 

l~digen mus sich der Arbeit 
Landsb rg chl5gt vor. einen Li 
In Vor•chlag gebr. cht 1rdg 

. ,.u. star 

Ab& ·timmung: 3 

Herr Land•ber 
err Du.m rey 

· • inen Vo ~ i tzende.n wählen" Herr 
und ·1nen Stellvertreter zu wählen 

al 
al 

Leiter 
Stellvertreter 

abzu ti mmen (Einverständni ) o 
+. . 

n . nd d..afi.tr . da .s J 'N· hl des Stellvertreter 
vertagt w • r<L 
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~eben Dumetr y w rden ancte1e Vor cbilage nicht gemac t„ 

Die f\~enrhei' timmt ·afilr ~ du s Dwn tr y 
tar d Ku~· Prpoliti~ 
Le!ter d S.hu politi 
·drd 

Bei de hinzuzP.!wählendev. M1.t :•liedern liegt !lerrn Lcmd ber 
a·„- ~ ... ::n S.,, .... tcr L-~en-chc.!t trnd .ht.\ll!!t he_k•!l.Z.!Zi hAn. 

vor 

m Gebiet der Ni m eh f't: Prof, Dr„ Fet ra 
J?.,..of o Dro Tibt tiuo 

Av.f dem Gebiet der KWl '# Frau Hilde Kör er 
Verner 1-:ii dle~ 

fern r Frau Dr„ Ma;, ei"'llo 

J'i";ell e 
- damit ZGJ. • 

13 t . t 

d"'rt:n., Le 

Seitens d ,„u rr Butk wird 4er Vor lag gemacht, heute von einer 
Wahl wei teIPer Mi tgliedH·r noch L. fltand ZaA nP)lme.n tmd <iie l'lä tzc noch 
orfen ~u laes·n~ . 

!;! t n .r:it 1 edern R.i"klru·t :nan sich einye!!it ;.-tde 

P~nkt 3) der Tage o~dnung 

Herr Landsberg ber · chte , da\ vorge .ehen i 1t P in gleichen L st·· nda 
jeLzt z ammenzu.komm n nd z ur jiew i.:· wn 3„ Freit·-1g eine~ Jeden Mo= 
na t um 16 "oo Uh:n' n Ierr.- Lands erg 'fiibrt w<:;.„ ter a1 dQ es nicht ge 
nU.gt die:Jeg& Krei Zll ·mm · 1! • -~ ,u ,, E eei l:-e Au.f':J'abe ein"" jed..! 11! 1 t= 
gli d a e ,·rbeit krei 4 , :~ f'ein Arei verb::md f!inen kul1;u.rpoli t1--
schen Arb i~okreis einzurichien 

" Es wird eins immig beochlo s n~ da ~ bi zur Ein etzung de Kulturpol] 
ti eben h fer nten durch n 1 o rotu id de an verbundei:s 1'rl„ D o c.I:: 
ler gebeten wird, v rläuf'ig ·.1 e Ge ah~.fte de~ 1rbei „"skr i~e mit zu 
betr~uen„ 

Nächiste Zuaammenkunf',: ~ita dem 2006·. 94_L ,6 ,o 

.§} ~-L~_g; sa 1 J llßeI str Q 59L§.Q., 
Au.f die T ge ordn'W'lg ird ulH Tbenia e etz : Der Ge tzentwv..rf ·uber d:i 
Be.t·liner vchulr formo Der Vo .. sitzende ,'fird gebeten d-.i Rei rat zu ü.bei 
nehm.eno 

Punkt 2) ·der Tage2ordnWlg 

Herr Landeber gibt einen Bericht über di~ l3erat.1.1i.ngen im ._, t· dthau.a übe 
, ::1 ko ende Berliner Schulge etzo Neben d~n ·Ge etzentwiirf'en der SED 
und de ~e0i, trat hat di~ CDU ein~n bes nder~n Antraß eingereicht 0 üb 
de~aen Inhalt eine Ab•prach mit d n beiden chriBtlichen Kirchen erfol 
aei. Au serdem liegt ein Gese zP.ntwur d FDGB 9 Verband der~ hrer WJ 
Erz'i hAr vor ei t 5 Woche ,b oriä·~ti.~t r; oh nun m~ t d r Au a~l ei-

. ;. ttH„ d, ' 

Zur ·· Ttt'i"e den ti.eligi n~ 11.ln i:; r1•i A," l"'.U.d berg, j_um w .... r un auf 
den ~ i.andpunkt ge:1t :ll·t h .t b~n, d , ~ H.el1gitn1 im Au..:ftr.c.0 e d r Kir eh~ e1 
teiJ t werden oll, aber ein crde.htliches L hr.:.'ac ein hat o Zur 
b'r g a er .Prl va·t ch111 en führt er au fl a.a ~ e ·ich um el tan chaulich 

e chloaä ne Schulen ·n.and ln solle, i ~ i von d r Elternachaft ver
langt werd D.o Die LDP war .lediglich genei t, Priva.tach11lein al pada 
gische R form cbulen ZILlZlllaaceno Im Volk b1ldllngnauaacbt10 i t b achl 

en worden, daaa d r Religions"nte~ricbt nur in d r bisherig n Neis 
teilt werden solle und d~ s kein 1 Priv tachulen znzulä sen ein; da-
.,. un er f 11 · auch c i l aufm '.rlnisch chu n o rr Landmber 
rkl :· w • t '" c 111 ~ mU ·n, ine voll cmme Abl 



• 

~fJJTt 

~i d 

übt:r ie gepJa ·-te $fl!h :t.1\>JerJ d~:i;: Re:f."1!11.~ t') dtii~~ 
ein Einh~i t htü~ gep 1.e.nt IS i t d) e :2 Kla e v.m:r.;.. 8"'iji ~:r t UB.C ll 6. m 
6s Jah find t ine ewi ~e Auf'"~lied rr.An du.i .... ·ch Kenn ru:ui Kur ~t· "" 
~rflt nach em a oclmJ.jc hr find t di ~ 1:reannng der ~cb:U.ler ß i:.'ttt d . ~ 
eine ge ondere wi ßChaftliche A b:i.lcha.n~ er1 ,1-G@n Bollen" Über d.ie fJ.=· 
uanzielle B.:...d.l!Hltun der Angelee;enh lt •rdrd g·""red® z:LU' Zeit bere ten o }, J= 

schlie s~tld ·v-ertritt ~x- R. f' rent deu 'tundp~ukt~ t~ass zt1sc m:: , i:r-
ei 1::iine ?chul roform jetzt .r i,~b:t durchz ftH· . l(:!i „ or. "'!r.n d-;J.rni t: za.t \" ·.!r« n 

bis · ein ~ nh i f.1ich ~1. ~ic.t. en-; li.t d n 1i b.:r:e~ 

v. ·d ... r Au 
f n Fel".IJ e b , prich „ m:·rn di 
zi<~ im H"'upt„ cl'.rn.lam·t ~ ?~fi.ter 
.;;,lt rn CLt&ft mit k.in <altllen an d „ s· adtv Jrord. e :Vf·r: .romli:w.s; ·:cn 
(j..n ·ezern~ut.11 S·tadi:;r-.t.t D:r.-o ! 1 ~ tx-t-,p„re her.·rnr.t~u v.ol~en„ 

Frl o L nd3ber i Scllu.lhe.Lfe1·„ n 11 til<H"i~bt t übr:n~ IiTa iu lhmen atLt' -d1„e ivm 
·G biet, _ die. i Er 1 Wtlmel" do:".'f V*?~:e.r:lla:.aat ww~ö:ev „ i t:,ibt Keiurt= 
.ni von einer ?ntechl-' e~ 'W-&„ dl an de 1ro.c- · :i.ld ngllaw ~c l.l. ll de.11" 
Stautvero:rdner,emr~r a m1.u • an- d<i!! r.u·.gi „ra ·- von Gro =ßel_JL;tr1, A'itr~l " 
für 1 oll :'?i bildw:i~ ( H· !lt't -ich 11" m / ~ · un.ü 1. d ,. e; 1l . ll te1 l' gierun-; {~€'rl.1?:rL "r 
wurl"o F wird ~eba· ta 9 die, ~~rt ~b:u.~ ,1~n· .. :n nzi-::lnen t·f:'i"""" 
ve l 1-:l.Ddeil ZU Ei fl6ig .-..U ~Ch'-'.U o .Ü ;-ir - T ~ ld S1Mr l · ie~ ~n t .. ~h1 ie -

ur _. d ~ A.r:11,a.i. e~.<fen l Mil er !HU 1 

be~ :J ntgi bt o 

. 
Schlu: di::o• "ltzln ___ , ______ , 

, 

18 "30 ID1r" 

U.&= 

chlägt 
"tu·-":· 
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der Sitzungen des Organisations-Ausschusses am .b rei tag, dem 5. 
und Sonnabend, dem 6.9.47 

- - = = = = = = = = „ = = = = = = :::: = z = = = = = = = -= :: = = 

Die Richtlinien der Union werden in der Fassung, die sie nach 
wezimaliger Beratung im Organisations-Ausschuss und im Hauptvor
stand erhalten haben, nochmals Punkt für Punkt durchgesprochen. 

:: 

Von aeiten des Landesverbandes Sachsen-Anhalt und von seiten der 
"Jungen Union" werden eine Reihe Abänderungsanträge gestellt, die 
eingehend besprochen werden. Abstimmungen werden vermieden; 
es gelingt vielmehr in allen strittigen Punkten nach zum Teil 
temperamentvoller Aussprache Einmütigkeit zu erzielen. 

Die vom Ausschuss beschlossenen Änderungen sind aus dem Deck
blatt zu den Richtlinien ersichtlich, das an die Delegierten 
der Jahrestagung ausgegeben wurde und diesem Protokoll beige
fügt ist. 

Zu Protokoll gegeben wurden folgende Feststellungen: 

Zu § 141 Die von den Richtlinien abweichenden Bestimmungen des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt werden in einer angemessenen 
Ubergangsfrist angeglichen. 

§ 34,1 letzter Satz: Von den Landesverbänden können auch Stellver
treter für die ordentlichen Vertreter der Landesverbände im 
Hauptvorstand bestimmt werden. Auf diese Weise soll ein vollzäh
liger Besuch der Sitzungen des Hauptvorstandes sichergestellt 
werden. 

Zu § 34,1 erster Satz: Wenn einer der Vorsitzenden der Landesver
bände zum Vorsitzenden im Hauptvorstand gewählt wird, dann kann 
für ihn ein weiterer Beisitzer hinzugewählt werden, doch darf 
die Gesamtzahl 20 nicht überschritten werden. 

Der Antrag der "Jungen Union" dass ein Minister nicht zugleich Vor
sitzender eines Landesverbandes oder Kreisv~rbandes sein darf, 
wurde als Material zur Kenntnis genommen. Doch bestand darüber 
Einmütigkeit, dass die Einführung einer verpflichtenden Bestimmang 
dieser Art in die Satzungen noch verfrüht wäre. 

Anlage 



D e c k b l a t t 
zu den 

"R I C H T L I I E N D E R U N I 0 N" 
===-====~==~==========:===~==~========= 

Der Organiea.tionsa.ueschues hat folgende redaktionellen Änderungen 
bezw. Ergänzungen der Richtlinien beechloaaen: _ 
§ ll, Ziff. 1 e .rhält der zweite Satz folgende Fassung: . 

Insbesondere sind solche Arbeitsausschüsse erforderlich 
ffir Frauen- und Jugendfragen ("Junge Union•) 

§ l4a2 fällt weg, an eeine stelle tritt § 40,2. 
§ 19 alc soll lautera 

o) Sie soll die Kandidaten für die örtliche Vertretungakörper
sohaft aufstellen. 

§ 20al der zweit1 Satz erhält folgende Fassung: 
Besteht etne liirtliche Gemeindevertretung, so hat der 
Fraktionsvorsitzende, wenn er nicht gewähltes Vorsta.nds
mi tglied iet, im Vorsitz der Ortsgruppe Sitz, aber keine 
Stimme. 

§ 21,l Satz 2 wird gestrichen, 
§ 21,3 erhält folgende Fassung: 

(3) Wenn in einem Stadt- oder Le.ndkreie nur eine Ortsgruppe be
steht, so hat diese Ortsgruppe den Charakter eineß Kreisver
bandes. 

§ 21, 4 Zusatz ein fligen:. 
(4) Abweichende Regelungen kann der Landesver·band treffen. 

§ 22,ic neue Fassung: 
(l)c Vertretung der Union gegenliber den deutschen Kreisbehörden 

und Parteien sowie den entsprechenden Dienststellen der 
Besatzungsmacht. 

§ 23,l neue Fassung; 
/ 

(1) Die Kreisversammlung besteht aus den von den Mitgliederver
sammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern, Die Satzun
gen des IB.ndesverba.ndes können bestimmen, dass auch der 
erweiterte Kreisvorstand zur Krei.sversammlung gehört. In 
diesem Falle ist die Schlüsselzahl der Mitglieder, auf die 
je ein Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, so fest~ 
zulegen, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter um ' 
mi.ndestene ~5 % höher ist als di.e Zahl der Mitglieder des 
erweite.rte.n Kreisvorstandes. 

§ 24,1 streichen: 
"und mindestens je l vertretdr dei' Frauen und der Jugend 
("Junge Union•)J" 

§ 2~.1 Satz 2 ändern~ 

Dem Vorstand m.üssen Vertret~r der Fr~uen und der Jugend 
(•Junge Union•)' angehören. 

-2-



(4-) .Das Verfahren richtet eich nach t3iner Verfahrensordnung. 
die vom H•uptvorstand mit Zustirnml,l.llg des Hauptausschusses 
erlassen wird. 

§ 37 und '6 werden neu gefasst: 
§ 37 (l) Beim Geeamtverband wird ein Schiede .... und Ehrengericht gebil

det. EG setet eich zusammen aus drei Mitgliedern, von denen 
der Vorsitzende di.e · Befähigung zum Richteramt haben muss. 

(2) Die Mitglieder dea · sohieds= und Ehrengerichts werden von 
der Jah.re1tagung gew~hlt. 

('3) Das 8ohiat1a'"" und Ehrengericht h.at U.ber :ae·rutungen gegen 
Entscheidungen der Schieda- und Ehrengerichte bei den Lan
deeverbänden zu entacheideno 

§ 38 (l} Beim Geeamtverba.nd wird ein erweitertes Schieds- und Ehren
gericht gebildet. Dae erweiterte Schieda- und Ehrengericht 
besteht aue den Mitgliedern des Schiede- und Ehrengeriohts 
und aus ~e einem von den Le.ndeeaueechftaeen der Landeever-

• 1 

öände zu wählenden Mitgliede. 
(2) Ea ent111ohe1det ttber:' 

a) St.reitt.ragen hinsichtlich der Aualegung dieser Richt= 
lin1en, 

b) Streitfragen. die zwischen einem Landesverband und · dem 
Hauptvorstand entstehen. 

(3) Das e.rweiterte Sehiede= und Ehrengericht ist beschlusa:t'ähig, 
wenn die Hlilfte aeiner Mitglied"r bei einer Sitzung an-
we eend ist. Die Fraae cier Be aohlueofähigkei t und der Elnbe ... 
rufung i~t bei der Verfahrensordnung das Sohiedagerichts 

· zu beruokaiohtigen& 
\ (4) D~e Vartah,,ren richtet eich naoh der Varfahrensordnu.ng des 

Schiede- Und Ehrenaeriohtae 
~ 

§ 38 wird § 39, der bisherige § 39 f~llt weg. 
§ 40,2 n~u hinzutügen: 

(2) Soweit in den bf\reita bes"tehet1den .vo:rläufigen Satzungen 
Widereprliche zu dieaen Rj.chtl:f.nien vorhanden sind, sind 
diese Satz'ltngen den Richtlinien e.nzuglei.chen. 

B@rlin, den 6.Sept. 1947 \ 

/ 
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A-. , h it 11 te d Or.Q'anisations-Anlwesen e s s es •••··~··••••••••••••• 

während des Parteitages der Union am 6 ••••••••• 

Aussohueaea 
Sept. 1947 

Name • Wohnort Iandeaverband 
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Anwesenheitsliste des ••• PT~~pi~~ti~P~~ ••••• Auasohusses 
während des Parteitages der Union am • p„..... Sept. 1947 

Name • Wohnort I.andeeverband 

c:?7/' /7 /Jvl~~ \,-- 1 ~ ?\ft(/~-1--~ (r-V' 
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Organisationa-
Anwesenhe i tsliste des •••••••••••••• • ••••••• Auesohusaea 
während des Parteitages der Union am . ~ \ ••••• Sept. 1947 
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~ e o k b 1 a t t 
zu den 

•R I C H T L I N I E N D E R U N I 0 N" 

Der Organ isattoasaueechuss hat tolgemde redaktionellen Änderungen 
bezw. Ergä.n1ung1n der Richtlinien beschlossen; · 
§ ll, Zift. l erhält d•r aweite Satz folgende Faeeung: . 

Inabeaon~1re sind solche ArbeitsaueschUeee erforderlich 
tar Prauen- und Ju1endtragen (•Junge Union•) 

§ 14-,2 tällt weg, an eei•e stelle t~itt § 40,2. 
§ l9alc •oll laute~g 

e) Sie soll die Eand:Ldaten flil' die örtli.che Vertretungakörper-
sohatt auf etellen. · 

§ 20a l der zweit• Satz erhält folgende Fassung: 

§ 

Bestallt ei.ne t;rtliche Gemeindevertretung, so hat der 
Fraktions~o~nitse~de, wenn er nicht gewähltes Vorstands
mitglied iet, im Vorsitl der Ortsgruppe Sitz, aber keine 
Stimme. 

21,1 Sats 2 wird s•etriohen. 
§ 21,3 erhält folgende P ssung: 

,,) Wenn in einem Stadt- oder Landkreis nur eine Ortsgruppe be
steht. eo hat diaee Ortsgruppe den Charakter eines Kreisver
bandes. 

'§ 21,4 Zusatz einftigon: 
(4) Abweichende Regelungen kann der Landesverband treffen. 

§ 22,lc neue Faesungi 
(l)c Ve rtretung der Union gegenaber den deutschen Kreiabeh0rden 

und Parteien eowie den entsprechenden Dienststellen der 
Beaatzungemaoht. 

§ 23,i neue Faeeung; 
(1) Die Kreisvereammlung besteht aus -den von den Mi tgliederver

sammlungen der Ortsgruppe gewählten Vertretern, Die Satzun
gen des I.andesverbamdes können bestimmen, dase auch der 
erweiterte Kreisvorstand zur Kreisversammlung gehört. In 
diesem Palle ist die SchlUsselzahl der Mitglieder, auf die 
je ein Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ao fest
zulegen, dass die GeaamtBahl der gewählten Vertreter um 
mindeate~1 25 ; höher ist als die Zahl der Mit~lieder des 
erwaitertep Kreisvorstandes. 

§ 24 11 etreioh~n: 
1tu.nd mindesten je l Vertreter der Frauen und der Jugend 
(•Junge Union"}• 

§ 25 11 Satz 2 ändern;· 
Dem Vorstand m.tteuen Va~tret r der Prauen und der Jugend 
("Junge Union•)' angehören • 

• 

• 
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§ 28,l neue Fassung: 
(1) Die Landesversammlung besteht aue den VQn den Kreisverbänd8n 

gewählten Vertretern. Dte Satzung des Landesverbandes 
kann bestimmen, dass auch der erweitert?. VorstBnd zur LBn~ 
desversammlu..Ylg gehörto Die Zahl der Mitgli~der, au.! d;te je 
ein Vertreter in der Landesversammlung entfällti wi~d 
durch d1e Satzung dea Landesverbandes festgesetzt, 

§ 29,l neue Fassung~ 
(1) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes be teht aue d~m 

Vorstand des Ie.ndeeverbandes und mindestens je e:t.nem Vertre~ 
ter der Kreisverbände. 

§ 30,1 als zweiten Satz einfügen: 
Der ]Jlndeevorsta.nd muee mindestens je ~wel Vertrete~ dar 
Frauen und der Jugend ("Junge Union") enthalten o 

§ 34,l als zweiten Satz h:f,.nzuftigen: 
Die Wahl der Vertreter der Landesverbände wird durch die 
Satzu.ngem der Landaeverbände geregelt, 

§ 35,l neue Fassung: 
(1) Der Hauptvoreta..~d besteht aus 20 Perconen, nä~it~h deffl 

l. Vorsitzendijn~ dem l., 2. u.r1d 3~Stellvertretor dee Vor~ 
sitzenden den vorsitzenden der Landesverbände u..ud Bti~ 
sitzern. Unt~r 1.b.n~n e~llen eich mindestene zwei F~aue~ 
und zwei Ve~treter der •JULgen UniQn" befinden~ 
Der Hauptvorstand wird von der Jahreeversammlu.ng gewählt. 
Die Angehör~gea eines La.ndeeverbande~ dürfen im Heupt.vo~
stand nioht dia ~ehrheit haben. 

§ 35,5 Satz 2 ä.nderns 
Die Geaohäftefü.hrer der Hauptgea~h.äftsstelle h~ben i~ 
allen O~ganen dee Gesamtverbandes Sitz, eoer ~eine 
Stimme. 

' 
Die Ubersohrift des Abschnittm ~ wird geände~t: 
• 1 

•G. Schiedsw tUtd Eb.reneevichte•, 
' § 36 ,3 und 4 erhalten folgende Neufassung: 

§ 36, (3) Die Schieds- und Ehrengerichte entßc.tleiqw U.lJelt: 
a) Beschwerden, die von einer nach.fo~aenq~n Glied~,'Vll 

gegen Anordnungen der Ub~rgeo:dnileu Gli~de~g e,wip~e~ 
werqen, 

b) Beschwerden, welche das persönliohc ode~ Ra~teiliQßt V~I· 
halt~~ de7 tn~~ber vo~ Vorstand~~te~~ odB~ Mian~a~•• ••~ 
tr~ften, 

c) Beschwerden wegen eines Ausschlusse~ aue ~er Union du,rQ~ 
den Landesv~rbap.qßVOrßtand, 

d) Beschwerden gegen .die Amtaenthebu.ng ~inea VQ~e~i;ind~~ OdQ~ 
eines Voretand~m~tgliedes, 

e) sonstige ihm vom tandesverba~d,vo~a~~nd V&~soieate' 
Streitfälle. 

• 
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(4) .Dae Verfahren richtet sich nach einer Verfahrensordnung, 
die voa H•uptvorstand mit Zustimmµng des Hauptausachussea 
erla1;1e n wird. 

§ 37 und 'S werden neu gefasst: 
t 37 (l) Beim Ge1amtv1rband wird ein Schieds~ und Ehrengericht gebil

det. Bq eurt;t eich zusammen aue drei. Mitgliedern, von denen 
der Vortt:l.t~cinde dte Befähigung zum Richteramt haben muss. 

(2) Die MttJli•d•r des Sohieda~ und Ehrengerichts werden von 
der Jab.re1tafrUng ~ewiihlt. . · 

(') Des Seh.i.1Jfl.a„ und Ehreng1Srioht hat U.'ber B•·rutungen gegen 
Entooneidu.ngen der Schieda= und Ehrangeriohte bei den Lan
deeverbllndea zu entache1den3 

§ 36 (1) Beim Geea tvarband wird ein erweitertee Schiede= und Ehran
gerieht gebildet$ Das erweiterte Schieda= t111d Ehre~gerioht 
beate·ht au• d.en Mitgliedern des Schiede= und Ehrenge.riohts 
und aus ~- einem von den Landeeausechlt~een der Landesver~ 
bände zu wählenden Mitgliedee 

(2) EB ent1oh•idet Uber; 
. a) Streitt~agen hinaichtlich der Aualegung diQser Richt~ 

linie•, 
b) Streitfr gen. die zwischen einem Landesverband und dem 

Hauptv .rmtand entstehen. 
(3) Das erweiterte Schiede= und Ehrengericht i t beschluss!ähig, 

wenn ~ie Hlilfte seiner Mitgliede~ bei einer Sitzung an
wesend iata Die Fra~e der Beaohluasfähigkeit und der Einbe= 
rufung i~t bei der Vertahrenaordnung deB Schiedsgerichte 
zu heruokaiohtigeno 

(4) Doe Ve.rtah..re~ richtet sich nach der Verfahrensordnung des 
Sch1eda .... Und Ehrengerioht o . 

& 38 wird § 39, de? bieherjge § '9 fällt weg, 
§ 40,2 ne1u .b:tntut'Ugen: 

(~) Soweit in den b~~eite bestehenden vorläufigen Satzungen 
Wider1pJ1liche au diesen Riohtl:!.nien vorhanden ~i.nd, sind 
diese Satsungen den Richtlinien an2uglej~hen. 

, 
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' 
016 Landesverbände de>: Ch.t: ls t.liah·~DeUtolcra tiacben Union 1r1 der Ostzone 
und Berlin, erf~llt von dem Willen, so raeoh wi• •öglioh eine die Ien
de~verbände aller Besatzungszonen umfaeaende Orge.ni.eation der Union 
zu ermöglichen. haben d:i.e folgenden Riohtlirli11n beaohloseen, die bis 
zum Erlass eine~ Reichssatzung durch oinen Raiohaparteitag der Unio~ 
Gültigkeit für den Bereich der beechlueefaee•nden I.,ftndeaverbände 
haben solle: 

~ _Psr te irui tsliedscha.~j 

§ l Vora~aset~W1ßenFder Mitßliedachaft 
(l) Mitglieder de.?' Union können deutsche Märuter utid 1.rl!uen wt!rdee, 

die dao 16. Lebenejahr vollendet haben, die btlrgerlichen 
Ehrenreohtf besitzen und sich zu den G.ru.n.d•~tzen der Union 
bekenn~n!· wi,e eit9 in dem Griindungsaufrut vom 26.Juni. 1945 
niedorga egt eind~ 

§ 2 ~rweieb de.r Mit~lifldeQbu .tt 

(1) Die Anmeldung zur Mi tglieuaohttf't w.h·d von einer Ort1:3gruppe 
oder JRetriebaverel.ni.gung der Union entgeg1ngenomxnen und Ube.r 
den K.reieverband an den f.Ur den Wohnort des A.ngemeldet•n zu
ständigen Le.ndeeverband weitfjrgaleitet. 

(2) Die .lufnalima erfolgt durch den Land<H1verban<;J.. Dieeer 1tallt 
dem 1'euaufsenommenen die Mitf;liedekarte aus. 

§ 3 Rechte der Mi tgl.iedti!:, 

(l) Die Mitglieder hal.H~>n dae Rt!tcht 1ut !r„iln~e und s·tinune :La 
den Organeb aller GliedertU\gijfi 1 lie ihrl.en aur Grund der Sat
zungen offenstehen. 

(~) Vertreter del" Union ill ö!fen t;lioh.-n K.i:i·rp4H11 $0haf·ten sowie · Ang$~ 
atellte :l.n den Geachäfteatellen der Union miieeen Jli tglieder 
dar Un1o» eein~ · 

(') In allen poli t1aohen .A.ngelfltgonhei tau stehen die Mitglieder 
unter dem Schutze der Union. 

(4) Ein Kitgliod kann au:t sei.non Wunsch in einex anderen Orts
gruppe ala der fUr seirlen Wohn•itz; :&u.1tändig•n geflih:rt wer:den ~ . 

t 4 )'.:flicht61n d
1
er 

1
Mi tgl:lede.!, 

'(l:) Die 11:ttglie<ter sind ve.rp!.l.ichtet „ die 
· ~esve~beAde tebtgeaetzten Seiträ.ge zu 

sata g~lt l - des lettaei~kommens auf 
Selbateinstufung~ 

\i'OD dem zuständigen :ran~ 
ent~ichten. Als Richt
der Grundlage der 

~2) Die M.itgliader dtirttn aioh nicht tn Widerspruch Eu den Gl"tllld
a~tzen der Union etellcne 

C3) Van den ala Vert1•eter in d!feu tl i ehe l(ö.?-p e.rschafteu oder son-=
atige O~ganiaationen entsandten Mitgliedern wird erwartet, 
dans eie im Rah· ~ der gesetzlichen Bestimmungen über ihre 
Tätigkeit Ber i m .. " aretatten und i.hr po.1.i tischee Verhalten 
mit den Abeichten de~ Union in Einklang bringeno 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(l) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod P ferner durch Aus-. 

tritt, Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte und Ausschlusso 
(2) Dar Austritt kann jederzeit schriftlich gegenUber dem Vor

st&,d der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden~ 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt 0 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenUber der Union 
gröblich verletzt~ 

b~l wenn das Mitglied das Ansehen der Union schädigt~ 
wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begehtj 
wenn das Mitglied während eines halben Jahres trotz 
schriftlicher Mahnung durch den zuständigen Vorstand die 
Beiträge nicht entrichtet hato 

~ ~ Ausschlussverfahren 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf vorschlag des 

Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Lendesver~ 
bandeso Der mit einer BegrUndung versehene Antrag der Orts~ 
gruppe wird Uber den Kreisverband 9 der dazu Stellung nimmt 9 
an den Landesverband gegeben ~ Der Vorstalld des Landesverban= 
des leitet seine Entscheidung ~ber den Kreisverband der Orts~ 
gruppe zu~ Vor der Entscheidung ist ein Stellungnahme des 
betroffenen Mitgliedes anzuforderno 

(2) Die Ortsgruppe ltbergibt dem Mitglied schriftlich den Aus= 
schlussbescheid o Mit der Zustellung dieses Bescheides schei=.,,. 
det das Mitglied aus der Ortsgruppe ausg sofern es nicht 
i.nnerhalb von 4 Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegt 
Uber die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht des I.an~ 
desverbandeac 

(3) In besonderen Fällen kann der K.reis=v Ltlndes= oder Hauptvor= 
stand ein Ausschlussverfahren in Gang setzen. 

G4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen Mit= 
gliedee ruhen, solange ein Beschwerdeverfahren läufto 

Bo Parteigliederungen 

§ ·r Stufen der Gliederungen 
(1) Der Gesamtverband gliedert sich in Ortsgruppen und Betriebsver~ 

einigungen, Kreisverbände und Landesverbände. 
§ 8 Organe der Gliederungen 

(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversammlung 
und dem von ihr gewählten Vorstand& Es können erweiterte vor
stände und ArbeitsausschUsse gebildet werden~ 

(2) Der propoitionale Anteil der Parteigliederungen an den Versamm 
lungen der übergeordneten Gliederungen muss satzungsgemäss ge
regelt sein1 und zwar unter Berücksichtigung der Mitglieder= 
zahlen der Gliederungen 0 

(') tfber jede Beratung der Parteiversammlungen, vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten der 
Gliederung beigefUgt wird o 

9 9 fJ!.rteivereammlungen 
(1) Die Parteiversammlungen bilden bei der Ortsgruppe die Mitglie· 

der, bei den übergeorAneten Gliederungen die . gewählten und 
die durch die Richtlinien bestimmten Vertreter„ -3--
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Die Parteiversammlungen sind die höchsten Orgaae der Gliederun
gen; sie wählen die Vorstände sowie die Vertreter zu den ltber-
geordneten Gliederungen und nehmen deren Tätigkeitsberichte 
entgegen. 
Die Parteiversammlungen mUssen mindestens einmal im Jahre 
tagen. 
Die Vorsitzenden oder Yon ihnen eohriftlioh bevollmächtigten 
Vorstandsmitglieder oder Gesohä!tsflihrer der ftbergeordineten 
Gliederungen sind berechtigt, an den Parteiversammlungen der 
nachgeordneten Gliederungen teilzunehmen und jederzeit, auch 
auseer der Reihe, das Wort zu ergreifen. 

§ 10 VoretäDde 
(1) 

. (2) 

Die Vorstände leiteu die laufende A.tbeit der Gliederungen, sie 
bereiten die Parteiversammlungen vor und fllhren deren Be
sohlltese aus. Sie können zur Unterstfttzung ihrer Arbeit Ge
schäftsstellen errichten$ 
Der Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner A.mtefiih
rung des Vertrauens der zuständigen Parteiversamml'Ul!g. Er hat 
zurückzutreten, wenn ihm die Parteiversammlung, die 14 Tage 
vorher mit Ankündigung der Tagesordnung einberufen worden ist, 
durch eiae Zweidrittelmehrheit das 'ertrauen entzieht. 

§ 11 

, 

(4) 

(5) 

(6) 

Der Vorstal:ld jeder Parteigliederung erstattet dem Vorstand der 
nächatUbergeordneten Gliederung am Ende jeden Monate einen 
Tätigkeitsberichte 
Der Vorstand einer Parteigliederung ist den Vorständen der 
ltbergeordnetea Gliederungen für die DurohfUhrung der geatell~ 
ten Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand der übergeordneten 
Gliederung kann, wenn das ~arteiintereese ee gebietet, Partei
versammlungen der nachgeordneten Gliederuagen anordnen. Der 
erweiterte Vorstand des Landeeverb8Jldee oder der erweiterte 
Hauptvorstand kamn Vorstände oder einzelne Vorstandsmitglieder 
der nachgeordlneten Gliederungen, die gegen die satsung•n 
u.ad ijruadaätze der Union ve~atoesen oder die ihnen gestell
ten Aufgabe& in gröblicher weise ve~naohläseigen, vom Ante 
suspendieren und einen vorläufigen Vorstand einsetzen. 
Der Vorsitzende oder die Stellvertreter des Vorsitzenden ei...ao~ 
nachgeordneten Gliederung sollen nicht ~ugleich Vorsitzeadeir 
oder Stellvertreter des Vorsitzenden einer ftbergeordnetea 
Gliederu.ag sein. 
Die Eiarichtu.n~von Geachäftastellea sowie die Einstelluag 
der Qeeohäftsflihrer erfolgt 1A der Regel duroh den Voretana 
der betreffendan Parteigliederw:ag. Sie bedarf jedoch der Zu~ 
stimmuag des VorstaDdes der nächstftbergeordneten Gliederua9, 
dem der Geechäftafllhrer hinsichtlich der nurchfu.hrung der 
verwaltu.agomäasigea Aufgaben verantwortlich ist. Der Ge•chäf~a
fOhrer hat · im Vorstand der betreffenden Gliederung Sitz, 
aber keiae stimme. 

A.rbeitsausachUase 
(1) Alle iarteigliederw:agea köaa&u ~~~ ~rloaigllllg Lesoaderer 

gabea Arbeitsausschltsse bilden. In~beeo dere ~ind solche 

trbeiteausschQeae empfehlenswert fltr Prauen~ und Jugendf 
•Junge Union•). 

agea 

• 



(2) Die Arbeitsauaachüaae eiad berate de Hilfsorgane des Vorstall
deos Sie legen ihre Vorschläge de Vorstande der betreffenden 
ParteigliederuDg vor, der über die Auswertung entscheidet. 

§ 12 Wahlen und Abatimmu.ngen 
(1) Di® Wa.."ll c de~ Voratä!r!de und d r Vertreter zu den ~bergeordnetea 

Gliederungen müssen zu Beginn jedes Kalenderjahres erfolgen. • 
Die Landessatzungen können eine zweijährige Amtsdauer festset
zen0 Wiederwahl ist in jedem Palle zulässig. 

(2) Die Wahlen sind geheim auf Stimmzetteln durchzufWlren, sofern 
nicht der Wahlkörper im einzelnen Palle einstimmig eine an= 
dere Wahlart festlegt. Das Ergebnis der Wahl wird durch die 
Kehrheit der abgegebenen Sti1D11en festgelegt. 

(3) Ein Misetrauensvotua vor Ablauf der einjahrigen Wahlperiode be= 
darf einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

$ l' Kassenwesen 
(1) Der V~rstand jeder Parteigliederung etelit am Beginn des Jahres 

einen Haushaltsplan auf und erstattet am Ende des Jahres eine „ 
Schlussabrechnung. Haushaltsplan und Schlussabrechnung b dllrf8!1 
der Zustimmung des Vorstandes der ltbergeordneten Gliederung. 

(2) Die vorstände sind zur ordnungsmässigen BuohtlihruDg ltber Ein
nahmen und Ausgaben. Schulden und Auseenstände verpflichtet. 
Jede Parteiversammlung wählt 2 Kaeaenprllf'er, die mindestens 
einmal im Jahre die Geschäftsbücher öberprliten. Die Vorstände 
der ttbergeordneten Gliederungen sind berechtigt, die Kaseenftih= 
.rung der ihnen nachgeordneten Verbände jederzeit Ube!"Prli.fen zu 
lassen. 

(3) Die Verteilung der Beiträ.Be auf die verschiedenen Stufen der 
Gliederung regelt der von der Landesversammlung beschlossene 
Verteilungsschlttssel. 

§ i4 Satzungen der Gliederungen 
(l) Die Satzungen aller Gliederungen der Union mUssen mit diesen 

Richtlinien übereinstimmen. 
(2) Jede Bestimmung der Satzungen einer ~lielerung, die der Sat= 

zung einer Ubergeordneten Gliederung oder diesen Richtlinien 
widerspricht, gilt als aufgehoben. 

k• Ortsgruppen und Betriebsvereinigu.ngen 

~ !5 Goundung von Ortsgruppen 
(l) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der Unioa 

gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansä.ssig sind. Auf 
dem Lalade können mehrere Nachbargemeinden zu einer Ortsgruppe 
zusammengefasst werden. In den Städten ist Bildung mehrerer 
Ortegruppen entsprechend den Verwaltungsbezirken erforderlichQ 

(2) Die förmliche Grttndung einer Ortsgruppe ist notwendig 9 sobald 
die Mitgl~ederzahl der Union in einer politischen Gemeinde 10 
ttberao~eitet~ Uber die Grlindungsvereammlung ist ein Protokol1 
anzufertigen. von dem je 1 Abschrift beim Kreis= und Lmtdesver
band hinterlegt wird. 

(,) Der Bereich d~r Ortsgruppe kann in Unterbezirke aufgeteilt 
rden. 
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§ 16 Gründung von Betriebsvereinigu.ngen 
(1) Die Angehörigen e.ines Bet1•iebes, die Mi 'tglieder der Uni.on 

sind, können sich in eµier Betriebsvereinigung ~uean1men-
• sohli.essen3 Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen ihres Wohn..., 

bezirka wird dadurch nicht berlihrt. 
(2) Betriebsvereinigungen, die mindesten• 10 M!tglieder zählen, 

ktlnnen naoh Zustimmung dea zuständige~ Landesverbandes den 
Charakter einer Ortsgruppe erhalten. 

(3) Flir die Tä.tigkeit der Betriebsvereinigunge11 g1lt eine beson~ 
dere Sa tzunge 

§ 17 GrUnd\ll\a.. von ..• §;tU.tz~ur1ltten 
(l) Die ßrtsgruppe bildet in dea iiu• votn K.rei&ve,,.bMd zugewiesenen 

Nachbarorten Stützpunk te~ Sobald die Kitgliederzahl eines 
StlitzpunkteD 10 tlfberst:hreitet, erfolgt die UWJrandlung ilL eine 
selbständige Ortagruppea 

(2) Die Mitglieder der Union, di~ zu ei•em Stützpunkte zusammen 
geschlossen aind 9 wählen aus ihrer Mi.tte ej.nen Stlltzpunktlei ... 
ter. Dieser bat als Beisitzer im Vorstand der betreuenden 
Ortsgruppe Sitz, aber keine stimme~ D,r Stützpunktleiter ist 
vertretung~bereohtigtes Organ der Union in der betreffenden 
Gemeinde, 

~ 18 Autgaben u.n.d Organe der Ortegruppe 

§ 19 

(1) Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben, 

a) Zusammenschluea, Unterriohtung und E111aat.z ihrer a&itgl1e<1er 
im Geiste der Demokratie und gemäsa den ·Grundeätzen der 
Union, 

b) enge ZUf:IEllu.lllEHl&l"be1t mit den llbergeordneten Verbänden der 
Union, 

o) ver·tretwig der Union gegenl1ber den l'irtliohen Behördea de.t 
deutschen Verwaltung, den örtlichen Iastanzen anderer Ptt.r ... 
teien und dar Beeatzungsmaoht* 

d) Erft.Ulung der kommunalen Aufgaben, die aioh in ihrem Be= 
reich ergeben, soweit diese nicht Sache des ~eisverba.ndes 
Bind ,~ 

e) Ausfu.hru.ng der von dan U.berge&rdn6ten Verbänden. gegebenen 
Richtlinien, 

f) Werbu.n.g von Ml tgliedern in öffentlioht1n Veraammlu..rigen, 
duroh Plakate~ Handzettel, Lichtbild und Presse, ferner 
die EUlziehung der Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie 
Durohfijhrwig von Sammlungen in den Häuse r n. 

(~) Organe der Ortsgruppen sind: 
, a) die W1tgliedarversammlung 1 

b) der Vorsta.ndo 
D~e Mi tglie~rversamml1JJlß. 

(l) Die MitgliederversammJ..~ng hat folgeudd A~fg~bo4~ 
a) Sie wählt den Vo.rstand sowie die Ve1·treter de.c OJ.· t.ag1'U.}Jpe 

für die XreiaversaD1Dlung, 
b) .)ie iiberwaoht die Tätigkeit dee Vo!"atandea de?" Ortsgruppe 

u.ad nimmt dessen Tätigkeits= und Kaasenber!cht entgegen, 
o) sie stellt die Kandidaten fli~ die tlrtliche Vertretungs~ 

körperschßft 8Uf ~ 
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( ~) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal ia Monat 
zusammen. Sie wird vom Vorstand mindestens drei Tage vorher 
einberufene Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentre
t ens sind in der Einladung bekarmtzugeben. Geleitet wird die 
Versammlung durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter. 
D~ ... B,,,,,,,,,,,..i.. '11 „.,,,_.o~· i..oll ..,1,,. .... .a • ~,.,. ... uo11• ... ,.a: .... ,.;i ....... „ ................. -,~~,..,.. r..,.,..,.., • .1.{,.. 

..,."3 .., o;ol.i.U.ll. llA ""°!W.A.~.&dl. e.a>-,.. <1. "' u,..,.1. .w.;, ue..a..&Ji;J\AQ.!!.- w ""'.!!. OQUUJA.l!.u.&.&E:) ""6"'.L u ...,.._,.. 

Landeesatzu.ngo Bach einer beschlussunfähigen Versammlung muB 
eine veraammlung mit gleicher ~agesordnung unter Einhaltung 
eimea Abstandes von mindestens 7 Tagen schriftlich eim.beru= 
fen werden, die dann in jedem Fal1e beschlussfähig i&te 

(3) Aa Anfang des Jahres 9 in der Regel im Januar, tritt die Mit
gli.ederve.k"sammlung als Hauptversammlung zusammene Zu dieser 
Versammlung ist schriftliche Einladung erforderlich~ die 
eine Woche vorher zu geschehen hat. In der Hauptversammlung 
ist durch den Vorstand der Tätigkeits= und Kassenbericht 
fUr das abgelaufene Jahr zu erstatt.en, Uber die Entlastung 
des Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie 
der Vertreter fttr die Kreisversammlung des nächsten Jahres 
vorzunehmen$ Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist in 
der Einladung den Mitgliedern bekanntzugeben. Jede ord= 
nungegemäisa einberufene Hauptversammlung ist besohlussfähig. 

(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, in der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. 

(5 ) Eine ausserordentliohe Mitgliederversammlung muss du.roh den 
Vorstand 'binnen vierzehn Tagen einberufen werden, wenn min= 
destens ein Fünftel der Mitglieder es verlangt. 

~ 20 Der Vorstand der Ortsgruppe· 
(1) Der Vorstand der Ortsgruppe besteht aus mindestens 3 höoh= 

stens 10 Mitgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, dem 
Schriftführer, dem Kassierer und den Beisitzern. Besteht 
eine ö~tliche Gemeindevertretung, so hat der Praktionevor= 
s itzende im Vorstand der Ortsgruppe Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Vorstand der Ortsgruppe hat folgende Aufgaben~ 
a) Politiache Leitung der Ortsgruppe, Werbwig und politische 

Information der Mitglieder~ 
b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr 

mit den fltr den Ortsbereich zuständigen deutschen Be= 
hörden, Parteien und den zuständigen stellen der Besat= 
zungsmaoht, 

~) Du.rchfUhrung der von den Vorstäaden der Ubergeo.rdneten 
Verbände gestellten Aufgaben~ 

e
d) Verantwortung fUr die Kassenflihrung der Ortsgruppe, 

) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Festlegung des 
Tagungsraumes und Zeitpunktes, 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeit- und Kassenberichte 
an den K.toeisverband 

g) Fertig~tellung des fätigkeits= und Kassenberichte flir 
die jährliche Hauptversammlung, 

h) Fti.hrung der laufenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbeson= 
der e der Mitgliederkartei und des Protokollbuches~ 

(:~) Der Vorstand der Ortsgruppe tagt nach Bedarf, in der Regel 
wenigst ens zweimal im Monat$ 

-7= 
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Dt Kreisverbände 

§ 21 Zusammensetzung dea Kreisverbandes 
(l) Die Ortsgruppen der Union, die in e1neta politischen Verwalw. 

tungskreis (Stadt- oder J..e.ndkreie) vorhaaden sind, bilden 
einen K.reisverbanda !~weichende Regelungen können die Landea
verbl.nde beschliessen& 

(2) Jede Ortsgruppe der Union, die in einem politischen Verwal~ 
tungskreia gegrtin.det wird, gehört dem dort bestehenden Kreis~ 
verband der Union ana ebenso jede Betriebsvereinigung, die 
gemäse § 16, 2 den Charakter einer Ortsgruppe erlangt hat. 

(3) Wenn in einem Stadtkreis nur eine O•tsgruppe besteht, so hat. 
diese Ortsgruppe zunächst den Charakter eines Kreisverbandes. 

§ 22 Aufgaben und Organe des Kreisverbandea 
(l) Der Kreisverband hat folgende Aufgaben: 

a) Ständige Ffihlungnahme mit den Ortsgrupp~a, BetriebaYerei~ 
nigungen und Stfitzpunkten dea Kreiaee, Uberwaohung und Un~ 
terst~tzung der organisatorischen und politischen .Arbeit 
der Ortsgruppen, 

b) enge Zusammenarbeit mit den Ubargeordneten verbänden der 
Union, 

o) Vertretung der Union gegen~ber den deutschen Kreisbehörden 
und den entsprechenden Dienststellen dar Besatzungsmacht, 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die eich im Kreise erge
ben, insbesondere Beratung der ltreietagsfraktion der 
Union• 

e) Weitergabe der von den Ubergeordneten Verbänden gegebenen 
Richtlinien an die Ortsverbällide, Verteilung und Verviel
fältigung des entsprechenden Materials. 

(2) Die Organe des K.reieverba.ndes aind: al die Kreisversammlung, 
b der erweiterte Kreisvorstand (Kreisauaschusa), 
c d·er Vorstand des Kreisverbandes. 

§ 23 Die 1.r11svereammlung 
(l) Die Kreiavereammlwig besteht aus dem erwe1tel:."tesi1 K1:6its'h1t'bta.nd 

und den von der Mitgliederversa1J1111lung der Ortsgruppen gewähl
ten Vertretern. Die Schlltsaelzahl der Mitglieder, auf die ja 
ein Vertreter in der Kreisversammlung entfällt, ist so fest~ 
zulegen, dass die Gesamtzahl der gewählten Vertreter um minrle
atena 25 ~ höher iat als die Zahl der Mitglieder des erweiter~ 
ten Itreiavorstandee. 

(2) Die Kreisversammlung hat folgende Aufgaben' 
a) Sie wählt den Vorstand und die vertretex- des K.x-eieetJ flU:

die Landesversammlung, 
b) sie nimmt den Tätigkeit= und Kassenbericht dt1s Jt.reievor 

sta.ndea entgegen und fasst Beachlusa hinsichtlich der Ent~ 
laetung des Kreisvorstandes. 

(3) llie Kreisvereal4llllung soll mindestens zweimal i~ Jahr zusamme~
treten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort des Zusammentretens · 
•ird durch schriftliche Einladung den O~tsg~uppen mindestens 
2 Wochen vorher bekanntgegeben. Die Kreisversammlung ist be~ 
achluaafähig, wenn die Hälfte der zugehörigen Ortsgruppen 
vertreten ista Bei Beaoh.luesunfähigkeit ist eL~e z ·e1te, mit 
der gleichen Tageso~dnung u.nter Einhaltung e~e~ P~iet von 
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14 Tagen einberufene K.reisveraammlung in jedem Falle be= 
aohlueafähig$ Die K.reieversammlung wird durch den Vorsitzen= 
den oder :Lnen Stellvertreter geleiteta 
Am Anfang des Jahres 9 in der Regel im Februarg tritt die 
El'eieve~aam.mlung als Hauptversammlung zusammen. Die Haupt= 
veraammltl.Rg soll erst atatttinden 0 wenn in den Ortsgruppen . 
die Wahl der Vertreter zur Kreisversammlung vorgenommen wor= 
den isto In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits= und 
Kassenbericht des Vorstandes zu erstatten 0 ~ber die Entla= 
stung des Vorstandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes 
und der Vertreter des Kreises flir die Le.ndeeversammlung vor= 
zunehmen* Die Tagesordnung der Hauptversammlung musEt in der 
Einladung bekanntgegeben werdeno 
Jedes Mitglied der Kreiaversammlung ist berechtigt 0 Anträge 
an die Kreisversammlung zu etelleno 
Eine ausserordentliche Kreisversammlung muss binnen Monats= 
frist einberufen werden 0 wenn das der erweiterte Kreisvorstand 
oder mindestens ~in Drittel der Ortsgruppen terlangen~ 

24 .Der erweiterte Kreisvorstand (Kreisausschuss~ 
(l) Der erweiterte Kreisvorstand besteht aus dem Vorstand des 

K.reieverbal'lidea !) den Vorei tzenden der nachgeo.rdneten Ortagrup= 
pen oder deren Stellvertrete.rn und mindestens je einem Vertre
ter der Frauen und der Jugend (~Junge Union•). 

(2) Der erweite~te Kreisvorstand hat folgende Aufgaben& 
a) Beschlussfassung in wichtigen Angelegenheiten p insbesonde= 

re wenn die Einberufung einer Kreisversammlung in dringenden 
Fällen nicht möglich ist~ 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien ~ür die politische, 
kommunale und parteiliche Arbeit im Kreisel) 

o) Benennung der Ieandidaten ffir die Vertretu.ngskörp.erechaftem 
der Kreise und kreisfreien Gemeinden 9 soweit sie mehrere 
Ortsgruppen wnfaasene 

(3} Der erweiterte mreiavoreta.nd tagt nach Bedarf~ jedoch min.de= 
ster&a einmal im Jahr'~ 

§ 2..~ Der Vorstand des Kreisverbandee 
(1) Der Vorstand des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 bis 

höchstens ll Mitgliedern 9 und zwar aus dem Vorsitzenden 0 
einem Stellvertreter dem SohriftfWlrer 9 dem K8.ssierer und 
den .Beisitmerno Dem foretand muss je ein Vertreter der Frauen 
und der Jugend (•Junge Union•) al).gehören. Der Vo~sitzende 
der Unions=Fraktion im ~reistag bzwe in der Stadtverordneten= 

(2) 
versammlung hat im vorstand S1tz 0 aber keine Stimmee 
Der Vorstand des Kreisverbandes hat folgende Aufgabeng 
a) Politische Ißitung des Kreisverbandes 9 Werbung und politi= 

sehe Information der Mitglieder in ' Unteretfitzung der 
Ortsgrupp:en9 

b) Vertre~ der Union nach aussen im Kreisgeb1et 9 insbeeon= 
dere Verkehr mit den zuständigen deutschen Behö·rden und 
Parteie~ sowie den zuständigen Stellen ~er Besatzungs= 
m8Cht im K:.reiae 0 

ci) Du.rohflihrwlg der von den Vorständen der iibergeo,rdneten. Ver ..... 
bände gestellten Aufgaben 1„ 

d
6

) Verantwortung ffir die ICaesenfllhrung des Kreieverbandesg 
) Vorbereitung der Kreisversammlung~ Festlegung des Tagungs= 

ralllruils und dea Zeitpunktese =9= 
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(3) 

( 4.) 

f) Erstattung der monat l ichen ~ätigke it~ .und Kassenberichte 
an den Landesverbandp · 

g} Fertigstellung des Tätigkeitsbe~ichtea und des Kassenbe
richtes fU.r die jährliche Hauptversammlung dea Kreis
verbandes 9 

h) Führung der laufenden Geschäfte des Kreisverbandes, ins~ 
besondere der Ortsgruppenkartei und des Protokollbuches. 

De1· VGJretand des KreisverbaD.ides tagt nach Bedarf~ jedoch 
mindestens einmal im Monsta 

• Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ~in geschäftafUh-
render Vorstand innerhalb des Vorstandes dea Kreisverbandes 
gebildet werden. • 

(5) Der Kreisverband kann eine Kreisge&chäf'tsetelle errichten. 
Der Geschäftsführer des Kreisverbandes hat in allen Organen 

, des K,reisverba.ndea Sitz~ aber keine stimme~ 

!i Landesverbände 

§ 26 Zusammenaet~il.ng des_I4tndesverbandea 

§ 27 

§ 28 

(1) Die Kreisverbände der Unionp die in einem Land vorhanden 
sind 0 bilden einen Landesver bandv Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit daratellen 9 die den Ländern 
staatsrechtlich gleichgeordnet iat~ fassen sie ihre Kreis
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammene· 

(2) Jeder Kreisverband, der im Bereiche eines Landesverbandes 
neu gegriln.det wird; gehört dem Landesverband an~ 

Auf gaben und Qrgan.e des Landeqverbandef! 
(1) Der Landeaverbaud hat folgende Aufgaben~ . 

a) Politische und organisatorische Führung der Union in dem 
betreffenden I.endep 

b) enge Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband~ 
o) Vertretung der Union gegenUber den Spitzenbehörden des 

Landes und den entsprecher1den Dienststellen der Be.aat_., 
zungamacht \) 

d) Mitarbeit an den Verwaltungsaufgaben, die sich im Lande 
ergeben~ ' insbesondere BerBtung der Landtagsfraktion der 
Uniont> 

e) Weitergabe der vom Geaamtv~rband gegebenen Richtlinien. 
(2) Organe des Landeeverbandee sind: 

a} die Landesvers.ammlung, 
b) der erweiterte Vorstand des Lande~verbanddBv 
c) der Vorstand dea Landes~erbandes, 

Die Landesversamml~ 

, (1) Die Landesversammlung beeteht aus deu von den Kcelave~bänden 
gewählten Vertretern und dem erweiterten Vorstand des Landes
verbandes (La.ndeaausschuas)s Die Zahl der Mitglieder, auf 
die je ein Vertreter in der Iandesversammlung entfällt. wird 
dur_ch den landeaverband festgesetzt"' 

(2) Die Landesverawnmlru1g hat folgende Au.f.gaberu 
a) Sie wählt den Vorstand~ die Mitglieder des Schiedsgerichts 

und die Vertreter des Landesverbandes: flir die Jahres-
ta~g · der Uni,on ~ -=~ . 
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b) sie nimmt de~ Tätigkeits= und Kassenbericht des Iandes~ 
voretandes entgegen und faset Beschluss hinsichtlich 
der Entlastung des Landesvorstandes. 

(3) Die Landesversammlung soll mindestens einmal im Jahre zusam
m ntreten~ Sie wird vom Vorsitzenden des Landesverbandes un~ 
t r Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Mindestfrist von 14 Tagen einberufen und von ihm oder einem 
Stellvertreter geleitete Anträge zur Tagesordnung massen 
spätestens 3 Tage vor Zusammentritt der Landesversammlung 
beim Landesvorstand vorliegen. Die Beschlussfähigkeit der 
Landesversammlung wird durch die Landesssatzung geregelto 
Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite mit der gleichen 
Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen ein
berufene Landesversammlung in jedem Falle beschlussfähig~ 

(4) Am A~fang des Jahres 9 in der Regel im März tritt die Lan= 
desversammlung als Hauptversammlung zusammen, die Ha.uptver= 
sammlung soll erst stattfinden~ wenn in den Kreisverbänden 
die Wahl der Vertreter zur Landesversammlung durohgefllhrt 
isto In der Hauptversammlung ist der Tätigkeits= und Kassen~ 
bericht des Vorstandes zu erstatten~ über die Entlastung 
dea Vo~etandes abzustimmen und die Wahl des Vorstandes sowie 
der Vertreter des Landesverbandes zur Jahreatagy,ng und zum 
erweiterten Hauptvorstand {Hauptausschuss) der-Union vor= 
zunehmen. 

(5) Eine aueaerordentliche Landesversammlung muss binnen 8 Wo= 
chen einberufen werden~ wenn dies der erweiterte Vorstand 
des Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der K.reie= 
verbände verlangen9 

§ 2~ .Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes (Lan.deaaueschusa} 
(l) Der erweiterte vorstand dea 1endesverbandes besteht aus dem 

Vorstand des Landesverbandes, den Vorsitzenden der Kreis
verbände oder deren Stellvertretern sowie aus mindestens 
je 2 Vertretern der Frauen und der Jugend ("Junge Union")G 

(2) De~ erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende 
Auf'gabeg 
a) Beschlussfassung 1n wichtigen ,Angelegenheiten, insbeson= 

dere wenn die Einberufung einer Iendesversammlung in dr 
genden Fä11en nicht möglich ist~ 

b) AufstellU.l'lg allgemeiner Richtlinien fUr die politischet 
kommunale und parteiliche .Arbeit im Bereich d·ea r.andes
verbandes~ 

o) Benennung der Kandidaten ftir die öffentlichen Vertretungs
körperschaften des Landeae 

§ jO Der Vorstand des Iandesverbandes 
(1) Die Zahl der Mitglieder des Landesvorstandes 'Wld seine 

Zusammensetzung regelt sich nach der Satzung des r..ndes~ 
ve~bandee~ · 

(2) Der Vorstand-des Iandesverbandes hat folgende Aufgaben: 
a) Politi.sche Leitung des lendesverbandes, Werbung Ul'ld poli

tische J)lfo.rmetion der J4.itglieder in UnteratUtzung der 
Kreisverbändej 

b) Vertretung der Union nach aussen, insbesondere Verkehr 
mit den zuständigen deutschen Behörden und Parteien sowie 
mit den zuständigen Stellen der Besatzungsmacht im Landet 

d
o) Du.rohfll.hru.ng der vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben. 

) Verantwortung flir die Xassenffihrung des Landesverbandes, 
' ' „. •.:>11-.:-
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e) Vorbereitung der Iande svereamml.ung, Festlegung des Ta
gungsortes uud Zeitpunktes , 

f) Erstattung der monatlichen Tä. t i gkei.ts= und Kaesenberiohte 
an den Gesamtverband, 

g) Fertigstellung des Tätigkeits- 'Ul'ld Kassenberichts tlir 
die jährliche Hauptversammlung des Landesverband~s, 

h) Ftihrung der laufenden Geschäfte des Landeeverban.des. 
Der Vorstand des Isndesverbandes tagt nach Bedarf, in der 
Regel einmal im Monat. 
Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein gesohä:fte:fWl
re~der Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landesverbandes 
gebildet werden. 
Der Landesverband errichte t eine Le.ndesgeschäftsstell.e. Der 
Geschä.ftsfllhrer des Is.ndesverbandes hat in allen ();rganen. 
des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F, Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetzung· des Gesamtverbandes 
(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverband. 
(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die organisato

rischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt anstelle des 
Gesamtververbandee der Reichsverband der Union. 

§ 32 Aufgabe und Organe des Gesamtverbandes 
(l) Der Gesamtverband hat folgende Aufgaben: 

(2) 

a) Politische und organisatorische Flihrung der Union hinsicht
lich der flir die Iandesverbände gemeinsamen Aufgaben, 

b
0

) enge Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen, 
) Vertretung der Union gegenUber den deutschen Zentralbe

hörden, den Zentralstellen der Parteien und den entspre
chenden Dienststellen der Besatzungsmacht• insbesondere 
dem. Alliierten Kontrollrat, 

d) Betreuung der Landesverbände, insbesondere durch zen.trale 
Ausgabe von Informationsmaterial. 

Organe des Gesamtverbandes sind: 
a) die Jahrestagung der Union, 
b) der erweiterte Hauptvorstand (Hauptaussohues), 
o) der -Hauptvorstand. 

§ 3' Die Jahrestagupg der Union 
(l) Die Jahrestagung der Union ist die höchste Instanz des Ge= 

samtverbandes. Sie besteht aus den von den l.Bndesverbänden 
gewählten Vertretern und dem erweiterten Hauptvorstand. Auf 
je 1000 Mitglieder ent:fäll t l Vertreter;-· das letzte angefan
gene 1000 zählt voll, wenn die Restzahl Uber 200 liegt. 

(2) Die Jahrestagung hat folgende Aufgaben,-: 
a) Sie wähl t den Hauptvorstand und die Mitglieder des Schiede 

gerichts beim Hauptvorstand, 
b) sie nimmt den Tätigkeitsberi cht des Hauptvoretand•s entge

gen und faset Beschluss hinsichtlich der Entlastung des 
Hauptvorstandes, 

o) sie besohlie s st die Richtlinien ftir die progr8.DlDl.atische 
und praktische Gestaltung der Parteiarbeit, 

(3) Die Jahrestagung der Union tritt all j ährlich e inmal zusammen. 
Sie wird durch de~ Vorsitzenden des Hauptvorstandes unter 
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Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 
4 Wochen einberufen und von ibm oder seinem Stellvertreter 
geleitete Anträge zur Tagesordnung sind mindestens eine 
Woche vor Zusammentritt der Jahrestagung beim Hauptvor= 
stand ~inzureioheno Die Jahrestagung ist besohlussfähig 0 
wenn mi.."ldeerte:ne die Hälfte der Delegierten anwesend iet~ 

§ 34 per., erweiterte HauptvC!l!rstand (Hauptausschuss) 
(1) Der erweiterte Hauptvorstand besteht aus dem Hauptvorstand 

und je 9 Vertretern der Iandesverbände, unter denen minde= 
stena je ein Vertreter der Frauen und der Jugend("Jun.ge 
Union~) sein muss~ 

(2) Der erwetterte Hauptvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Beschluesfaasung in wichtigen Angelegenheiten während 

der Zeit zwischen den Jahreetagungen 9 
b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die poli= 

tieohe und parteiliche Arbeit im Bereich des Gesamt= 
verballdee!) 

c) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kreisverbänden 
und Landesverbänden oder mehrerer I.B.ndeeverbände unter= 
einandero 

§ 35 Der Haup:tvorstan~ 

(1) Der Hauptvorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vor= 
eitzendeng den Vorsitzenden der Landesverbände und höch= 
atens 12 weiteren Personen 9 unter denen sich mindeetene 
zwei Frauen und zwei Vertreter der Jungen Union befinden. 
aolleno 

(2) 

l 3) 

( 4) 

Der Hauptvorstand wird von der Jahresversammlung gewählt, 
wobei zwei vorsitzende der Landesverbände zu Stellvertre= 
tern der beiden Vorsitzenden gewählt werdeno 
Die Angehörigen eines Landesverbandes dürfen im Hauptvor
stand nicht die Mehrheit haben~ 
Der Haup.tvoratand hat folgende Aufgaben~ · 
a) Pol:l.tieohe Leitung des Geaamtverbandes 9 Werbung und poli= 

tiaobe Information der Landesverbände sowie der Kreis
verbände und Ortsgruppen in Unterstützung der Landeever= 
bände 9 

b) Vertretung des Gesamtverbandes nach aussen, .insbeaonde 
Verkehr mit den deutschen zentralbehörden 9 den Zentral= 
insta.nzen der anderen Parteien und den Zentralstellen 
der Besatzungsmäohte 0 

c) Kennzeichnung der von allen Landesverbänden zu lösenden 
Aufgaben" , 

de) Verantwortung flir die · Kassenflihrung des Gesamtverbandes 9 
) Vorbereitung der Jahrestagung 9 Festlegung des Tagungs= 

ortes und Zeitpunktes 9 
f) Fertigstellung des monatlichen Tätigkeitaberiohtes, 
g) Fertigstellung des Tätigkeitsberichtes für die Jahres= 

tagung der Union 0 
h) FU.hrung der laufenden Gesahä:fte des Gesamtverbandes& 
Der Hauptvorstand tagt nach Bedarf 0 in der Regel einmal im 
Monat~ 

Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäftsfüh
render Vorstand inperhalb des Hauptvorstandes gebildet 
•werdenQ 

(5) Der Hauptvorstand unterhält eine Hauptgeschäftsstelleo Der 
=13= 
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Geschäftefü.hrer der Hauptgeschä.:ftsstelle hat in allen Orga
nen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

G. Schiedsgerichte 

§ 36 Schiedsgerichte bei den Landesverbänden 
(l) Bei jjedem Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet ,das 

aua ·nöchstens 3 Mitgliedern bestehto De~ vorsitzende des 
Schiedsgerichte DillSs die Befä~igung zum Richteramt haben, 

(2) Die :!!f.lieder des Schiedsgerichts werden von der Land~s-
vers ung gewählto 

(3) Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, den Vorstand des Iandes
verbandes bei allen Streitfragen zwischen einzelnen Mitglie
dern, zwischen Mitgli~dern und nachgeordneten Glied~rungen 
und zwischen nachgeordneten Gliede.rungen untereinanqer zu 

. beraten ~d bei Anruf~ darliber zu ents~heiden. . . 
(4) Näherea bestimmt eine Verfahrensordnurig fUr Schiedsgerichte. 

§ 37! Berufungsinstanz beim Gesamtverband 
(1) Ale Berufungsinstanz wird beim G~samtverban4 ein Schiedege- · 

rioht gebildet, das die gleiche Zusammensetzung hat· wie die 
Sohiedageriohte bei den Landesverbänden. 

(2) Der Hauptvorstand kann dem Schiedsgericht des Gesamtverbal!l.des 
die Entscheidung von Streitfragen Ubertragen, die zwischen 
den La.ndesverbän.den untereinander ode~ zwischen einem Lan
desverband und dem Hauptvorstand entstehen. 

(3) Die Entscheidung des Schiedsgerichte beim Hauptvoret§Uld ist 
endgUltig. 

H. SchlusabestimmunSt!,! 

§ 38 P!rteiamtliche Bekanntmachungen. 
(1) Alle parteiamtl-iohen Bekanntmachungen erfolgen in Form von 

Rundschreiben und~ soweit notwendig9 in den Informations
briefen •Union teilt mit• sowie _in den Zeitungen der Union. 

§ 39 Auslegiing der Richtlinien • · 
(l) Streitfragen Uber Auslegung der Richtlinien entscheidet der 

Hauptvo·retand. · 
(2) Der Hauptvo~stand ~berweist derartige Streitfragen zur Uber

pru.fung an den beim ~uptvoretand gebildeten Organiaatione
aueaohuaa, der seine Vorschräge als Empfehlungen an den Haupt
vorstand zur endgültigen Entscheidung weiterleitet. 

§ 40 Inkrafttreten der Richtlinien 
(1) Die Richtlinien treten am Tage ihrer Annahme durch die Jahres

tagung der Union in Krafto Sie treten an Stelle der bisher 
gültigen Richtlinien vom 11. Januar 19.46. 

. . 
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Deckblatt zu den 

"R I C H T L l N I E N DER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Der Organisationsausschuss hat folgend red ktionelle Änd rungen 
bzw. Ergänzun en der Richtlinien beschlos en: 

11, Ziff .l erhält der z eite Satz folgende Faaaungi 
Insbesondere sind solche Arbeitaausec üss erforderlich für 
Frauen- und jugendfragen ("Junge Union") 

14,2 fällt eg, an seine Stelle tritt § 40,2. 

19,lc soll laut n: 
c) ie soll die E:andidaten für die örtliche Vcrtretun skörper

schaft aufstellen. 

20,1 der zweite S tz rhält folgende Fassung. 
so hat der F~aktionsvorsitzende, 

Besteht eine örtlich Gemeind vertretung/ enn er nicht 
.,..u.t gewähltes Vorstande itglied ist, im Vorsitz d r Orts
gruppe ~itz, aber keine timm.e. 

21,l atz 2 wir gestrichen 

21,3 erhält folg n e Fassung: 

(3) enn in eine tadt- oder Landkrei nur ine Ort grupp be
steht, so hat dies Ort grupp den Charakt r e ·nea Kreisver
band s. 

21,4 Bu atz einfügen: 
(4 A ichende g lun en k nn der · nde verband treff n. 

22,lc n ue Fassung: 
(l)o Vertretun der Union gegenüber den deutschen Kreisb hörden 

und Parteien so ie den entsprechenden Dienststellen der 
Besatzungsmacht. 

23,1 neue Fassung. 
(1) Die Krei verea.mmlung besteht aus den von de~ itgliederv r

sammlung der Ortsgruppe ge ählten Vertretern. Die atzun
gen des Landesverbandes kännen bestimm n, dass auch der 
erweitert Kreisvorstand zur Kreisveraammlun ehört. In 
diesem Falle ist die chlüaselzahl der itglieder, au die 
je ein Vertreter ~il der eisversammlung entfällt so fest
zule en, dass die Gesamtzahl der ge ahlten Vertreter um 
mindest ns -25 % höher ist als die Zahl der it lieder d s 
erweiterten Kr i vorstandes. 

§ 24,l streichen: 

§ 25,1 

1•und mindestens j l Vertreter der Frauen und der Jugend 
("Junge Union")" 

atz 2 ändern: 
Dem Vor tand üseen Vertreter der Frauen und der Jugend 
( '\D'nge Union") an ehören. 

-2-
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28 , 1 neue Fassung: 

(1) Die Landesvers .mmlung besteht aus den von den Kreisverbänden 
ge ählten Vertret rn. Die Satzun d s Landesverban es 
kann be timmten, dass auch der er e terte Vorstand zur Lan
de v rarunmlung gehört. Die Z hl der itglieder, auf die je 
ein Vertreter in der Landesversammlung entf:·11 t, ird durch 
die atz~ng des L ndesverbande f t esetzt . 

29,1 neue assun : 
(1) Der erweiterte oratand des Lan 

Vorstand des Lande verbandes un 
ter da:- reiaverbände . 

e verbandes besteht aus d m 
in eatene je einem Vertre-

30,1 als zwe"ten atz einfügen. 
Der Lan e v rat nd muss min e tens 'e zwei Vertreter der 

rauen un der Ju en ( 'Jun e Union") enthalten • . 
34,1 als z it n tz hinzu ügen; 

Die ahl der Vertreter r Lande verbände ird durch die 
tzu en der Landesverbande g re elt . 

35 , 1 neue Fa au . . 
(1) Der Bauptvorstan besteht aus 20 ersonen · ·· lieh dem 

! .Vorsitz nden, de 1 ., 2 . und 3 . utellver reter de Vorsitz n 
den, den Vor itz nden der L ndesverb· de und eisitzern. 

ter ihnen sollen sich indes ens zwei rauen und z ei 
Vertreter der ''Jungen Union 1 befin en. 
Der Hauptvor tand -ir von er Jahresversamm ung ewählt . 
ie n hörigen eine Landesverbandes ürfen im Hauptvo -

stand nicht die· r ~hrheit haben . 

35 , 5 'atz 2 ··ndern: 
Die Geschäftsführer der Hauptgeschäfts t lle haben in all n 
Organen des Gesamtverbande itz, aber keine timme . iK 

i ~ber ohrift des bschnitts G wir g ändert. 

G. chi d - und reng richt 11 

36 , 3 und 4 rh lten fol ende euf asun 

36 (3) Die c ied - und rengerichte entsc eiden üb r: 
a) Beao wer en, die von einer nachfol en en G iederung gegen 

ordnungen d r übergeordneten liederung erhoben werden , 
b) esch er en, lohe da p rsönliche o er p rtei iche Ver

halten d r nhaber vom orstandsä t rn oder andaten be
tr ffen , 

o) Be oh~erden we en eines Ausschlusses us der nion durch 
den L ndesverbandsvorstand , 

) esch erden egen d" Amts t ebun e ne Vorstandes oder 
eines Vor tandamitgliedes , 

e) sonsti e 1 vom L d sverbands erstand vorg egten 
liXx ix±gk&±x treitfäll • 

-3-
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(4) Das rfahren richtet sich nach iner Verfahren ordnu.n , 
di vo Hauptvorstand mit Zus timmung des Hauptausschusses 
erlassen ird. 

37 und 38 erden neu gefasst: 

37 (1) Beim G samtverband ird ein ohied - und Ehrengericht gebil
det. s setzt sich zusa en us dr i tgliedern, von denen 
der Vorsitzende di fähigung zum 'chteramt haben usa. 

(2) Die itgli der des ohieds- und Ehrengerichts werden von der 
Jahre ta ung ge ählt. 

J) Das chieds- und Ehrengericht hat über B rufungen ge en 
Entscheidungen der chieds- und Ehr ngerichte bei den Lan
desverbänden zu entscheiden. 

38 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Beim Gesamtverband ird in rweitertes Schiede- und Ehren-
ericht gebild t. Das erweiterte Schiede- und Ehrengericht 

b st ht aus d n itgliedern des c ieda- und Ehr ngerichte 
und aus j ein m von d n Land sau schü s n der Lande ver
bände zu ählenden itglied ..... 
Ee entscheidet über 
a) ~treitfragen hinsichtlich der Auslegung dieser ichtlinier. 
b) Streitfragen, di zwiach n einem Landesverband und dem 

Hauptvorstand entsteh n. 
Das erweitert c i da- und reng richt i t besch u fähig, 

enn di Hälfte sein r itgli er ei einer itzung n-
wes nd ist. Die rage der B ach ussfähigkeit und der Einbe
rufun i t bei der Verf hrensordnung de chiedsgerichts zu 
berücksichtigen. 
D s Verfahren richtet sich nach der erfahrensor nung d s 
Schieds- und Ehrengerichts. 

38 wird 39, der i herig 39 fällt weg. 

40,2 neu hinzufügen: 
(2) So eit in d n bereits best hend n vorläufi en Satzungen ideJ 

sprüohe zu die en chtlini n vorh nd n nd, ind dies 
Sa ~ zung n den Richtlini n anzu leichen. 

Berlin, den 6.oept.1947 



LANDESVERBAND BRANDENBURG 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzu.ng des Organisationsausschusses am 14. August 1947 
Im Unions-Haus- Jägerstrass 59/60 

======•==========-===--•=1:11'1=•==-===•===•=:am--•:a=S::!:ll:========--== 

Anwesend: Herr 
n 

" 
" n 

" n 

" 
·~ II „ 

" lt 

" n 

" 
" 
" 

Tag es ordnung: 

Grobbel, LV Brandenburg 
Zborowski, II 

Sendlewaki II 

" 
Sadler LV Mecklenburg 
Warning II 

Albert n 

Raaf LV Saohsen-Anhalt ~ 
Poche " 

„ 
Erftenbeek " 

; 

Teubert LV Sachsen 
Bergmann 11 

Rodewig LV Thüringen 
,., 

Straak 11 / 

Wolff LV Berlin 
Dertinger Hauptgeschäftsstelle ,,, 
Dr.Deaczyk " .,,, 
Krand "Junge Unionn 

1. Richtlinien der Union 
2. Anlage zu den Richtlinien 

al Verfahrensordnung für Schiedsgerichte 
b Mustersatzung für Betriebsvereinigungen 
c Versammlungsordnu.ng 

3. Verschiedenes 
a) Jahrestagung 1947 
b) Finanzen 

Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt Herr Dertinger einen 'Ober
blick über die Gesamtlage der Union. 

Zu Punkt l machen zunächst die Herren Dertinger und Desozyk allge
meine Ausführungen über den Sinn und Bedeutung der Richtlinien, 
die die Richtlinien von 1945 an den Stand des inzwischen bei den 
Landesverbänden entwickelten Gewohnheitsrechtes anpassen wollen. 
Ausserdem kBnnen diese Richtlinien eine bedeutsame Vorarbeit für 
eine ~tige Reiohssatzung der Union werden. 

Unter lebhafter Beteiligung der Vertreter aäs den Landesverbänden 
wird dann die 1. Leseung der Richtlinien durchgeführt und zab1reiohe 
Abänderungen der Vorlage auf Wunsch der Landesverbände vorgenommen: 
Die Diskussion behandelt vornehmlich folgende Punkte: 
§ 1, 2: wurde die Bestimmung beanstandet, dass Mitglieder der ehe

maligen NSDAP ••rrtwfwaimwgw1wWgjwwxiax••wx.X. grundsätzlich 
ausgeschlossen sein sollen. Die Mögliobkeit der Aufnahme nach 
den in den einzelnen Ländern geltenden Bestimmungen wurde 
duroh einen Zusatz geklärt. 

§ .4; 1: Der Mindestbeitrag von 1.- Mark urde gestrichen, da die Ver
schiedenen Landesverbände versohiedene Mindestbeiträge haben. 
Die Selbsteinstufung als Grundlage des Richtsatzea von 1 % des 
Einkommens wurde einge:tü.gt. 



§ 8, l: 

§ 9, 4: 

§ 10,6: 

§ 12,3: 

§ 13,l: 

- 2 -

Nach lä~erer Aussprache wurde beschlossen, statt Parteiaus
sohüase (Kreis-, Landes- Hauptausschuss) in jedem Falle 
zu sagen: erweiterter Vorstand. 
Es wurde gekläz,-t, dass auch die Gesohäfts~ührer das Recht 
haben, an den Parteiversammlungen der nachgeordneten Ver
bände teilzunehmen. 
Es wurde klargestellt, dass der Gesoh~tsführer dem Vorstand 
der nächstübergeordneten Gliederung verantwortlich ist. 
wurde kr tisiert, doch war die Mehrheit der Ansicht, da a bei 
der Neuwahl eines Vorstandes die Mitglieder des bisherigen 
Vorstandes sich der Stimme enthalten, soweit sie nicht al 
Vertreter der nächstuntergeordneten Gliederung gewählt sind. 
Auf tellung des Haushaltsplanes wurde von der Zustimmung der 
übergeordnete11 G1i•aa.-~ abhängig gemacht. 

§ 15,3: Die Aufteilung der Ort gruppe in Unterbezirke wurde mit Rück
sicht auf etwaige einengende Bestimmungen der örtlichen 
Kommandanturen eingefügt. 

§ 18,lf&Mit Rücksicht au.f einengend örtliche Bestimmungen wurde aus
drücklich in die Richtlinien eingefügt, dass die Werbung von 
Mitgliedern und die Einziehung von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden sowie Durohführung von Sammlungen in Häusern zu den 
Aufgaben der Ortsgruppe gehört. 

§ 19,1: Es wu:rde geklärt, dass die Beschlussfassung über Ausschluss
anträge nicht Sache der Mitgliedergersammlung sondern des 
Vorstandes ist. 

§ 20,1: Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes wurde auf 3 bis 
höchstens 10 festgelegt. 

§ 21,1: Der Zusammenschluss der Ortsgruppen mehrerer Verwaltu.ngskrei
se zu einem Kreisverband wu:rde vor allem mit Rücksicht auf 
die Thüringer Verhältnisse vorgesehen. 

§ 24,2: Die Abgabe von Vorschlägen zur Besetzung öffentlioher Ämter 
und die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Ortsgruppen 
des Kreisverbandes wurde von den Aufgaben des erweiterten 
Vorstandes gestrichen. 

§ 25,1: Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes des Kreisverbandes 
wurde nach längerer Ausspr,ohe auf mindestens 7 bis 
höchstens 11 festgelegt. 

§ 30,1: 'Uber eine Vorschrift hinsichtlich der Zahl der Mitglieder 
des Landesvorstandes konnte eine Einigung nicht erzielt 
werden, da Mecklenburg und Brandenbu:rg Vorstände bis zu 
30 Mi tgliede-rn, die üb~rigen Landesverbände aber nur Vor
stände von höchstens 15 Mitgliedern haben. Die Frage wurd 
daher offen gelassen und der Satzung des Landesverbandes 
zur Regelung zugewiesen. 

Der vom Ausschuss formulierte Text wird in der Anlage beigefügt. 

Zu Punkt 2 werden die Landesverbände um Duro~rbeitung der Vorlagen 
und Stellungnahme noch vor der Jahrestagung gebeten. 
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Zu Punkt 3 macht Herr Dertinger eingehende Ausführungen über 
den Stand der Vorbereitungen für die Jahrestagung. Insbesondere 
werden die Landesverbände gebeten, ihre Teilnehmer auf den 
Unkostenbeitrag von 60.- Mark für alle, die an der Verpflegung 
teilnehmen, hinzuweisen. Aueser den von den Landesverbänden 
bereits bekannten und eingeladenen Delegierten, Ausschuss-Mitglie
dern und Gä.aten können je LaJilesverband noch 30 Personen als 
Gäste b nannt w rden. Entsprechende Merkblätter werden den 
Vertretern der Landesverbände an die Hand gegeben. 

Beginn der Sitzung 11.10 Uhr, Schluss der Sitzung 18.20 Uhr. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNiGN DEU,T1SCULANDS 

1 C V E R 

SfRLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

i 
o 1t e 

Organisationsauss~huss, Herrn Dr. Deczyk 
E i lt 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

t c 1 

i. 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kursir. 18 

Unsere Zeichen 

• 

Poslsched<konlo 

Berlin 828 

• 

Telegrarlimadresse 

Reichsunion Berlin 

Berlin W 8, 

· t e-

Fernsprecher 

42 50 61 
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Herrn 

, 1 

rlin, den 29. Juli 1947. „. 

im H a u e 
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• 1 • ~ gut 11 ~~r t nacn e J er~t~. ~9/60 
nh i beruf' n rde • •ir · WM& · ihal t -
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An 

~: l) 
3. 
4. 
5. 
6.) 
7.) 
8.) 
9.) 

Abschrift 
--------------------------

Landesverband Berlin 
•1 

" tl 

" 
lt 

Herrn 
Herrn 
Herrn 

Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, 
Tjüringen 

Dr.Vockel, 
Georg Dertinger 
Karl Grobbel. 

V/Bü/59<D2/47 

Betr.: Organisationsausschuss. 

E i n 1 a d u n g 

28.Juli 194 7 

zu einer Sitzung des Organisationsausschusses des Hau~tvorstandes 

am Donnerstag, dem 14.August 1947, 11 Uhr 
im Sitzungssaal des Unionshauses, Berlin W 8, Jägerstr.59/60. 

Tagesordnung : 1) Vorberatung der Neufassung der 
"Richtlinien der Union", 

2) Verschiedenes. 

Es ist erwünscht, dass neben dem Geschäftsführer des Landesverbandes 
und den beiden für den Organisationsausschuss benannten Mitgliedern 
auch der Kassierer des Landesverbandes oder sein Stellvertreter zu 
dieser Sitzung nach Berlin kommt, da im Anschluss an die Sitzung des 
Organisations·ausschusses die Beitragsfrage besprochen werden soll. 

Den Ent vurf der Neufassung der "Richtlinien der Union" stellen wir 
Ihnen im Laufe dieser Woche zu. Wir geben die ·3:inladung s·chon jet:~ t 

heraus, um Ihnen die zeitl ~che Disposition zu erleichtern. 

• 

N.it Unionsgruss 

gez.~r.Desczyk 



Christlich::: Demokratische Union Deutschlands 

J.. Sch . A 39047 

Landesverband Mecklenburg::: Vorpommern 

Schwerin (Meckl.), den ____ .. 2.l _. __ Juli _. l-947 .... 
Schloßstraße 12 

'fa/ Sohr • 
.brb . lfr. -~8'_3_.'i_~/ 4 7 

Ihre acbricbt vom: 

In ~rledi6ung I1res Rundschreibens 38/47 zj ff .I betr . Or~anisa
tionsRusschuß der Hqu,tgesch~ftsstelle Berlin geben ~ir Ihnen un
sere Vertreter wie folgt auf: 

1. illi Tnrnin3 , L<.::.ndesgesr.h!iftsf:,j_hrer, Sclnrerin- chlo~str. 
12 

2. IT P: inri eh A 1 bcrt, Organi s·a ti on s leite r , CJ chwe rin- Ti sniars ehe .... 
str.185 

3. Otto Sadler , l.Kreisv ~ rbandsvorsitzender , Hagenow-

Die telefonische tachricht i~t bereits erfolgt . 
Kircl enplatz 1 

L~-tn r .... see CJ chH fts führe r 



Schwerin meldet für den Organisationsausschuss 

1.) Willi Warning, Schwerin, Schloss-Str.12 

2.) Heinrich Albert, Schwerir, Wismarsche Strasse 

3.) Otto Sad er Hagenow 

eldet für Org.Aus ohuss 

1.) robbel ., Wilhelmshagen, Frankenbergetr. 6 V 
2.)- ipl.Volkswirt Ernst Zborowski, Potsdam, Kantstr.9 

Dresden für Org.Ausschuss 

1.) Walta-r Lindner, Radebeul I, Dr.-Schmincke-Allee 1 V 
~ 

Berlin für o,rg.Ausschuss 

1.) Lothar C.Wille, Bürgermeister, Berlin-Tempelhof, • ~ 
Kleine '7 eg 129 V 

Halle für Org.Ausschuss 

1.) Frau Agnes Raab 
2.) Erfenbeck, 
3.) Poche, 

Vertreter 

I 

Herr Off ermann 



Qhristlioh-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Berlin 

Berlin 12.Juli 1947 

An die Hauptgeschafflsstelle Abt.4 

Wir benennen ausser den bereits Gemeldeten für den Organisations
ausschuss der Hauptgeschäftsstelle zusätzlich 

H rrn L.C. W i 1 1 e, Bürgermeister, Berlin-Tempelhof 
Kleine Weg 129 

4-
//'t-~,r-

i.A. (Wolf!') 
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Ji~ n t w u r f 

1„ Ausführm1gsu€::t:i;~E;11„mg zu der v r-P~..11.f J..3 e:.1. Sc:.h:m113 d <! s Landtsverbandes 

Pr :.:vinz Suchsen~JL."'ilialt dc:.c ChristJj cl1- -Der1J Jcr atischen Uni · ::1 
- · · - - ~- - - - -- ·--- ...... _... - ~- -- h „ - _ „ ·- - ~„ „ . -· . „ - „.„„ - . „._. .„- ·- ·- - - - . . - -

Jl~_t_r..!_;__ 

Ermi:-ichtiL,'1.l!lg der O.rts- und. Y..J:·eisverlJü.nde zm1 Abs0hluss v-:.n Rechtsge-
sch.::~ften. · (siehe i>rotokoll a.Satzungs-Aussoh. 

Ber Vorstand des La.ndesverbandes usw. yber die Sitzung v. 21~0.1947 ) er gesclic.It"siunrena.e v ::. rstcmu. u.2s J.JanG.esveroana.es ve.J. tritt uen Ld.l'l-
desverbund gerichtlich und aussergerichtlich (§ 26 a Ziffer 2 der 
Satzu:,J.ß in Verbirnlu~:.!.e; mit § 2 des Gesetzes ü:.er dj.e R::chtsfab.igkeit . 
der Pu.rteien v ; Ll 160 4o 4-7) J J:faah C.iese~Q. Gesetz sind clie Kreis-und Orts
ve1·bC::..:1cle nicht rcchtsi'ähi[; ,, Der geschaftsführemle Verstand ist so.:.u.i t 
im Auftrage cler Landesversa-:::wilu:.1g allein verfügll;_1gsberechtigt über 
das Vernögen des Landesverbarn.les , einschliesslich der Vermögensbe
standteile, die sich bei den Orts- und Kreisverbi:il1.den befinden. ZW1 
Vermößon des Lanciesverbandes gehörm1 insbes cmdore die :Sarbest~inde und 
Guth.:ib en, die a.us Mi tglieder'!J ei tr2cgen u:~1d Spe::.1cle1i starm:ien> 'Biii il:is'i Raga~ 

:i. „ 1 ~ · .· • . f;:t , ••• 

zungs-Ausschusses gel'.!läss 

§ 1 
De:...· gesch~·,ftsiührenda V.'.)rstand ermächtigt hierI:l~.t die V:::rstä.11.de der 
Orts- und Kreisverb~inde, über die ihnen ge!ilC::..Ss ~.::ieschluss über die 
Verteilung cler EL1:.1.C..1.h:wen ( § 35 der Satzung) zustehenden Anteile und 
die '-lus den 11itteln dieser A..~teile stamL.1'1:i.1den Gegenst&:.!1de frei zu 
verfügen. 

§ 2 
·~lillenserk1 ;1.runge11., in dene:.1. N.ach ~ 1 eine Verfügung getrcfft?n wird, 
bedürfen zu ihrer nechtswirkeamkei t der Unterschr±f t v on 2 V~· rstcmds
ru.i tt;liedern. AusgenoLIL1en si:i1d Geschtdte des tag1.ichen Lebens v : 11 ge-- · 
ringeill ~fort. 

§ 3 

Die schri:ftlichu v~rherige ZustLlio.ung des geschi:~ftsführenclen Vc·r..,. · 
sta~1 cle s des Lo.i1clesverbundes ist jeüoch erfcrclerlich 

~~ für den :Grwerb m1.d die Veräusserung v .:::n Grundstücken, 
für C.ie Gew:ili:rung v :: n Hyp .; theken und s ::: nstigen Darlehen, 
scweit es sich nicl1t Uill normale Gehaltsvorschüsse handelt, 

~
cj· für clie .t·~ufnahue von Darlehen u:.!.O. s::.nstigen IJ-editen, 

für u.ie Ausstellu~1g und Annahme von ~f echseln, 
für. die JJ"üln:unc; ei:.ws R.echtsstre .i.tes~ 

Die 1l.lP1üh:..u.11gstb'..:it:i.l!.Tu.J.m1g tritt u:.u •••• " ••• in Kraft. 

Halle, den 4 ~6 .1947 
Scha. 
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Herrn 
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Un'" 

An das 
Sekretariat der A~sschüsse 
Jägerstr. 59-60 

Bln.-Charlo . 3 

mit Beziehung auf die fernmündliche Mitteilung an Fräulein H i n z , 
in der die r ichti;keit der übersandten 1.Jiste best itigt ·wurde, 
zurückgesandt. 

Personalpolitischer Ausschuss 
ge z, ~ ~ac ie jewski. 



BERLIN WB, JÄGERSTRASSE 59-60 

An die 

ersitzenden der Arbeitsausschüsse. 
Personalfoliti~cher Ausschuss, 

errn D_. Maciejewski, Schlüterstr . J9 T.'ilt! 

.Ul.licgend~ übersendxn wir Ihnen eine nach dem 

neuesten Stcmd ~ui'g ~tellte Liste der Mitglieder 

aea von Ih~en geleiteten Arbeitsausschusses Es 

wird gebeten, ciese Liste sofort mit ier Ihren ab

zustim.n~- ~d uns recht bald Nachricht zu geben, ob 

unsexe Liste mit der Ihren übereinstiri_m.t ~~ir benö 

tigen Ihre Angaben bis spätestens 10.8 t da wir die 

Einladu._~~en zum P..irteitag fJr die Ausschussmitglie

der da.·ri.(1 .oi:ätestens herausgehen lassen müssen. 

,lage 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor. Berlin C 2, Kurstr. 18 

Mit Unionsgruss 

Sekretariat der Ausschüsse 

Postschedckonto 

Berlin 828 

gez„ H i n z 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 
Fernsprecher 

42 50 61 
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An den Landesverband '.rhürineen, 1ieirra r, 
zur J~itergabe an den Reichsverband, Berlin. 

T l.) 

· 2. ) • rfurt r Kul tur-oohe· 
3 • ) ·:n l' rnh 

4.) 

• ) „ ... _en r. 

.nw nd 'VO U O"bU 5 1 ~11 d, r, 
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; . „ ... • , 

Berlin, d 30. Juni 1947 
Hz. 

„ 

.; Pro t 0 lt 0; 1 
....i.. .•• .,... . 

Ub~r die .!~g . q.„, „w rbea: achus e• 
.l. l 

_ 27.§.1~47j- ..... 

' V ------------- ... --·· -------.....--------------
dxr itzung aam:ium. teila v l.. 

„ .• -· ' 
\, 

Barge;meiat•r ·~1~; Berlin Her~ Xonietz ~t Berli:a 
Herr Jeinha1s, Be:tli:a · ··· · - ' H&rr • ··ilil:a, Berlin 0 
Herr · t ~· · Te~tz:eter VOJL G~.-~;t Xatzenberger, · eue Zeit 
Ihde ! . Berl;µa. . ~_:. Herr W~, erlin 

ll'•lf:t, La:ad anrband - Berlill 1 .. 
Grobbel, Lalldesverb~ Braudenburg 

!eube~t, La:ad~~!er~and S~oh•e•~

.lurin, Landeaverb&lld Saohae Jnhalt 

.t D 

- - . - . 
P.rau Dr• Jlarx, La.ndeaverband !htlringen. 

„ ' 1 „ ·- ' 

j_ 

Prof. D o v i f a t, der den Veraitz führt, eröffnet die Sitzung. . . J 

Zuerst wird aujfiihrlioh über die B zeichnung U 1 ~ n ·l telle voa 
CDCf debattiert. D r ame trnioK hat ich ganz ällge ein schon im .Lande 
durohgeaetzt,obwohl noch viele &J1. dem alten e• CDU festhalte • 

• J . „ ~ •' „ ) 
Prot. D o v~ 1- :r, 1 t , tritt ftir d~e vom Vorat d gewtin eht Bamensn&~ 
ntUg 'U :a i o nJ Lein und :tunrt die lrlilide t die hauptsächlich diese 
Bezeichnung als awecl:mäa"1ger utJ.d •irkaamer era~h&1nen 1 sse Die 

~ :Bezeichnung Ullio ist hauptaächlich' wegu der- ho:t:r ntlibh och im 
Lau:te dieaea Jahres s"tattfil'l.dendo Vereinigung mit d~n · gleichgeartetell 
Parteie der a:m.deren B aatzungszone - CDU des We ~ena u:ad Iordens Ulld 
OS'CJ ~yerns-'" zweokmäa.-ig, um dadurch auch naoh miasen ha zu dokumen 
tieren, d •• 1oh all-'- dieae 'Parteien zu einer lr.rl!on gl 1cher Gesin 
nung zusammengaehlo een habe • 

' Herr ~ e 1 n h · 1 • t lSerl'i.n una. l)r. ~ e ·u 'b e r t , · :Dresd · s"te
hen- aut d ~ St dpüttkt, ·aaat ; enn~ die B zeiohnung tJD.io inteD.SiV durch 

· ge:tUhrt und ·vertreten wi?d, aich diese auch im Lau:te der Zeit durch
aetzen wird. 

4> • • - .... · . „ „ „ ... [ ._ .... „ ... 

Herr G · r o b b e l ·· Landesverband Brandenbu.l'g ; -·H :t-r· -. 1 t · f - · · · 
Län.deaverban.d -E rlin und Herr P f 1 · a rm m 1 Berlin sprechen sich f'(4-
die Beibahal tung des amens CDU aus. Eil111lal, weil a ich dieser ·Name . 
einge ~ge:rt hat und man besomders den e~ao~en Leute• \tnd den Bau 
ern, die von uns ·wei;t mehr a1s bisher geschehe angeaproehe und ge-~ 
wonnen werden mUase , nicht er auernd mit neuen ame:a ·und Namensäl:lderung 
kommen kann. ~ deren• ·weil die Bezeichnung Uaion loicht zl;l Ver-
wechslungen mit anderen U io 9nz.B. Auto-Unio und besondere mit der 



, ' 

'{ 

\ ... -

t · d Lande in der Ostzo ~ darunter -verstandenen Sowjet Union 
:f ~en kann. 
Herr P :f l a m m plädiert für eine Werbung, die auch die ei~ach...: 
Leuten anspricht und s chlä.gt billige und volkstümlich gehaltene 
erbeschriften vor• 

-- - - - ---
Dr~ T e u b e r · t mahnt -Vorschläge für ' ellie eil:lheitliche und inte 
~ive Werbung an. Er möchte vor , ~ll~m wissen, wel~he Form der Pro 
paganda festgelegt .wird • . 
PX-6~. D o v· i ~f a t weist au:f 4ie d.rei ~ jetz~ vorliegenden Werbe-
schriften hina -- .: 

Unsere Demokratie-· d!·e Poli'tik der Zeit, 
Unser Soziälismus• die Frage der Zeit 

und Unsere christliche Po+itik- die Forderung der Zeit. Er macht 
d&.1'auf aufmerksam, <Laas dies ·werbeschriften echonl ga.nz klar 
den Namen Unioi.i.: herausstellen• d..asfil „mm.. daneben ·ber d.i Weit 
ru.ng de eigentlic~e Hamens •ohristlich-demokarisch" ganz einwa:c..d 
frei erkennen kann. 

Leider · se1 uns - äber ni~ht genügend Papier zur(Ve ~ügung g~stellt 
word , um diese Werbeschriften-den einzelnen Xreisverbänden. und · 
Ortsgruppen in genüg·ender Anzahl · .zur Verfügung stellen zu 'können. 
Es muss daher ~ufgabe der ~de~verb!nd.e se1n1 au:rch tnanspru.ch„ 
nehme aller ve!"fügba!r'en Bez1ehw:igel1-undlJH.tte1 · s1ch selbst apier 

t und --~okm"gl:1chke1~en -zu besohaf:fen, um itön s1:ch - diese . ·:n~ · 
~ohriftell 1n ·lttuck zu geben und d durch ei e grl:Sssere Verbreitung 
zu erm.l:Sglichen. · 

ES' wurd„n W e1 terhin die :Pr~en des S f g n e t ' s una a.er von uns 
als charakteristisch ffir die Union zu wählenden Pa- r b e bespro~ 
ohe1i. - -

• ·- .i. v ..l v l 

Prof. D o v~ i f a t führt d:.ie einzelnen Signete vor und teilt 
mit, dass diese Frage noch nicht entsohieaen, so dern ' zurück 
ge~tellt w~rde ·istt um einer reichseilihe~tlich· herbe1zu:ttill.r~· n 
XJärung nic~t yorzu~~ifen• Die Union der 9stzo e hat f~ ' sic 
als Farbe blau· gewählt 'und· behält d ~$lt~ Zeichen CDU b 1, bis 
die Wahl a: es Signetea vo _e Vertreter a11 r Zonen getroffen wo 
den. ist. ~ 

Pro:t. D o v 1 f a · t '" :tiihrt ·w. eite~ die aygenblicklich ·ge}J,laJtte 
ll.na ·:rn Druck befindlichea· bzw. beabsichtigte Plakat e vor und 
weist daratif hi?l., aase auf ateae Plakate ganz allgemeia stets 
das Wort lJ:t.i'9 · herau:agestellt1 aber die · alte :Sezeichtinng , bzw. 
d ~ - Oharaltterist:tkUii dieaer ·trn:ton·" Christlich-Demoksatiach• 
klar und äeutlich zu- erkenneis i t. ' 

. „ •.. .... . . . 
J.ls ~ermili.":für die :nächste Ausschuasi tzung ist der 2. oder 3.e. 

• vorgeeehe_n. -VY f \ 

_.!_ 

Verteilera 
Derting er D~. X r o 11-e . Dr. T 1 l lmanns 
Dr. G r d l Akt : A bl. IV A. ·-

u 
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.hegaschäf~sste 1 
Gene~Alsekretariat 

7'I'11/1'TRU/Fr!1Ulein ~ 
z ß &.f.i . Erle di g 

, 

mit der Bitte um Stellungmr.l .lle 

mlt der Bitte U1!l Bücksprach1;; 

mit d Bitte um Entwurf 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

H" lin ~ den 1947 
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e ·l·n , d Il 21. A t 1947 . 

errn 

Remele 

im t: u s _________ ... ____ _ 

r Lmdc vu:-oand · chset - ü.halt l t tü. · , cn _ s · ussc lUSS noch f ol-

gende 'i gl~c e b&n~~ t: 
Jo ef a f , Vcrl .g l eiter u . or t d, ·tgli. ' . l ~ / 1. , un 

lfred c h e n k o , debukg. 
s ir um rßänzun r Li te b.ten . 



H n 

nerals kr är Georg Dertinger 

(1) 

s hr geehrt r H rr ingarf 

I h hörte g s rn 
u.aso usse von un erem 

Pre· s - und Propa andaa 
in rlin 

-

He r u r 1 n , als orsi zender WlS ~e 
R rr S o h a p e r , Chefred k Q~ , als i 

gen nn 

-
2 . A u l 47 

-
u.sschusse und 

rop g nda.a -
SC U3Se 1 

de .verband k in n Pr ss aussohuse , sod ss le
daher 

Pa-::"t. i-
D oh n oh vor or1:rift mäsai.g rfo.J. ~ e. Ich d rf ... · 

n , ~ den Press - · und Prop ganda-Aus Chuss anlä slich de~ 
in rl n noch ~ol end H r1· n inzus zen : 

, Verl Vor~ ~n-_ i ~ · ~i 4 ~~- l; H rr Josef R 
„""'-„ 2 • rr ltr d S o e n k o , l gli d des Au-~io1tsr t s 

uns~-~r Zei .un. 

Die beiden 

Ic ärde ich freu , von Jhn 
und bin 

Ga+ in 

ei n zu g nd n Besoh id zu 

mit verbindlich n Gr„ n 

at s Jhr 

ef 

r n, 

1 n 



Berlin, de 21. Auguot 1947. 

Be-rrn 
aemelt§ 

imBause 

--------------
Die Ihnen seiner Zeit übermit•elte , uns dann abgeän ert 
der itglieder den Presaeausscbussee rd Ihnen hiermit 1 
ie haben ~ü~ den Landesverbsnd s ohsen sgner und ßCh 

csandt L1 
r z el 

ls it 11 er 
des Presseaus;ichu se1:3 angegeben, ährend der Landesverband nun 

Jriedrich ~ o r 1 n g , Dresden 27, 
1e~z chestr. ·1 und 

Josef R g ah, rc n ~4, Xirechberg 64 
neant. ir bitten die 1 t d ~nt r eh n1 z führen. 



/5, ' Cff 

_{, ~- 12-iLßl 
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LANDESREGIERUNG 
BRANDENBURG 

© Potsdam, den ...... 3.o .... Xl.... . ..... .... ... 194 ..... .7 

Minister der Justiz 

Abt.: ...... ...... .................................................... . 

G . Z.: ........ ······ ··········· ·-········································ 

Bei A ntwortsch reiben bitte an zugeben 

Sehr geehrter Herr Doktor, 

Saarmunder Straf}e 23, Haus 6 

Fernsprecher: Potsdam 4351 

Telegr.-Anschrift: R~iepolsdom 

Besuchstage: Montag, Mittwoch, Freitag 

-- . ·- --~-
"\1/' 1 ~li ~er.).„ ;. ~- , '3 

Nr. 

Ihre Einladung zum 21.XI. zur Si zung des Rechtsausschusses 
erhielt ich zweimal. Das erste Mal durch Brief , Poststempel 13.XI., 
durch den Pos tboten in meiner Privatwohnung am 24.XI.vormittags. zwei
tens offenbar durch den Landesverband in den Briefkasten in meiner 
Privatwohnung 1am 25.XI. Es war mir also schon aus diesem Grunde un
möglich, zu erscheinen oder auch nur rechtzeitig abzusagen. 

Nach meinen Erfahrungen dauern gewöhnliche Postsendungen z.Zt. 
von Berlin hierher 14-22 Ta~e. Ich bitte also, falls solche Ladungen 
nicht rechtzeitig durch Kurier über den Landesverband zugestellt werden 9 
mich fernmündlich auf meinem Berliner Apparat 805151 anzurufen und 
meine Sekretärin, Frau Regierungsobersekretär Jacobsen, genau informie
ren zu lassen. Ich bemerke hierzu, dass ich persönlich sehr häufig im 
Ministerium nicht anwesend bin ( ausserhalb, Dienstreisen, Tagungen und 
Sitzungen, SMA u.a. ) Ich lege also grossen Wert darauf auf tunlichst 

Zahlung<!n an Landeshauptkasse Potsdam, Friedrich-Ebert-Straf}e 79-81 - Bank~onto: Nr. 9001 bei der Landeskreditbank Potsdam 
Postscheckkonto : Postscheckamt Berlin Nr. 65 

Reg. 9 Buchdruckerei A. Brucker, Potsdam. Brandenburger Platz 2 Dln A 5 (10. 47. 2000) 685 G.1335 



rechtzeitige Benachrichtigung. Vorsorglich lege ich zur Benutzung für 
die Hauptgeschäftsstelle zwei Zettel über meinen Fernsprechanschluss bei. -

Mit verbindlichsten Unionsgrüssen 

Ihr sehr ergebener 



In drin~enden Fällen ist Minister Stargardt Potsdam auf 

Berliner Ayparat So 51 51 

( Frau Regierungsobersekretär Jacobsen ) 
Vorzimmer des Justizministers, dessen 
Sekretärin 

zu erreichen. 

' 
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DR. LEONHARD TYCZKA (15aJ WEIMAR, DEN 20ell.1947 
Panzerwäldchen 12 
Telefon: 2190. 

006 

~ ' . 
\ " ' \ \ . 

~i, 

An die 
Christlich-Demokratische-Union 

2.. 

Deutschlands 
Hauptgeschäftsstelle -

Berlin w. 8 
Jägerstrasse 59-60 

Ich bestätige den Eingang Ihrer Einladung 
zur Sitzung des Rechtsausschusses. Leider 
bin ich dienstlich verhindert, an der Sit
zung am 21.11.194-7, deren Tagesordnung 
mich sehr interessiert hätte, teilzunehmen. 
Ich habe dies dem Landesverband Thüringen 
:mitgeteilt, der es übernommen hat, einen 
Vertreter zu bestellen. 
Ich bitte mir, falls es üblich ist, eine 
Niederschrift über die Sitzung zuzusenden. 

Mit Unionsgruss 
~-------

wegen der par eipolitische 
hältnisse keine Protokoll angefertigt, deswegeJ 
zu den Akten. 

31.12.47 Hz. 

3910 



Johannes Grobe 
Halle a. S., den „ 1.:.'.J. ~„„-~- ~.Y.-~- - -- 194 7. • 
O bere Leipziger Straße 61 - 62 

(N ähe Thäl rnannplatz) 

L 

Rechtsanwalt 

Notar . 

- . : ''. '0A7 

• n die ~ ] :-: '-1::~- -.---. 1 

Chr i s .tlich- emokra t ische
Uni on Deutschlands 
- Hau tgeschäftsstelle 

Be r l i n ~ 8 

Jä.ß rstrasse 59/60 . _J 

Bürostu n den : 
8 - 13, 15 - 19 Uhr, Mittwoch und 

Sonnabend 8 -13 Uhr 

Bank - Konto : 
Bank der Provinz Sachsen, Halle 

Zweigstelle Hansarlng 5 \6 

Kto. -Nr. 210436 

Postscheck - Konto : Leipzig 4006 

Fernsprecher Nr. .3G ~S'ß 21917 
(Ferngespräche nur verbindlich bei 

schrilt\\cher Bestätigung) 

G /D . 

Betr . : Abt . III g R. D / ö . Brief- Nr . 9083/47 
Dorti;es dchreiben vom 11 . 11. 1 947 . 

' 
Hier~it bestätige ich er;eb ens t den 

T"in;;ang des obigen dchreibens und teile mit , 
dass i ch , sofern nicht wi der ~rwsr ten e t was 
dazwischen kommt , an der Sitzwig des ~ echts-
ausschusse s tei l nehmen werde . 

Mit UJilions gruss l 



.. ,,.. ,, 
die 6 Landeaverbände der Oat•one 
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1 u e 
__________________ ... „ 

ehr geehrt r R rr r• P l 

l d n 
ine it 





BERLIN WB, JÄGE RSTRASSE 59-60 

1 Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Girokonto Nr. 95 295 
Berliner Stadtkontor, Berlin C 2, Kursir. 18 

Postscheckkonto 

Berlin 828 

d • Rechtsausschusses. 

Telegrammadresse 

Reichsunion Berlin 
Fernsprecher 

42 50 61 



• 

• 



~erlin, den 12. 11 . 1947. 

errh 

n k e l 

Hau s a 
~~~-----------~~ 

PUr Freitag, den 21 . 11 . 11 Uhr 1-t n eh der Jögerstr. 59/60 der 
Rechteauasch\Uls einberufen woraen. Es wir u~ Herrichtung und freihalte 
ejnes ~ntsprechenden Verhandlu..ng~ra~~es gebeten. 



( 

[). S_gp ~,~ t ~ <P J 

;i2fr~' 



P r o t o k o l l 
Mb r aie ko st.i~-li r d~ Sitzung dea Arbeitsknüs~a für' Rechtsfr--g 
b.Joim Lance:r;, :rt~end R rJtr m Di stag, dorn 2„ f pt$mber 1947 17 Uhr„ 

Ala A1tl testf)l"' üb11rnimmt Herr Dlr ... Klöak r d011 Vorsi iz UJBI teilt d n 
Anw•a nd«m mii; 1 dass Hfi1:t'r Endr s, · d r d n Arb·dwkretis auf Ver~nlassu,~ 
deie Lan.desworst . .:.adeß1 iahGriJ,f n hat . krankbeitshalb I" werhindart iai„ 
Da .tm.l' 9 Mitglied lt" du~ Arbeitskreisee aw.westmd ,sind, somit ·-·in• Bit= 
schlui.~sfa.higk it nioM; bostebt, b@henr16lil di ..Ar.a.w*s@nd•.a. vor~rsi nmlI' 
die Yrag(§ der Ein:riehtu.ng eiäer R~ohtsb rHtU;ng bei d@r La.nde.sgescbäfts~ 
st 11•~ l\lbn ist sich grunds~tzlicb earüber inig, daaQ ein solche 
Rechiebaratimg notwtmdig .iatv "J~Wlg ßich es sich .fliorbei aur da1fwn 
hand..::la ks.an, d. .t11 Uaioae.rnltglieid.C?'ü ia rechtlich Ja Dingo im d r Ax-·i 
zu holfoap aass si auf d J w~ils ~iohtige~ und zwo~kmliseigsten W•g 
Weg wer~i•sen w ~do~~ Ei~- R~chtew@rt~ t~ dagegen mü.se~ auf j den 
Fall durch •in a Anwalt gescbch@ o dF Miad8rb•roitteli• bestÜlid• in 
S~~dorhoit die Möglic.bkeit 0 die Reohts~sratu g der Sozi~lämior in 
A•sp.ruch zu a b.!DlD!i.$- Ea ist boa~siehtigt. a. j.il•m Nachmittag j•dsr 
Woche ei• derartige Spr uhstu de oinzuricht~a die von d• Mitglic~ 
dorm des Arbeitsk. eie p sow~it si R ohtsanwalie sind 9 od~r wo sonsii= 
gen dor CDU angahörendoa Rechteanwalt R im Wooba•l wahrgenomm n wirdo 
G nauere Einzelhc).toa eollo aut dor näohsto.n Sitzu.ag festgel gt 
werd n? · 

Da. iazwischo.a 2 w itore Mitglioder des A.rbeitskroisea anwesend sittd~ 
ist di BGechluss~ähigkait h~rgestellto Dio Koastituierung des Ar= 
beitskreises wird förmlich besohlose no Von der Wahl n in~s vorsit
zend • wird jedocsb 1 Anb~tracht der Abwesenheit von H~rrn Endres 
vor•ret Abets..Rd g~ ommo o !g, •iR•u· läng~r Amssprach• befas t sich 
der Arb@itskrcis mit der ~rag B oo 3S nicht zwookmäasig wäro» alle 
R•chtsanwälto der Unio~ zu d•m Arboitskr~is hi:azuzuzi hcao Nacb Hin= 
w.tiia•a au.f die Satzuag wird ·dmm ab1;1r allgemoiQ d~r Stand_pu.nkt v•rtr 
t n 1 .• daaa der .Arb itskroia ja 11:Ui politiscms Orgaa dea Lande~cnrst •·
dos darstellt lllld aus cli•s m Grund@ unbediAgt von den Krei.sverbänd• . 
pa~itätiach beschickt w~rd n w.iiae•o llAn könne d~rübor hitwus natürlioh 
der V rfahren,ewoisg der a.ndora.tl Arlnti tskrois f ol g1n und och di se 
oder jeae Pereöulichk 1t hi.nzuwiJhlel\L Bevor eine Zuwahl erfolgt: soll 
jedoch •rst mit ,d n betr~ P.rsönlicbk@it~a Verbindung aufgenommea 
w•rdttR um f~stzus •lleR., ob sie gewi 11 t und iu d r Lage s ad» sich 
an der Ar.boit d a Arbeitakr~is@a zu bet~iligeno AbschliGss~nd geboa 
die Anwosendcut ihr.4'r Mwiniulg üb "T die A:rb itsw isft dos Arb. i tslrr ises 
da.hisgehe1nd Ausdruok9 d~ss d~r Arbcii ts-k:r*is nicht nur bestjm.lllt@, wom 
Iandcisworstanij g~3tellte Aufgabti.n zu srl~dig n hä'G top l3ond·;K'Jl dass 
•r darüb~r hinäU.5 ei•e w itgehende In.:..tiat·iv~ auf ~ll•m Gebiatea 
zu eatf ltu.~. hab 9 um auf di so Wi!i~• vo1:1 sich aui.s dem Vorstand 
Material Wild oiaschlägigo Vorschläg n.nt~ex-br· · i ten zu könfüH1„ 

Ea wird oeschlossa 9 di• Sitzungen künftig rm Sonnab"endoa wn 15 UhJf 
s zus f~zom„ ~(;j.chete Si~zu.n.g! Sonoab11 d 1 4„ Oktob1r~ 15 Uhr.., 

BaEliny )o September 1941 
WO/Je 



erli i, 

Herrn Dp . 'P l e 

. e 

--------------
Der a1de verban .1uringen tei t it , 

Rech" s. ,,hu s b n i+.gli ... a nicht 

Zsy3ka, 80 d~rn y c z h i at . 
er Li stc ~c eten . 

./ 

s a von il f u en 
i i · d. r Li., t uf P. " 

1ird t p a~h nae ln 

t

rung 



erlin , den 21 . Au t 1947. 

'Herrn 
Dr. P 1 . e 

i B u c 

--------------
Der Lande ver nd eh en h t für e Recht auoachuss be ts 

0 rl u 1 an d • Lc1pz1 C 1 , K rl uchn1t~ tr . 1 ~ b 14Il 

Pro't. D. Hu o H ickmenn, Dre den 6, önis br · r 

Ich bitte um :rg E~ Ihr~r Li te und um b l ige itt ilung, ob di 

r .ung geht . 



Ohristlich-Demokrattsohe Union Deutschlands 
Hauptgeeohäftsatelle 

Jet -!la..n~.2.h.!:.!Ü,!!t ... ~!.:.-~l /!1 
Betrif:ttt Stellung.aafime des Reohtsauaa·chussres zu. V•rlagen, die 

„ de·m vorstand am 16 •. Juni d.-J „ unterbreitet wurden. _____ __....,.._,_,....._. _ __....... --- - ~-=---~---=--~~ 

zur VorstandsS'itzung· am 160 Juni l9.i47,1 legten wir d4'm V0ratand 
u •. a. die beigefügten Anlagen vor mlt der Bitte, sich auf einie: 
Besohluasfassun~ in einer der näa heten Vorstandssitzungen vor
zubereiten •. _ 
l.) Entwurf eines Umsiedlergesetzes. Der Antrag geht auf eine 

Initiative des Jltiohtljnga-.lusaoLusses zurUnk„ Er ist dann 
innerh~lb der Hauptgeschäftsstelle Uberarbeitet und ausge
baut worden„ 

2.) Antrag auf vorläufigeni Lastenausgleich und Hi.lfs·maasnahmen 
zur ~inderung der dringendsten Not. Dieser Antrag wird dem. 
Vorstand gemäs~ der Beschlüsse auf der Tagung de~ Junge~ 
Union zur Entscheidung vorgelegt. 

Der Rechtsausechuss der Hauptgeechäftastelle hat unter Beteili 
gung von Vertretern aller Landesverbände sich mjt . diesAn beiden 
Entwürfen in seiner Sitzung vom 14~7o doJ• b~schäftigt und ißt zu 
fol.gend.em· Ergebnis gekomm.ernt 

f 7 des Entwurfs eines Umsiedlergesetzes und § 6 dee 
Entwurfs eines Lastenausgleichgesetzea gaben zu ~tarken HeJ 
denken Anlaseo In der Auseprache wuTde festg~stellt, dasa 
analo~e Vorschläge, die von Vertretern der SED in der Zone 
teilweise gemacht worden sind, offenbar auf Veranlassung 
de~ Zentralsekretariate der SED in Berlin wieder zurückgezog~n 
worden sind. Es herrschte Ei nmüti.€ke1 t darüber, dass zunächst 
versucht werden muss, dje für Um8iedler und sonstige Be~ 
dürftig~ erforderlichen Hauahalta:gegenstände usw„ im. lege. 
freiwill.iger·· l1be-rlaes:ul'.it.g zu erhal.teni dass: au.f keinen. .F"al.lL 
aber irgendwelche Zwangsmassnahmen seitens der Union an-
geregt werden dürfen, ehe nicht die Sicherheit für ein 
ordnungsmässigea auf Eingreifen aussenetehender Stelle• 
freies Verfahren gesc haffen worden isto Es wurde daher 
einstimmi~ beschlossen, dem Vorstand von einer Annahme der 
beanstandete~ Beatimmunge~ der beiden Entwürfe abzurate~ • 

• 

Wir geben Ihnen von diesen Beschlüssen des Rechteausaohussea 
Kenntnis. Die Vorlagen werden den Vorstand in einer der· nächst.an 
Sitzungen beschäftigen~ 

Berlin, den. 29„7.1-947 

ge z „ R.o b e rt 'l: il .l wan.o :.i 

• 



li n t w u r :f 

Ver Landtag für •O•••••••••••••••• •e••• • hat dae folgende 
Gesetz beschloseent · 

f l 

J!!ltung~bere!,gl!_ 

i~ Der Regelung dieses Gesetzes ~nterliegen als BeubUrger 
a) alle Personen deutscher Staats= und Volkszugehörigkeit. 

die am i~ Januar ig45 ihren dauernd~n Wohnsitz ausser
halb der Grenzen des Deutschen Reiches nach deren Stand 
vom 1. März 1938 hatten und von dort ausgewiesen oder 
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen sind, in ihre 
Hei•at nioht zurückkehren können und ihren ständigen 
Aufenthalt in ••••••·~·~· • ·•e••~ 9 • genommen haben. 

b) Alle Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die am 
1. Januar 1945 in den deutschen Ostprovinzen 6etlich der 
Oder und Görlitzer Neisse (Gebietsstand l~ September 
19390 beheimatet waren und von dort ausgewiesen oder aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen sind, in ihre Heimat 
roicht zurückkehren köhnen und ihren ständigen Aufenthalt 
tn ••••••••••••••••••••• genom en haben. 

2. Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen nicht die evakuier
ten Personen. Als evakuiert gelten ~ersonen, die naoh dem 
l. September 1939 infolge der Kriegsereignisse durch be
hördliche Massnahmen oder freiwillig ihren Aufenthal~ in 
~··••••••••·~··•••••• genommen haben~ 

§ 2 

!i!!ßl iit~g.!lltL 
Jii.e Eingliederung der Neubürger soll ihr organisches Aufgehen 
~ der einheimischen Bevölkerung gewährleisten. 

f 3 
Ausweis -----

Die in § 1 aufgeführten Personen erhalten einen Auewaia. Die 
Erteilung einer Urkunde begründet die Anerkennung als Neu
bürger. Sie ist widerruflich. 

§ 4 
!!!ll!i!.!:&er!!!!&~ 

l. Die in § l aufgeführten Personen sind, soweit sie nicht eohon 
die deutsche Staateanßehörigkeit besitzent vorbehaltlich der 
endgültigen gesetzlichen Regelung ihrer Staatsangehörigkeit 
den deuteohem Staataangehtlrigen in ihren Rechten und Pflichten 
gleichgestellt. 

§ 5 
§g_ziale-lt.2!atung!.!. 

1. Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit · sind Leistungen aae der 
~ftentlichen J.ürsorge entsprechend den allgemein geltenden 
Bestimmungen zu gewähren. 

-2-



2 .... 

2··· Verwertbare s eisene a Vermögen e ne a Ncub,ü ge 1•9 sow„:~ •: 
e a n i c h t für die Beg r Un d un g e i n e -„ w i r t e c h a f l i c 11 e n ... D L • -

grundlage benötigt wird , i st vor de r J nan epru c hn a. n ~' d .... · 
öffentlichen Fürsorge einzusetzen~ Dabei aind H rt~n z~ 
vermeiden„ 

3. Neben den in A.baat z l angeführten Le istung n könn eü L.;i 
eonderer Notlage Son~erle 1 stungen zur Be eo haffung vun 
Kleidung ~ Wäsche , M~beln und Hausrat sowi e zur Beatr~i~ ~ng 
dringender Lebensbedürfnisse gewährt werden. 

4. Die Unterstützung arbeitsfähiger NeubUrge~ kann duro h Z~
weisung von Arbeit gemeinnütziger Ar t gewährt oder von der 
Leistung solcher Arbeit abhängig gemacht wyrden (Reioh~
vero rdnung über die Jürao rgepfl;ioht vom 13„ 2 '1 19~4 RGBl •· ~
s. 100)~ Die Art der-Arbeit muss den lähi gkeiten · und 
Kräften de~ Einzelnen angemessen und zumutbar sein; ohn ~ 
dass jedoch ein Anopruch auf Beschäftigung gerade 1m Be~ 
rufazweig des Einzelnen besteht. 

§ 6 

~Jl~Aäh.!.!.r:. 
1. Neubürger sind alsbald ängem esön unterzubringen~ 

• 

2~ Sofern als erste Massnahme die Unterbringung in Not- oder 
Sammelunterkünften durchgeführt werden muae~ ist ihre Da~ar 
auf ein Mindeetmass zu begrenzen. Diese Unterbringung sol~ 
nur der ersten Betreuung ~ der ärzt lichen Untersuchung sowie 
der Erfassung und Registrierung di~nen . Ist die alebaldig9 . 
endgültige Unterbringung nicht möglichp . so hat die vor
läufige Unterbringung in geeigneten und menschenwürdige~ 
Unterkünften zu erfolgen ~ 

§ 1 
1. Die Inanspruchnahme Erstellung und Einrichtung der Unte1·

künfte ist eine vordringliche öffentliche Aufgabe. 
2. Die Beh5~den sind verpflichtet für die Einrichtung solcher 

Unterkünfte zu sorgen ~ Die unteren Dienststellen k~nnen di~ 
Beschlagnahme der für die Einrichtung sol c her Unterkünfte 
notwendigen Gegenstände, sowei t sie für die Besitzer ent
behrlich sind zum Zwecke der Gebrauohsüberlaesung auf · 
be stimm.t e Zeit und gegen angemessene Vergütung bei den. . 
ordentlichen VerwaltungsbehHrden {Landrat, Oberbürger~s1ater) 
beantragen. Bewegliche Sachen von ·künetlerisohem Wert und 
Familienandenken sind von der Beschlagnahme ausgeschlossen~ 
Gegen die Beschlagnahme ist Einspruch bei der besohlag- · 
nahmenden Beb~rde und die Anrufung der Verwaltungsgerichte 
nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig. 

3 ~ Die Neubürger sind hinsichtlich der Versorgung mit den not
wendigen Bekleidungs= , Gebrauche- und Einrichtungsgegen
ständen den bevorzugten Einheimisohen sleiohzustellen. 
Die Versorgung wird durch Eintragung in den Ausweis über
wacht . 



-3-
§ a 

Unterltunf1t 

Für die Bes ~ haffung der erforderlichen Wohnräume sind al1a 
verfügbaren uRd geeigneten Räume nach den Vorschriften des 
Ko n t ro l l rat e g e setz e a N1't" •· t 0 ( W' o hng e s et z ) zu er l a s s e n • Vo l'.t der 
Mögl ichkeit des: 1lohnun.gsauebaues ist - gegebenenfall..·s unter 
Anwendung etaatlio here Zwanges - weitgehend Gebrauch zu · maohan. 
Hierfür sind Arbeitskräfte un.d Baumaterial. vordringlich zw.ll" 
We,rfügl!?ng zu a;tell.en„ 

§ 9 
~rbeits= und Berufele~kung_ 

l. ~ür die Arbeits~ und -Barufslenkurog der Neu~ürger gelteD 
die gleichen Grundeätz:ei wie- ~ür die· einheimische Bevölkeru,nge 

2. Bei der Arbeite-- und Berufslenkung ist die bisherig~ ·!ätig
keit und die Berufsausbildung naoh Möglichkeit zw berückeioh -
tigeR. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet• die Neu
bürger, insbesondere bei der Einstell..ung von Beamten,, An
geatell.te.n und Arbe itern, bei de:r Erteilung v·on Handels-
und Gewerbegenehmigung n„ bei der Zulasaung z~r Ausübung 
:freiberufl ic her !ll1ätigkei.t. und bei der Erriohtun„g rael bstän
dige~ landwirtschaftlicher B triebe, wie die ein.heimd.sohe 
Bevölkerung unter dem. gleichen Vo:r.a. use·etzun:g~n. . gle:i.chbe
rechtig~ ztt behandeln. 

§ JJ..0 
grgane 

Die Landesregie~ung ernennt äinerr~Beauftragten für Neubü~ger. 
Der Beauftragte hat im Rahmen der Gesetze di~ zur Lösung seiner 
~ufgaben n&twendigen Massnahmeru zu treffen. Er hat insbesondere 
Notstände in der Unterbringung. Ernährung~ Beklejdungt Ar
beitslenkun.gt- Ansiedlung und Sesshaftmaohung dler Neubürger i1DI. 
Einvernehmen mit den zuständigen Stellen zu beheben. 

§ 11. 

In: cien. s·tadt= und Landkreisen ·werden: DienststelJLen für Neubil.äger 
errichtet~ Weisungen in sachlicher Beziehung erteilt in ae~ 
Regei deT Beauftragte über die Dienststelien der al~gemeinen 
Verwaltung,) bei be eonderer Eiil.be dürftigkei t unmd. tt.8?1 bar. 

§ ll.2 

i~ Zur Unterstützung und E 
Beirat geschaffero. 

tung ~es Beauftragten wird a~n 

2. ?hm gehören neben dem Beauftragten · a~t 

a) die Vertreter der Ministerien1 j edee beteiligte: Kind.eteriu•~· 
heste1it einen Vertreter als Mitglied des Beiratea„ 

b) die Präsjdenten der Landesarbeitsämter~ 
o) die Leiter der anerkannten freien Wohlfahrte~rganisati~nen~ 

d)) Personen~ die auf Grund :threr Tätigkeit„ ihrer Kenmitn:t.sae 
un~ besonderer Eignung durch den zuständigen Minister i~ 
den Beirat b~rufen werden. 

- 4; -



4 ..... 

h 1 n <l e s t e r1 ~ d i e .H ti l f t e;; v u .u i hn e u 111 u s u e ü l l:l Ll b t L: g tH' 1:1 t:d H „ >-. c 
Gesamtzahl der nach d1 zu berufend en -~rsonen hat der 
»eraonenzahl naoh a - e ) gleichzukommen ~ 

§ 1, 
l Z tr Onterettitzung det Tätigkeit de r lULe~en Dienststellen 

für Neubürger · der Stadt- und Landkreise wird in jedem Stadt ~„ 
und Landkr.ei a ein Au asc hues gebildet •J Er be at eh t aus m.i.n-
de st ens sechs Mitgliedern~ 1 

~.Die Mitglieder des Aueschuaees werden auf ~Vo rschlag der im 
Kreiae bestehenden Parteien aus den Neubürgern und der ein
heimischen Bevölkerung zu gleichen Teilen vom Oberbürger~ 
meister oder Landrat berufen o 

§ 14 

1.9..!!l!!!~ 
Die Kosten der Durchftihrüng dieseo Ueaot~0s t r kgt vorbehalt
lich einer späteren Regelung das Land~ Im Haushaltsplan sind 
die Kosten gesondert ahszuweisen ~ 

§ 15 
Behördenhilfe „ 
~.-..:.......-.. ...... ---::.....~--...... 
~ 

All~ öttehtl1cben Stellen und Eehb~den ~owie 41• Verbände und 
Einrichtungen der freien Wohlfahrtpflege haben bei der 
D~rchführung dieses Geaetzea jede Hil~e und Unterstützung zu 
gewähren. 

§. 16 

Sc tl!J!!V!R e !!1!!!.!!J!!!ß.2.U.:.. 

l „ nle A.Lls.!Uh.t·ungsbeetimmungen zu diesem Geuet~ erläee·t d1Et 
Landesregierung. 

2 Das Gesetz trit~ am ~ ~ ~& ~ ~ ~~· · ~~-·~· 1941 in Xraft ~ 

- ... -



Entwurf zu einem Gesetz zur Einleitung des Lasten
ausgleiche un' über sofortige Hilfsmasenah•en zur 
Linderung der dringendsten Bot. - --- - - ~ - - - - - - ~ - -

1 A._ l.. '1 · , · 4 · · „ .... _..__ ..... ___ ,_==,,.,.· e_..J!L . e ... . „!L..LLL,d 
§.1. Jeae~ · durch · den Nätionalso~ialismua, dea dur~h dies~h 

herautbesch•oren9n E.i~ieg und dessen unmittelbare Folg~n ohne 
eigenes Verschulden. Geeohädigts hat ~nspruoh ~uf Ausgleich 
des erlittenen 8ohad*n~, soweit die~er daa allgemeine Maas 
der den Einzeln~n treffenden Last Ubereteigt. . .. 

:.e ... 
I 

Jeder Staatsbürger hat die Pfliobt gsmäss den ihm zur 
Verfügung stehenden Kitt$ln . zu diesem Lastenausgleich i~ 
Rahmen de~ dazu erlassenden Gesetze, Ausftthrungebestim
mungen und Verordnungen beizutragen. 

3. Vm die sofortige Ingangsetzung des La~tenauegleichs zu er
möglichen, werden-Leistttngan s~m Laatenauegleioh, die 
vom Inkrafttreten diese& Gesetze~ - bis zur endgUltigen 
Regelung des Lastenausgleiches erbracht werden, unbe• 
schadet späterer gesetzlicher Bestimmungen, die jedoch 
dem vorliegenden Gesetz nicht widersprechen dUrten, mit 
Vorzug auf die endgültigen Leistungen zum Laetenauegleiuh 
angerechnet. 

DU 'r c b f üb r Q n g _, 
* _,,. ..... - - II .-. >"• .,. "' _. . „~ .. ... - ~- ..... .... 

l 

§ 4 ... Die Pest stell.ung der gemlJ 1 l bezei on.aetun Soh.ädigu.ng wi l·d 
bie zur enc!gültigen geset~mäsaigen Regelung des feststel
lungsverfahrens in das Ermessen jedes einzelnen Staatsbür~ 
gers gestellt mit der lassgabe, dass alle auf Grund des 
Gesetzes in Anspruch genommenen Leistungen bei der end
gültigen Regelung des Lastenausgleichs in AnrechnU111C 
gebracht werden. 

5~ Die Vermutung der erlittenen besonderen Schädigung gem
§ l gilt als von vornherein gegeben bei folgende~ 
l'ersonenkrei st, 
ai politisch,~rassisch und religiös duruh den NS. Verto1gt~1 
b . Schwerkriegsbeschädigte, Kriegerwitwen un.d -waieenf„ . 
c . Yol:n.- und 8chwerboabengeschä41gte, J'lUohtlinge uad·· 

4usgewieeenet ~ 
d) sonstige durch besondere Umstände geaä~s § 1 aohwer Ge

- echädigts. 
t 6. Die staatsbttrgerliohe •fli~ht zum Lasteaauegleich gem~f 2 

erstreckt s1oh auf die tbertragung ?on Bigentuma• ua& 
~utzungsreohten an Sachen, die für die Gewährleistung d~~ 
Existenz der derzeitigen Besitzer nie ht no twen.dig ~iJt.d,, 
also z.B. entbehrliche Bauahaltsgegenetände,Wäeohe,· B•
kleidung, K6bel, landwirtsoha:f'tliche Geräte, .Werkzeuge 
und Maschinen für handwerkliche und andere Berufe un~ 

' ·1„ 

Unternehmen, Grundstücke für Siedlungszwecke ssw. 
Zur Verfügung gestellte Geldmittel ia Pora von Sohenkunge~ 
und Darlehen können. auf dem Lastenausgleich in &nreohnung 
gebracht werden, wenn erwiesen ist, dass . sie unait~elbar 
im Sinne dieses Gesetzes ·direkter Not abhelfen· oder zua 
Aufbau oder zur Erhaltung voa Existenzen dee unter 1 5 
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bez ei cllne n - r aonenkr. l. a „ di <!I on . 
l . 

. . 
~ a~ll:ie bgaoä von ach or en gem 6 1.nd,di~ z 1rvol~.eagung-. 

etellung: von Geldmi t e 11 gem~ 7 in d.:im Zei t:r~um. bj. H Zt!.i: 
endgült1gen Lastenausgleichsregelung ist bh lf~ für di~ 
dringendst Not . Deshalb erd .n diese Leistungen beil'.I!. end .„ 
gültigen Lastenausg eich bevorzugt 8 und zwar mit 1 30 % 
des Nennwertes fi wenn sie im ersten. Viertoljah:Y· vohi. 
Tage dos Inkrafttrat na de Geeetzee an gerechne~ ~·d 
mit 120 - dee Nennwertes , wenn sie upät r .erbr chi wer
den zu Gunsten des bgebenden angerechnet, während si~ 
dem Empfangenden mit ~lOO ~ des Nennwertes zu ~asten des 
endgültigen Lastenausgleiches geeohrieb n werden . 

§ 9uBereits vor Inkrafttreten dieses Geee~zes erbra hte Hil 
feleistungen können mit 130 ~ des Nennwertes dem bgeber 
und mit 100 ~ des Nennwertes dem Empfäneer gut~ bzw$ zu~ 
lqbten geschrieben werden • wenn der Beweis der Leistung 
erbracht.. wird. 

§ lOo uch ~ausohge schäfte aller Art m:l t Sat.1hen alle.,: rt, 
soweit sie nicht der Bewirtschaftung unterliegen, können 
im Rahmen dieses Gesetzes abgewickelt werden~ 

III „ 
§ 11 Ur jeden selbständigen Haushalt wird bei der usgabe 

der Lebensmittelmarken für die erste der Inkraftsetzung 
des Gesetzes folgende ~ebensmittelversorgtingsperiode 
eine "Leistungskarte• ( nlage l) ausgegeben ~ Für alle 
Dabei.nicht erfassten Staatsbürger kann die Ausstellung 
einer "Leistungekartett nach Notwendigkeit beantragt 
werden„ 

§ 12.Für die Aufbewahrung . der "Leistungskarteh und die Vor
nahme der notwendigen ~intragungen durch-die dafür 
zuatändieen Stellen ist der Inhaber der "Leistungskarte~ 
selbst verantwortlich~ 

t 13.Bei Verlust der "Leistungskarte ~ kann eine Er atzkarte 
ausgefertigt werden. In dieser können Eintragungen aue 
der zu Verlust gegangenen Leietungskarte~ nur gegen 
Nachweis der in dieser bosoheinigt gewesenen Leistungen 
vorgenommen werden. 

§ 14.Bei den zuständigen Stellen wird zu jeder ~Leistungskarte~ 
eine mit der gleichen Nummer vereeh n~ fiJtont roll.karte 1Ti 
( nlage 2) geführt~ , 

§ 15 . Die Einträgungen in der ~Leistungskartei~ werden geg~m 
Erlegung einer Verwal twigsgebühr in die 'EXontrollkarte'1 

übertragen3 dabei ist die Leistungskarte~ vom Inhaber. 
vorzulegen; die erfolgte 'Obertragung in die .Xontroll-=, 
karte wird . durch Einkleben einer Quittungsmarke für die 
erlegte Verwaltungsgebühr ( nlage 3) und Untersohrift ded 
ausführenden Beamten in der "Leietungekartei~ bestätigt~ 
die Eintragungen in der "Leistungskarte• werden erst 
damit rechtsgültig~ 

..,,_ 



f ·1e. 

t l9 

§ 20 •. 

- 3~ 

B 1 der Yornah~e von ut · ag~ngen in eine "~ont1ollk~iLd" 
ist unabhängig von der Vorlage der "Leistungekarte• 
des anderen Beteiligten dessen "Kontrollkarte• im -
gleichen Vorgang zu ergänzen~ Befindet sieb die zu e ~ 
gänzende nXontrollkarte~ nicht bei der gleichen Stelle. 
so ist an die die betreffende Karte fUnrend~ St~lle 
ein~ ~Benaohriohtigunga arte~ ~u senden& (Anlage 4). 
Dieee„ist dort bei der zugehörigen ~Xontrollkarte• 
autzubewa-ren, bis der Inhaber der !Leistun~skarte• 
erecöeint, um die Bint1:agung g~m&. § „15 vornehmen zu. 
lasaena dann ist aie zu vernioht~n. 
Die Eintragungen in der •Kontrollka~te hab n Bewei~~ 
kraft gegenüber Eintragungen in der •Leistungskarte~· 
bei Abweichungen sowie bei Verlust der •LeistungskartQ '~ . . 
Verzieht der Inhaber einer ~Leistungakarte", eo musa ~ 
er sieh die Ab- und Anmelduag durch die seine ttJton trol 1-· 
karte• führenden Stell.en bescheinigen lasseno Darauf
hin wird seine •Kontrollkarte• der neuen zuständigen 
Stellle zugesandtf an der Stell de r aus der Kartei ent ~ 
nommenen iJtontrollkarte• wird eine "Hinwei'1karte•· ein-
gereiht. (Anlage 5). „ „ 

Mit Inkrafttreten eines endgtt t1geu Gesetzes zum Laetet ~ 
ausgleich werden die "Leistungskarten• zur Abrechnung 
aufgerufen. Daraufhin-legt der Inhaber einer •Leistunga · 
karte• diese der die zugehörig6 · •Xontrol1karte• führen· 
den Stelll.e vor., Diese prüft die beiden. Karten,. schlieset 
die Rechnung ab und ermittelt d bei ggf- die gem. f e 
sich ergebende Prämie. Die abgeschlosaenet unterechri•
bene und gesiegelte •Kontrollkarte ~ wird daraufhin 
dem Inhaber der zugeaörigen "Leist~ngskarte" ausge
händigt und dient mit dieser -zusammen als Beleg für 
im Rahmen des ~aatenauegleiohs erbrachte Leistungen. 
Leistungs- und ' XontrGllka~ten von Verstorbenen gehen 
auf den Hau~terben - uber$ Dies r ist durch dte die be
treffende nXontrol1karte• . führende Stelle bei der Ab
meldung dee·Veretorbenen aus der Lebensmittelversorgung 
oder auf - sonst geeignete leise zu-ermitteln. 
Brben- die Hinterbliebenen zu gleieben Teilen, eo sind 
die betreffenden Leistungs- und xontrol1karten d•m 
zuständigen Gericht zu ·überstellen, das sinngemäaa 
nach 1 22 verfährt& _ . _ 
Der Haupterbe kann Eintragungen ~ die sich auf Leietun- · 
gen beziehen, die er bei de r Brbteil ng nicht erhält 
unter Vorlage entsprechender ~eweise duroh das - zustän 
dige Gericht in der ererbten ~Leistungekarte• lösche~ 
laeeen. Daraufhin werden die entsprec henden linträge 
in der zugehörigen •Kont ro ll.karte• ebenfalls gel6scht 
und in die entsprechenden •xontrollkarten" der in 
Frage kommenden Brben überschrieben. Der Vorgang ge-
schieht gem. §§ 15. 16. . 
Ererbte •Xontröllkarten• trete nach lintragung dee v~1 
merkes "»urch -Erbschaft-zu Kontrollkarte Kr. (des Erben) " 
zur •Koatrollkarte• des Erben, an ihre Stelle ~ in der 
Xartei tritt eine ~Hinweiskart mit dem -entsprechendew 
Ve1~merk. 
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• 24 „. 

25 

§ 26~ 

IV. 

... 4 ~ 

ind Erben ni cht zu orm1 tt~1 n ode~ t r eten r•r h ic t8 

ohwierigkeiten 1m Zus amme n hang mit dem Erbgang auL, 
so zieht die zu.atänd l ße tolle di<: ~. 01 otungska · te c ... 
Verstorbenen ein und übergibt sie z~aammen mit der zu
gehCSrigen •Kontrollkarte dem zuständigen Gericht+ ·' ~· 

bgabe der "Lei~tungskarter wird dem ~ bgebenden b ~ so n o i ~ 
nigt~ an die . Stelle der entnommenen tt Xontrollkarte ~ 
tr1t~ in der Kartei eine •Hinweiskarte~ mit dem ein-
zutragenden Vermerk : te n dae .., . w <> &· (zuständige Gericht ··). 

' 
Die gem. § 15 zu erftetienden und durch E1nkleoen eine" 
uittungsmarke zu quittierenden Verwaltungsgebtihren ~t a f~ 

feln sieb nach dem ert , der der Eintragung zugrundeliegt~ 
Sie betragen je Eintragung über Wert e 

Von RM B 1 s RM. R 

o.oo 4,9~ 0~20 
5 ~ 00 9.99 0,30 

10 , 00 19 .. 9~ 0,60 
20 „00 39.99 l 00 
40. 00 59 99: 2. 00 
60 00 99 ~ 9~ 3,0 

100100 199 199 5~00 

und für jade weitere angefangenen Hundert BM l, 00 meh ..,, 
ftZ~ständige Stellen~ gem~ §§ 12 ff ~ sind zunlichst die 
!Jebensmi ttelkartenstellen. ·o eine andere Regelung vor
teilhafter ist, kann sie durch da s ~rtliche Bürgermeister
amt angeordnet werden Ehrenamt Jione Ubernahme der Arbeit 
ist nach entapreohend 1 Verpflichtung möglich~ ein~ 
neue Behörde darf dafür nicht geschaffen werden. 

f 27. usfUhrungsbeetimmungen können nach Notwendigkeit erlas
sen werden. 

§ 28. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung 
in KraftQoo 

„ 

\ 
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_A b s c h r 1 f t 

Der Chef der Deu~schen 
Justizverwaltung der sowjetischen 

. Besatzµngszon.e in Deiltschland 
Be:.rl:Ln 1lW. 7, den 2 .JW1i 194 7 
Dorotheenatr.49-52 

V 578/41 

An den • 

Vorsitzenden der Chri stlioh-Demokrati 
·union Deutschlands 
Herrn Jakob K a i s 
B e r 1 i n W.8 

r 

chen 

/ Sehr geehrter Herr Kaiser! 
/ 

Am 8 . März 1947 habe ich den Justi zminister ien der Länder und. Provinzen 
der aowjetiach~n Besatzungszone den Entwurf eines Gesetzes über die 
Kassation rechtskräftiger Urteile in Strafsachen, von dem ich Abschrif-t 
beifUge, mit der Bit·t.e zugeleitet, den Entwurf dem Landtage vorzulegen 
und dafür Sorge zu tragen, dass der Entwurf einheitlich zum Gesetz er
hob n wird. 

Der Gesetzesentwurf geht au! eine Anregung de-r- Reohtaabteilu,ng der 
SMAD zu:ctick, die der Deutschen Jueitizverwal tung det\ Auftrag erteil·t hat
te, ein Gesetz zu entwerfen, duroh das di e Möglichkeit geschaffen würde, 
offensichtlich unrich·tige Ur-teile in Strafaaohen einer nochmaligen Prii
fwig zu unterziehen. Der Entwurf ist in einer Kon:ferens, die unter Be
teiligung der Vertreter der Länder und Provinzen der sowjetischen Be
satzungszone am 1../2.Ndvember 1946 im Haus d r Deut.sehen Justizverwal~ 
tung atattgef~nden hat, einßehend beraten worden. Ober seinen wesentli~ 

.„ chen Inhalt i t Ubereinstimmu.ng erzielt worden. ln , d r Folgezeit ho. .... 
pen wi derhQlte Verhandlungen mit Vertretern der Rechtsabteilung der 
SMAD a.t attgefunden. Das Ergebnis aller :Beratungen ist der beigefügte 
Entwurf, der in der vorl iegenden FassurAg dis auad:rüokliohe Zustimmung 
der SMAD gefunden hat. Diese hat wiederholt erklärt, sie lege besonderes 
Gewicht darauf, daae nunmehr das Gesetz auoh in der vorgeaehenen, von 

_.. ihr bestätigten Form einheitlich ftir die gesamte sowjetische Besatzungs= 
,., zone erlassen werde. 

-Obwohl iuh dies den JUf!tiami niste:rien de!'' Länder und Provinzen ml: tge-
teil tun~ ihnen auaein~ndergesetzt habe, wie gross mein Int•rese• ~daran 
sei , dass dieser erste Versuch einer ·zonengesetzgebung duroh Krlaaa 
gleichlautender Landesgeaetze geling•, habe ich erfahren, daaa in d•n 
Rechtsaueachüssen fast aller Länder zahl reiche Abänderungawünach• vor= 
getragen worden s i nd. Wenn ioh auoh Verstäncba.iB dafür habe, dass g•wisse 
einschlägige Fragen e.nder1 geldat werden können, ala e• in dem. :sn·twurf 
geachehen iet, so glaube ioh doch, dasa die Bedenken,die jetzt in den Land
tagen erhoben werden,bei den monatel~gen B•ratungen zu dem G•s•tz b•
.reita erörtert worden sind. Im übrigen dürfte ers im Intereese der Rechts~ 
einheit geboten sein, in Fragen,deren einheitlich• Beantwortung f~r die 
ganze Zone erforderlich iat, lokale :S•denken zurüokzu tellen, damit we
nigstens auf den w:l.chtigaten Rechtegebi.eten ein zoneneinhei tliches Recht 
geschaffen w rd. 

Meine Bit to an Sie als Parteivorsitzender geht, 1 o dahin, Ihren Einflu·ss 
auf Ihre Landtagaf.raktionen dahin gel tem zu machen, dass alle Sonderwünsche 
hinsiorrtlich dee vorliegenden Geeetzentwurfs zurU.o.1egestellt werden.Denn 
es muaa daa Hauptziel der gesetzgeberiaohen Arbeit in der sowjetischen 
Besatzungszone sein,bis zur Heretell wig einer Reioh lnheit in Deutschland 
auf den wesent l ichst n Sachgebieten wenigstens ei n zoneueinheitliohes 
Recht zu schaff en. Mit ver bi ndli chem GrQsa 

.) „ s · 1 fr · 
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·I b B C h r i :f t 
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Berlin, den 8.Mürz 1947 

fie lr.: Kasse. tion rechtskräftiger Ur tet 1 e Ül S tr.a t'Bachen„ 
.Bezug: Länderkonferenz vom 1„/2„11.1946 

An die 
Ju.stizminisherien der einzelnen 
Länder und Provinzen. ' 

lm An:rnhluss kn di.e Erörterungen H1 der Lö.nder·konferenz vom 

L/2.11$1946 über den von der Dev.tschen Justizverwal·bung vorgft-
~ 

J eg'ten Entwurf einer veror-dnurig über dle ausserol!"den t.liohe Reiv'l-

:::iion ln S lirafsachen haben mehrfache Bes:prechungen. mit der Rechts

a.b ·tei.lung der SMAD ü'ber diese Frage stattgefunden. Da~i E:r·gebnis 

dieser Besprechungen hat seinen Niederschlag in dem beigofügten 
Entwurf eines Gesetzes Uber die . l(assatiion rochtskrä.ft1ger Urtei-

, 

le in s·trafsachen gefunden. Der Entwurf e.ntspricht lm wesentlichen 
dem Ergebnis der Diskueuion zu dieser Frage auf dl:r L~derkonfe
renz o Voraussetzung für die Einlei.tung des .K.assationeverfahrena 
.ist. nach § ), dass das Ur-teil entweder auf einer Gesetzesverlet
zurig im Sinne de:t• Revi~·d onsvorsot:rriften der strafprozessord.l.1.ung 

. beruht ode:r dass es wegen eines FehJ era bei der stre.fbemtJasur.ig 

off'en~nch tl1 ob ungerecht ja L. Düt Be.ftl_gnie ~ur Einleitung des 

Kasaa,tionsver:fahrens j e·t sowolü dem Gern~re.Jstaa. tsanwal t wie auch 

d ·m Ob.e landesger·1ch·tapraatdent.en i.lt)cr ~ragen word.en11Die Kassation 

rrnJbst er.•foJ.g~,wenn dje Voraueset~ungen gegeben si.nd, durch et.rie.n 

S-L ra Esena t des O'berland.e s ger-ich·tis .Alles l'Hlher$ für das Verfahr~n 

erg .:i'bt sieh aus den Vor·sc;hrjftem der Straf'pxozessordnung über das 
• 

Uc·vtsj onsver:f'a.hre.r.i., die ohne So.hwier:igke:i ten aui' das Kasaatio.ns-

ver!ahren ang~wendeb w~rden können. 

Da cte:r beigefügte En·twurf die Billigung d•r R1Jch tsab·te11Un& dti1r . .. 
t>MAD gefunden hat und diese den. auch von .der Deut•ohen Justizver
wa.1 tur.ig d.r.ingend befitrwo r·teten Wunm)h hat, dass difl8Q F-r-age j n 

a.eri tanc~e·rri und Pro,11.ni:1en de-t tione ntich Möglich"\leit; einheit;lich 

geregelt wird, wu~de es beg~üest weraen» wenn der Gesetzesentwurf 
.lt• der h Ler-TJ1.1 L vor-gelegten :E'or1.u :~um GtHJe·Lz ~.rhobf!!n würde „ 

·, 
gez. Schift er 

' 
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A b s c h r i f t 

Entwurf eine~ Gese~zea 
ifbe ·C' di.e Kassation rechtskräftiger Urteile . .in Strafsachen. 
---~---~-----------------~--~----~~~-----~-~-----~-~--~---
zur Beflei tigu:ng rechtskräftiger St:r-afu.rt,eile, die auf e'i.ner ver·~ 

lert&ur.ig des Gesetzes beru.hen ode.r die liel de.r S tra.:fbemeasung offer -

o.ichtl.ich ungerecht sindJhat der Landtag •' • •• e ••••••••••••••••••••• 

folgendes Gesetz beschlossen. 

§ l 

( l) Der :Präai.dent des o·oerlandesger1cb ta sowie der Generals ~&.ata-
anwul.t bei dem Obe dandesgerioht haben das Recht, beim. Vorl:i.egetl 

de:.t• im § 3 bezeichneten vorausse tzungen die Kassation eines recntt1~ 

krät'"tig geworde en Urteils in Strafsachen zu beantragen. 
( 2) Der An:t:t·ag ist nur innerh1::1.lb einer :.. i'l f•i: von ei.nem Jahr t:leit 
Eintrit~ dar Rechtakra.tt de~ auff::luhebemden Urteils zulaasig. 

§ 2 

Auf Verlangen der im § 1 be!t;eiohne hen s ·~elJ en s'in.d die Gsrioh ·te 

und die S'taatRanwalti:Johaften de~ Landes (der Provinz) ve.rpfJi.oht;et, 

Stra.fa.k'Len zwecks Prüfung de..r Vo1:aui:n.1e t:~ll!lget1 fiir die Einle:i:l:amg 

einea Kassat.ion1;1verfahrenl:i vor·zu.legen. 

§ 3 
De:r Kt:..sßfJ.t.i.nnsc:1.nLr.ag · kann da.rauf gestützt werden: 
a) Ol=lsEl das O r·tei.l au J:' einer Ver1 e tzurig d„s Gesetzes im Sinne . 

der• §§ ~ rf 'his 3 ~~ <ler St..t•afp.rozesaot•d!l\::i.ng beruht, 
IJ) dai;,s das Ur-tei t wegen etn.ea off'e.nbaren Fehlers bei der St!':'~-tf ~

·nemeesu,ng gröblich der Ge-r:·echt'igkei t widerspricht. 

§ 4 
Dt.H' .Ka$sa~ionsantrag mus~ .t"echtlich und tatsächlich begründet 

§ ,. 

U'bet· de1l. A.ut.ra.g ent,sohe'dot ein st·ra.tlile.nat des Oberlandeage~ 
l'.'i chts. 

§ 6 

/ 

Auf das V e1·fah.ren t'inden d:i e Voraohx·.1.ften. der S'tra:t'pro.zessord= 

nu.ng über d.es Ver.fahren vor dem Rev'!aion11gericht entsprechetnd8 All
wendung. 

~ 7 
Dieses Gesetz tritt am • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • in Kraft. 
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E n t w u r f 
• ir;:::::c;;e::m.Clll _______ ... __ 

Der Landtag für••••••···-·•·••••••••••• hat das folgende 
Gesetz besohloseent 

§ 1 

Geltungsbereich 
l. Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen als Neubürger 

a) alle Personen deutscher Staats- und Volkszugehörigkeit• 
die am 1„ Januar 1.94 5; ihren dauernde_n lohn sitz ausser
halb der Grenzen des Deutschen Reiches nach deren Stand 
vom 1. 'März 1938 hatten und von dort ausgewiesen oder 
aus d~r Xr±egsgefangenschaft entlassen sind, in ihre 
Heimat nicht zurückkehren können und ihren ständigen 
Aufenthalt in••••••••••·•••••••••• genommen ha,ben. 

b) Alle lersonen deutscher Staatsangehörigkeit, die am 
a 1. Januar 1945 in den deutschen Oatprovinze~ Bstlich der 
'WI' Oder und Görlitzer Neisse (Gebietsetand l& Septembe~ 

193g,) beheimatet waren und von dort ausgewiesen oder aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen sind, in ihre Heimat 
ndoht zurückkehren können und ihren ständige~ Aufenthalt 
in••••••••••••••••••••• genomaen haben • • 

2. Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen nicht die evakuier= 
ten ~ereonen. Als evakuiert gelten Personen, die nach dem 
1. September 1939 infolge der Kriegsereignisse durch be= 
h6rdliche Maasnahmen oder freiwtllig ihren Aufenthalt in 
&•••••·~·•••••••••••• genommen haben. 

§ 2 

!i.!1.81 i e ~U..!:Y!L 
Die Eingliederung der Neubürger soll ihr organisches Aufgehen 

,.in der einheimischen Devölkerung gewährleisten. 
• § 3 

9 A~~il 
Die in § 1 aufgeführten Personen erhalten einen Ausweis. Die 
Erteilung einer Urkande begründet die Anerkennung als Neu~ 
bürger. Sie ist widerruflich~ 

§ 4 
li!ll!U:ger:!:!!!&~ 

.. 

l. Die in § 1 aufgeführten Personen sind, soweit sie nioht schon 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, vorbehaltlich der 
endgültigen gesetzlichen Regelung ihrer Staatsangehörigkeit 
den deutschem Staatsangehörigen in ihren Rechten und Pflichtei 

1.· 

gleichgestellt. 
§ 5 

!.2.!.1 al e .J!.21 a t U!l,ß!!, 

Bei Vorliegen von Hilfsbedürftigkeit sind Leistungen aus der 
~ffentlichen Fürsorge entsprechend den allgemein geltenden 
Bestimmungen zu gewähren. 
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z. Verwertbares e~genea Ve r mögen e_ne· N ubü g~ra ao w~~t 
es nicht für die Begrilndung eine r w 1techaftl"c hen 1 .ben 

·grundlage benötigt wird . 1 s t vo der I nan epruohna hm de 1· 
öffentliohen üraorge einzusetzen ~ Dab 1 sind Härt n z 
vermeiden„. 

3. Neben den in bea z l angeführt n Leis ung n können be~ 
eonderer Notlage Sonderl e1 tung n zur B~ea haffung von 
Kleidung~ Wäsche, libeln und Haus at sowi . zur Bestr ·~.t ~r· ng 
dringender Lebensb dürfn1sa~ gewährt werden. 

4 Die Unteretütz...ung arbei t efähiger N eubU ge:r.· kann duröh Zu
weisung von Arbeit gemeinnütz i ger Art gewährt oder von de~ 
Leistung solcher rbei t abhängig gemacht erden (Reich~- 4 

verordnung über die Uraorgepflioht vom 13 2,19~4 RGBl~i 
s. lOO)q Die Art de~.Arbeit mue~ den ähigkei en und . 
Kräften des Einzelnen angemessen und ~umutbar seini ohn~ 
dass jedoch ein Anspruch auf Beschäftigung gerade im Be~ . 
rufezweig des Einzelnen besteht 

§ 6 

4at.a.ahm!. „ 
l& Neubürger sind alsbald äng~m~ssön unterzubringen. 
2~ Sofern als erste Massnahme die Unterbrin~ung in Not- odeT 

Sammelunterkünften durchgeführt werden muss~ ist ihre Dauer 
.auf ein Mindestmaas zu begrenzen~ Diese Unterbringung sol1 
nur der ersten Betreuung~ der är~ liohen Untersuchung sowie 
der Erfassung und Registrierung di n n. Ist die alsbaldig~ 
endgültige Unterbringung nicht möglich, so hat die vor
läufige Unterbringung in geeigneten und menschenwürdige~ 
Unterkünften zu erfolgen. · 

§ 7 
lQ> D.ie Inanspruchnahme, Erstell.ung und Einr1ohtu.ng der Unter-

künfte ist eine vordringliche öffentliche Au~gabe. ~ 

2. Die Beh5rden sind verpfliohtet 1 für die Einrichtung solcher ~ 
Unterkünfte zu aorgen.· Die unteren Dienststellen k~nnen di 
~esohlagnahme der für die Einrichtung solcher Unterkünfte 
notwendigen Gegenstände, soweit sie für die Besitzer ent
behrlich sind zum Zwecke der Gebrauchsüberlaasung auf . 
bestimm.te Zeit und gegen ·angemessene Vergütung bei de:n: 
ordentlichen Verwaltungsbehörden (Landra " Oberbürgerm~1 e e1•) 
beantragen. Bewegliche Sachen von -künetlerisghem Wert und 
1amilienandenken sind von der Beschlagnahme a~sgeschlossenp 
Gegen die Beschlagnahme ist Einspru~h bei der besohlag
nahmenden Beh6rde und die Anrufung dar Verwaltungsgeriohte 
nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig. 

3~ Die Neubürger sind hin~ichtiich der Versorgung mit den not
wendigen Bekleidungs=, Gebrauche- und Einrichtungsgegen
ständen den bevorzugten Einheimischen gleichzustellen. 
Die Versorgung wird duroh Eintragung in den Ausweis über= 
wacht. · 

3 -
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§ 8 
Un terkunf·1; 1111& ...... _______ __ 

Für die Beschaffung der orforder11 .~ hon ohnr:J.ume uina al.)..c: 
verfügbaren und geeigneten Räume nach den Vorschriften des 
Kontro11ratsgeeetzes Nr~ 18 (Wahngesotz) zu erfassen. Von dcz 
Möslichkeit des Wohnungsausbaues ist ' - gegcbencnfalln unte ~ 
Anwendung staatlichen Zwanges - weitgehend Go,lrauch zu mac ltfn1„ 
Hierfür sind Arbeitskräfte und Baumaterial vordringlich zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 9 

Arbeits~ un~-~~~~fs~n~~ag 

1 . Für die Arbeits= und Berufslenkung der Neubürger gelten 
die gleiahen Grundsätze wie für die e1nheimisohe Bevölke rung. 

2 ~ Bei der Arbeits- und Berufelenkung ist die bisherige Tati g
ke1t. und die Berufsausbildung nach Mögliohkei t zu berück
sichtigen. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet. di e 
Neubürger~ insbesondere bei der Einstellung von Beamten. 
Angestellten und Arbeitern, bei der Erteilung von Handelu
und Gewerbegenehmigungen ~ bei der Zulossung zur Ausübung 
freiberuflicher Tätigkeit und bei der Errichtung selbstän
diger landwirtschaftlicher Betriebe, wie die einheimische 
Bevölkerung unter den gleichen Voraussetzungen gleichbe
rechtigt zu behandeln 1 

• 
Die Landesregierung ernennt ein~ft Beauftragten für Neubürger~ 
Der Beauftragte hat im Rahmen der GesetZ'e die zur Lasung seiner 
Aufgaben notwendigen Massnahmen zu treffen. Er hat 1nebesondare 
Notstände in der Unterbringung, Ernährung, Bekleidung, Ar~ 
beitslenkung, Ansiedlung und Sesshaftmaohuhg der Neubürger im 
Einvernehmen mit den zuständigen Stellen zu beheben • • 

§ 11 

91n den Stadt- und Landkreisen werden Dienet stellen für Meubür·€;r J 

errichtet. feisungen in aaohlicher Beziehung erteilt in der Rec.el 
der Beauftragte über die Dienststellen der allgemeine~ Ver-· 
waltung, bei besonderer Eilbedürftigkeit unmittelbar~ 

§ 12 
1. Zur Unterstützung und Beratung des Beauftragten wird ein 

Beirat geschaffen~ 
2. Ihm gehören neben dem Beauftragten an ~ 

a) die Vertreter der ~1nisterien1 jed~e beteiligte Min1ater1um 
bestellt einen Vertreter als Mitglied des Be1rats , 

b) die ~räeidenten der Landesarbeitsämter, 
c) die Leiter der anerkannten freien Wohlfahrtsorganisationen , 
d) Personen, die auf ßrund ihrer Tätigkeit, ihrer Xenntnius~ 

un4 besonderer Eignung durch den zuständigen Minister in 
den Beirat berufen werden. 

- 4-
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lfindeetens die Hälfte von ihnen müaaen NeubUrger seine Die 
Gesamtzahl der nach dl zu berufenden Personen hat der 
•eraonenzahl naoh a - c) gleiohzukomim.en. 

; 1, 
l .. Zu.r Unterstützung der Tätigkeit der u.nt eren Dienststellen 

für Neubttrge~ der Stadt= gnd Landkreise wird in jedem Stadt
und Landkreis ein A.uesch11s e gebildet. Er b.esteht aus min-
destens sechs Mitgliedern~ 1 

2.Die Uttglieder des Ausschusses werden auf \Voraohlag der i~ 
Xreiee bestehenden Parteien aua den Neubürgern und der ein
heimischen Eevölkerung zu gleichen Teilen ·vom Oberbürger-
meister oder Landrat berufen ~ · 

§ 14 
KQ.etenu 4 

Die Kosten der Durchführdng diese s Gesetzes trägt vorbehalt-
lich ·einer späteren Regelung das Land) Im Haushaltsplan sin4 
die Kosten gesondert auszuweieent 

§ 15 
!ehC:Srdenhilfe.a., 

Alle Hffentliohen Stellen und Behö rde n aowie di& Verbände un~ 
Bj.nriohtungen der freien Wohlfahrtpflege haben bei der 
Durchführung dieses Gesetzes jede Hilfe und.Unterstützung zu 
gewähren. 

§ 16 " 
Sohlusg~eetimmunß§.!!~ 

• Die Aueführu.ngebestimmungen zu diesem Gesetz erläsat di~ 
Lande sre.gierung. 

~. Daa Gesetz trit~ am 



lntwurf zu einem Geeets zur linleitung des Lasten
auagleiohe un6 über aofortige Hilf smassnahmen zur 
Linderung der dringendsten Bot~ 
- - - „ „ - -- ~ - - .......... _ „ „ „ - - „ - _..„ --

A.. . A. ].' 'l 'g •• 
1

m. E* 1 n 'e · 8 , · ' 
§.1. Jedefl · durch · den llatioilälsozialismua, \ den durch diesen 

keraatbeaohworenen ~ieg und dessen unmittelbare Folgen ohne 
eigenes Verechulden. Gee~hädigte hat Anspruch ~ut Ausgleich 
des erlittenen Schadens• soweit dieser das allgemeine Mase 
der den Binzelnen treffenden Last Ub~rsteigt. . . 

f 2. Jeder StaatsbU~~er hat die ~flicht · gemäse den ihm zur · 
Verfügung ·stehenden •1tteln . zu diesem Lastenausgleich im 
Rahmen der dazu erlassenden Gesetme, AasfUhrungsbestim
mungen und Verordnungen beizutragen. 

f '· Vm die sofortige Ingangsetzu~g des Lastena~sgleichs zu er-= 
möglichen, werden .Leistungen ~um Lastenausgleich, die 
vom Inkraftt~eten 4ie~ea Gesetzes - bis zur endgültigen 
Regelung des Lastenauegleiohee erbracht werden, unbe• 
schadet späterer geaetslicher Bestim•ungen, die jedoch 
dem vorliegenden Gesetz nicht widersprechen dUrfen, mit 
Vorzug auf die endgültigen Leistungen zum Lastenausgleich 
angerechnet. 

B. ]) 'U 'r o 'h f ü h 'r u n B , 
, I · --"""- -4" „,... ........ „ „ .. _ ..... -· „ „~ ..... .,, .. . . . 

§ 4. Die reaiatelLung der gem, 1 l bezeichneten Schädigung wird 
bis zur enllgültigen gesetzmäasigen Regelung des leststel
lungaverfabrens in das Ermessen jedes einzelnen Staatsbür
gers gestellt mit der Masegabe, dass alle auf Grund des 
Gesetzes in Anspruch genommenen Leistungen bei der end
gültigen Regelung des Lastenausgleichs in Anrechnunig · 
gebracht werden. 

5. Die V&rmutung der erlittenen besonderen Schädigung gem. 
f l gilt als von vornherein gegeben bei folgendelll! 
~eraonenkrei st. 

1 7. 

a! politisoh,~rassisch und rel1g16s 4uroh den IS. Vertolgt~i 
b lohwerkriegsbesohidigte, Kriegerwitwen uad -waisenf. . 
o Yoli- und 8ohwerboabengeeohä41gte, flUohtlinge und. 

4uagewiesenet · -
d) eonstige durch besondere Vmatände geaäas § l eohwer G~

... achldigte • . 
Die ataatabUrgerliohe ~flicht zua ~asteaauegleiah gea.f 2 
eratreokt eich auf die ttbertragung von Bigentuma• ua& 
lut•UJt«s~echten an Saohen, . die fUr die Gewährleistu.n.g der 
Bxi stens der deraei tigen Be '31 t zer nie ht notwendig ~ind,, 
alao z.J. entbehrliche Baushaltsgegenetände,Wäsche,· Be
kleidung; K6bel, landwirtaoha:ttliche Geräte, .Werkzeuge 
und ~aeoliinen für haadwertliohe und andere Berufe un& 
Vnte~nehmen, . GrundatUcke für ,Siedlungazwecke asw. 
Zur Verfügung gestellte Geldmittel in Pora von Sohenkungea 
un4 Darlehen können auf dem Lastenausgleich in Anrechnung 
gebracht 'werden, wenn erwiesen ist, dass sie unmittelbar 
im Sinne dieses Gesetzes direkter Hot abhelfen · oder zua 
Aufbau oder zur Erhaltung voa lxistenzen des Rnter 1 5 

. -i,~ 
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bezeichneten - raonenkl" :i:..a. di „n ·, -ii 

II 

§ e~ »1 Abgab~ von Sacb.w~l"ten gt:Jm 6 · Zu "'erfi g ng ... 
&Stellung: von G9} dmi ttr~ln gem \ z~ t;~a,· q 1H ZlL~ 
endgültigen Lastenau glaiohs!" b. 'f~ fuA 1'· 
dringen& et ot . De . l. , .. B r:i t n · JO b [l .xr.., iBn~ 
gttl tig~n Laete!'HlUblgle1@ bev• rzug-it,t · Ad W!fii :11,i . . R ·3 
des Nennwert~i 1 w nn ei 64 V1e .• ljeh~ 1 om 
Tage de 8 Inkraft; 't"Gt a d Ge e.t2e :11 ~ r91" 1{1i ~hJ:1.ei ~ U>.l. 
mi 120 - des Nennw .rte Q . n~ sie ~pät r er r @bt w-r; 
den~ zu . Gunsten des Abgebend n an er hnet~ w~hr nd ~i~ 
dem.Empfangenden mit~l 0 ~ de Nennwe 'te~ z~ ~asten de 
endgültigen Last nauagleioh e go~@b· ir.ben werden~ 

§ 9~Bereits vor Inkrafttret n dieaea Geaet~e~ rb~aoh~e Hil
ffile~stungen ktinnen mit 1'0" de. Nennwerte~ dem bgGb t: 
und mit 100 ~ des Bennwert & dem Empfäheer gut~ bz 3 zu
laat n geschrieben w rdon, wenn de B wei~ der Leistung 
erbracht wird. 

§ 10.Auch ~aus~hge chäft~ all'a!' lrt m t a~heu 1.11 l 1 rt:. 
soweit si~ ni~ht der Bewirtsohaftung unterliegen, k6nn n· . 
im Rahme.n dieeei!i Gesetze~· a ge i@k lt werden~. 

IIIw 
§ l~~~u~ jeden selbständigen Haushalt ird b i dar Ausgabe 

der Lebensmi tt~lmarken fUr die e „ to d r · nlt raf · etzu.ng 
des Gesetzes folgende J,febensmitt lv rao gung~oec·:iode 
eine "Lei atungake.rte · (Anlage l) auiJgeg b n ·; · , :_ 
Dabei.n~cht erfa sten A atsbü~g r k nn die Aug· tollung 
einer "Leistungskarte" nach Notwendigke1t b~antragt 
werden„ · „ 

§ 12GFür die Aufbewahrung der "Leis nogaKarta· un~ di~ Vor~ 
nahme der notwendigen Eintragungen durch.die dafU~ 
zuetändieen Stellen l.at de Inhab del'' L„ietiungskartetn .a 
selbst verantwortlich. '. w 

§ 13.Eei Verlust der •Leistungs a k nn .1 e Er~aLzkart 
ausgefertigt werden~ In die er ktinn n 1ntrag ngen au 
der zu Verlust .gegangenen •L istung.k rt~~ nu~ geg~~ 
Nachweis der in dieser bo ~he.n g geweaa an Leistung~ 
vorgenommen werdenbl- · 

§ 14eBei den zuständigen Stellen wird zu j der ~Le1stungokart~~ 
eine mit der gleichen Numme~ vera h n~ ~xoatrolLkart~~ . 
( nlage 2) g führt~ 

§ 15cDie Einträgungen in der Leistungak r ·1" ward n gegem 
Erlegung einer Verw~ltungsge Uhr in die ~Xontrollka~te~ 
üb rtragen3 dabei" ist di . ·L ist ngtJ a:rt~~ ·irom Inh~ber. 
vorzuleganl die erfolgte ~ertragung ia 1e .Kontro11 
karte wird.durch Einkl en iner Quittang~raark für di 
rlegte Ver· ltungsge Uhr (Anlage 3) und Unt raahrift '4e~ 

aus ührenden Beamten in der "Leiatu!gska tei bestätigt. 
die Eintragungen in der "Leistung k .rt • werd·n erst ~ 
d mit rachtagUltig. 

=3-= 
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§ 16. Bei der Vo~nabme ~on Eintragungen in eine "Xontrollkarte" 
ist unabhängig yon der Vorlage der "Leistungskarte• 

. des anderen Beteiligten dessen " ontrollkarte• im , 
gleichen ~organg zu . ergänzen. Befindet sioh die au er
gänzende nXontrollkarte• nicht bei der gleichen Stellet 
eo iat an die die betreffende Karte fUhrende Btelhe 
eine •Benaohr1oht1gungskarte• cu senden •. (Anla.ge 4). 
Diese iat dort bei der zugehörigen •Xontrollkär~e• 
aufzubewahren, bis dar Inhaber der !L istun~ karte• 
erscheint, um die Bintragung gem •. f ,15 Tornehmen Zlil 
lassenf dann ist sie zu vernichten. 

1 17. Die Ei~tragungen in der •Xon~rollkarte• ha en B wei -
kraft gegenüber Bintrag~agen in der •Leiatungekarte•1 

bei Abweichungen eow~e bei Verlust der ~Leistungskarte•. · 

f lQ. Verzieht der Inhaber einer •Lei stungakarte•, ao muss - . ~ 
er sioh die Ab- und Anmelduag durch die eeine •Kontroll~ 
karte• führenden Stell.en bescheinigen lassen. Darauf
hin wird seine •Kontrollkarte• der neuen zuständigen 
Stelll.e zugeeandtf an der Stelle der aus d r Kartei ent
nommenen •iontrollkarte• wird ine "Hinweiskarte• ein-
gereiht. (Anlage 5). „ „ 

§ 19. Mit Inkräfttreten eines endgUltigen Gesetzes zum Laeten
auegleioh werden die •Leistungskarte~• zur Abrech~unc 
aufgerufen. Daraufhin legt der Inhaber einer •Leistungs• 
karte• diese der die zugehörige-•Xontrollkarte• führen
.den Stelie vor. Diese prüft die beiden Karten,-sohliesst 
die Rechnung ab und ermittelt dabei ggf. die gem. l 8 
eich ergebende ~rämi • Die abgeschlossen t unteraohrie~ 
bene und gesiegelt •Kontrollkarte~ wird daraufhin 
dem Inhaber der zugea~rigen "Lelat~ngskarte• ausge
händigt und di nt mit dieser , zusammen als Beleg für 
im Rahmen de Lastenausgleiche erbrachte Leistungen. 

f 20. Leistungs- und ' Xontrotlkarten von Verstorbenen gehen 
aut·den Bau~terben über. Dieser ist durch d~e die be
treffende "Xontrol1karte• . führende Stelle bei der Ab~ 
meldung 4ea·Verstorbene; aus · der Lebensmittelversorgung 
oder auf . sonst geeignete Weise zu~ermitteln. 

1 21. Brben- 41 Hinterbliebenen zu gleichen Teilen, so sind 
die betreffend n Leistungs- und Kontrol1karten de 
muständigen Gericht zu überstellen, das sinngemäaa 
nach § 22 Terfährt. _ 

. § 22 •. Der Häupterbe kann Eintragungen, die sich auf ~eistun
gen beziehen, die er bei der lrbteilung nioht · erhälti 
unter Vorlage entsprechender Beweise duroh das-zustän
dige Gericht . in der ererbten •Leistungekarte• ·llschea 
las$en. Daraufhin werden die eatapreohenden ·11nträg 
in der zugehörigen •Xontrol1karte• ebenfalla gel6soht 
und in die entsprechend n •Kontrollkarten" der in 
Prage kommenden Brben überschrieben. De~ Vorgang ge-
aohieht gem. §§ 15. 16. . , 

Ererbte •Kontrollkarten• treten nach Eintragung des Ver 
merkes "»uroh -Erbschaft,zu Xontrollkarte Br. (des E~ben)• 
zur •XoAtrollkarte• des Erben, an ihre S elle ~ in der 
X rtei tritt eine ~Hinweiskarte mit de -entspr chendem 
Vermerk. • 

-4-
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§ 24~ Sind Erben nicht zu ormitt ln oder treten rechtlioh~ 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Erbgang auf, 
so zieht die zuständige Stelle die 1Leis ungskarte ~ de ~ 
Verstorbsnen ein und übergibt sie zusammen mit der zu
gehörigen •Xontrollkarte• dem zuständigen Gerioht Di~ 
Abgabe der . •Leistungskarte' wird dem Abgebenden b achel 
nigt, an die Stelle der entnommenen "Kontrollkarte~ 
tri t'tt in der Kartei eine •Hinweiskarte" mit dem ein--
zu tragenden Vermerk~ ~An dae ~ ~~-·~ (zuständige Gerioht · ). 

§ 25a llie gem. § 15. zu erftet>enden und durch Ein.kleben el.ne~· 

§ 26~ 

IV. 
f. 27. 

§ 28. 

Qui ttungsmarke zu quittierenden Verwal tungsgebf.1hren Sti\f• ~ 
feln sich nach dem Wert, der der Eintragung zugrundelie.gt~ 
Sie betragen je Eintragung über Wert A 

Von RK Bis RM RM 
OpOO 4 99' 0 6 20 
5~00 9 ~ 99 0 , ,0 

10, 00 19 99; o, 60 ~ 
20e00 39.99 1,00 ~ 
40 00 59 99 2~00 
60y00 99 9~ 3,00 

100900 199399 5,00 
und für jede weitere angefangenen Hunder.t 1U4 1„00 eh:t;„, 
•zuständige Stellen~ gem~ §§ 12 ff~ sind zunächst di • 
~ebenamittelkartenstellen eine andere Regelung vor-
teilhafter ist, kann sie durch da~ Hrtliche Bürgermeister
amt angeordnet werden Ehrenamtliohe Öbernahme der Arbeit 
ist nach entepreohend Verpflichtung möglich~ eine 
neue Eehörde darf dafür nicht geschaffen werden. 

~u~führungsbestimmungen können nach Notwendigkeit erlas
sen werden„ 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner VerHffentlichung 
in Kraft. 

• 

• 
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29~1~47 Dr~v~d6G/Si~ 

Am 22. und 23.1. fand in Berlin eine Sitzung dee Wirtschafts~ 
politischen Ausechussea der Ohristlich=Demokratisohen Union 
statt, an der auch Vertreter .der Landeeverbänd~ Berlint 
Brandenburg, Keoklenburg~ Thüring~n, Land nnd Provin~ 
Sachsen teilnahmen. Ale Punkt l) wurde die §.2.ziali~~ 
.ä,!r Bodenec!'!!!i!!L besprachtm im- Ansohluas· aa einen Bericht 
über den in der ~rovinz Sachsen ~ur Diskussion ~t®henden 
Gesetzentwurfe Der Auasohuas einigte sioh auf 5 Thesen, 
deren Wortlaut als Anlagetbeigefügt ists . 
Zur !rage des ta.sten!J!M!-f!ich:,1. wurde klargest@ll.tit daea man 
scharf unterec eiden . muss -zwisohen einem Vermögeneauegleich, 
der erst im Zusammenhang mit einer gesamtdeutschen Währungs
reform nach Wiederherstellung der wirteohaftliohen Einheit 
wieder m~glich ist~ und einer vorläufigen Eefriedigung der 
dringendsten Bedürfnisse der Geschädigten an Hausrat~ Be
kleidung usw6 Ein solcher Ausgleich ist überall dort möglich, 
wo man mit einiger Sicherheit darauf rechnen kann, daea die 
Flüohtling~ das neu erworbene Eigentum auch behalten 
k~nnen~ d~h~ dass sie entweder schon eeashaft geworden sind 
oder bei ihrem nächsten Aufenthalt sesshaft werde~. Für diese 
zweite Jl'orm des lusgleichs wurden. Richtlinien eintworfen. 
deren endgültige Redaktion im Auftrage des Ausschusses in
zwischen erfolgt ist$ Vergleiohe Anlage 2~ 

In de.l!li Berichten über den Fortgang del' !!l.1!.!.ßnung.!!'L,.wurde 
die neue Auslegung der Direktive Nr~ 24 dea Kontrollrates zur 
Sprache gebracht~ Es ergab eioh, dass in Berlin auf Grund 
dieser Direktive ein regelrechtes Verfahren durchgeführt wor= 
den ist in Verbindung mit der Den~zifiz1erung. Ober dieses 
Berliner Verfahren sollen die Landesverbände ~ohleunigst 
unterrichtet werden, damit eie durch die Fraktionen eine 
ähnliehe ~ehandlung in den Ländern erreiohen können. 

Besprechungen des Auesohussee in derselben Art sollen etwa 
alle 6 Woohen abgehalten werden. Damit auch in der Zwischen= 
zeit eine bessere Verbindung zwischen den Landesverbänden 
und Fraktionen einerseits und der Reiohegesohäftsstelle ge= 
sichert wird, sollen die Landesverbände laufend über die 
ihnen dringend ersoheinenden wirtaohaftspolitis~hen Fragen 
an die &bteilung Wirtschaft bei der Reiohegeschäftsstelle, 
z.Hd. Dr.Mülier, be~iohten~ Vor allem sind alle wirnsohafts~ 
politisohen wichtigen Anträge, die in den Landesparlamenten 
gestellt werden, auoh von anderen arteion, schl~unigst 
nach Berlin mitzuteilen. Die der Union angehörenden Wirt= 
eohaftsminister der ~änder sollen untereinander enge FUhlung 
halten. · 
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'l..'f ,l. 4 7 M/Si. 

Der Wirt~ohaf-ti:Jpoli tiuclle Aus:3ohuss der Chrititlich-=Demokra-tisolrnn 
Union Deutschlands hut s luh in Anwesenheit von Vertre1;ern dur 
Landttsverbända eingehend mit der Fraga des Lau-tenansglelchs 1rn
fa.sat. Er bekennt sich mit .Naohdru.ck zu. der Aufgabe, di.e durch 
den Kriog ·ttnd seine Folgen dem deu.tsohen Volk atiferlegten·Vf:jI'
luste und Lasten gerecht zu verteilen, insbesondere zwildohen 
dem vom Krieg mehr oder weniger Betro.ffen.e.n. Für wefjen·tlich 
hält er hierzu e1.ne Währungs- und s ·tei1erreform, sobald u l a 
wirtschaftliche Einheit Deutsr.hlands wieder hergestellt ist. 
Schon vorher kann und sollte aber dafür gesorgt werden, dass die 
Manschen, die ihre Habe verloren ha'ben, beschlieunig·t zu einem 
wenigstens bescheidenen Eigentilm an Gü·tern ,das tägllchßn Beda.r-fu 
kommen. Hierzn ;er den folgende Voi·schlä.ge gemacht i . . 

1.) GestUtz·t a\4 f dle VO i ' der sow.1 tlcrnben M11:tt arverwal ·tung gege~ 
bene Ztrnage, dass n u p:roduzier~c Gut @r :in g.rösserem Ausmasl:l für 
dte Versorgung der deutschen Eevölke:ru.ng freigegebeim werden, tst 
vorsorge zu t1'ef fen, dass Flllohtllnge, Dombengeschädlgte und 
andere Personengruppen., di.e ihrt~ Habe VP.rloren haben, den unbe~ 
dingten Vor1."ang in dor Befried;lgung ihres dr:i.nge.ncle ten Güterbe
darfs e!'hal ten. Die 'Produktion an verbrt·uohsgütern 1st zunächs-t 
aussohliessliub auf Gü·ter einfacher aber gedioggner Al1sstattung 
abzustellen. Bei Möbeln und sonstigem Hausrat sind 80 % für dio 
Geschädigten zu b~s ti.mmen, liis deren Mlndeutbedarf gedeckt i.st. 
Anch fü:r Text.il:l en sind ihnen nebon a.ndereu beoondars Bedürfti
gen (z.B. Heimketu·~r, Bauarbe.tter, Jugend) Bezugsvorreohte ein
zuräumena Sobald die Be1dllrt'tigen nlcb.-t in der I1age sind, die 
Gegenstände sofort aus dem Ert.1'.'ag ihre.t Arbeit <)der auo .frUhe:ren 
Ersparnissen zu bezahlen, u1üsoen besondere Zuschüsse, Patenschaf
ten, Kredlte u.a. die Bezahlung er.leichtern. 

2.) Neben die Zut~illmge l a is der l~ ~uprod1i1dion hat eine fre;iwil~ 
lige ttberr;tgnung an Haushaltnngsgegsnsttinden zu treten. Es ge:= 
nügt oft nicht, wenn dringend benötigte Gegenstande ausgelieh~n 
oder vermiet;)t Wflrden. Poli~eilloher zwang ist allerdings abzu
lehnen„ Haussn.chung@!lt Fr,agobogen und Sa.mmela ~ellen ffu; Möbel 
usw. sind ke:tne ge...,igneten Mittel. An i.h!'e Stelle muoaen Einmü
tigkei·L der Parteien und Tatk.ratt der oo~ialen und. karitativen 
Verbä.ndfl sowie das peraönlichG Vorbild dtn.• im öffentlichen Leben 
Stehenden treten. Sowei 1„ Eigentümer von Möbeln nicht anwesona, sind, 
sollen sie von Amts wegen aufgefordert werden, für den Besitz~ 
ausgleich bevoll.mä.chtigte Vertreter z · benennen. Erbringt 
ein abwesender Eigentilme.r· den Nachwei.s, dass er den Hausrat für 
den ei.g,.,nen Mindestbedarf benötigt, so ist das Z\l~ beachten. Die 
Bezahlung der Ubereign t o G~genetand~ muss der beiderseitigen 
finanziellen Lag„ ent1:1pre<iU~n. Oft k.arm eine unentgeltliche Uber~ 
oignung zugemu~et we.rd n. 
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Thesen zur sozia1.isierung der Bo.denschätze~ 

l. Als Bodenschä.tz.e sind zu betrachten solche Mineralien, deren 
Ausbeutung rechtlich und betrieblich üblicherweise von der 
Benutzung des Grundeigentwna getrennt wird. Das sind in erster 
ldnie Kohle, Erze, Salze und Erdöle Jedenfalls gehören nicht 
dazu: Kalkstein, Granit w1d andere Gesteine für Bauzwecke, 

Kies, Sand und ~on. 

2. Auch fiir die nodonsc:;hätze im engeren Si.nne muss das private 

Schü..t•.fre eh t ane rks„rnn t werden. Wer fiindig geworden ist, l iehä lt 

au oh dann, wenn d<~ r S t.aa t d je Au Bbeutung übernimmt, Anspruch 

auf angc~me mH:m<~ l.le t u il i e,iu.ng. . 

3 ~ })aa gx·undsä tzl.lch f.~ tn ;.;ufLl.hi' t!nc1e n erne •j t~e i een t.-u.m an de11 r,oden
schtit ;.; trn eoll ln g~t ~j_ g1rnten B'ä l. 1er1 d :i ~ r.lögl.Lehlrni t offen l uo
se.n, (1asn das Hecht ~Ul" BetriebufU.ILt'Url ß unt ur lHrntimmten Vor

ausf.le Lzungen al'l Pr'l»ra l;e verlie hnn wird. 

4. Wer den Ani:.p.ruoh ;i, 1r p.et.r11;1:1i".flül.l '. •1 i g e !'l1eut, übernimmt damit 

auch die Betr1 u t ~~ >: J.·1 .J i t., A-1 Lo J'.°i" 1Ui rH ''.: n UJ:Ad n ettcntBt ehenden 

An S{Jl' U oh e H.' 1 t:' b1 r ' ~' ~' ' 1
1J1 lH: ~ Gn n t ui11 „·1:; ,~\1 .0: ·! h inf äl 1ig 9 vw nn s l e 

n:teh t .lnnerhn.lb ) J 11 r11~~rn Zll el:'n s t .:w L't •m Betriebsmassnahmen 
f(ihl'\~ l': . 

5. l•'Ui1 d on Kohle ·-·' tu „i f ltd ~ bergban e ;: ::> J ie111t di.e Überführung in 
GcmeüJ1q_g~ntw.o. e 1r· :: c.t l.lh: ti s l Jcll del'j fln i.gen verarbejtende:c1 Be ~ 

trie bc, di.e in u.nm.s. tte11Jdtem be -r,_r·1eblie:h.en Zusammenhang mit 

dem B : l'1::,r-wedwbe t .r l e b stellen~ tn."fC) r de\~1 ich~ 
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• Hauptgeschä:ftsstell" der Christl ·i eh= 
Demokratischen Union 

Berlln Vl„8, Jägerstr*?9~60 
Dr~Grdl • . 

Gnndsätze über Sozialisierungs 

(In der vom wirtschaftspolitischen Ausschu8s am 26.5./?.6.47 
gebilligten Fassung) 

Die bisherige Wirtschaftsordnung ist mit Mangeln behaftet, die 
sich politisch in der Ablehnung dieser Ordnung durch groase Volksteile, 
wirtschaftlich in Arbeitsloeigk113it, Kapitalfehlleitungen und unvollkomme~ 
ner A.usnutzung der Veraorgungsmogl1chke1 ten ai.l.sgewirkt haben. Die Union 
erstrebt eine Überwindung dieser Mängel durch eine unmittelbar vom In. 
teresse der Gesamthe1t bestinunt~, in diesem Sinne sozialistische Wirt~ 
schaftsordnung mit dem Ziel: Beseitigung des Gütermangels anter vollem 
Einsatz der Arbeitskraft (Vollbeschäftigung) bei möglichst ß!r>eier Betäti~ 
gung des einzelnen , 'lnsbesondere aucb freier Wahl des !i•beitsplatzes„ 
1„) Drei Forderungen müssen erfüllt i1e:Ln, um einer Wirtschaftso:rclnung 

den sozialistischen Charakter zu geb~n, namlioh die gesam·twirt~ 
schaftliche Planung, die ,Mitwirkunß der Arbeitne~erachaft an Lei .... 
tung und Gestaltung der. B trlebe und Geme!..n!fg_entumänSölchen Be
trieben nnd Wirtschaftsmitteln, die 1n. d.eruand von. Priva<teigentü~ 
mern diesen eine wirtschaftliche ode!' auch politische V'ormach.tstel
lung mit der a·efe.hr der Uberwaltigung des Ge~amtinteresaes durch 
Einzel= ode~ Oruppenint~ressen geben würden. 

2„) sozialisier~ ist nur ein Mittel de1· neuen flirtsohaftsordnung, 
nicht Selbszweok. Die mar:r.ist1ae.he Auf:t'assnng, dass d'ie Gesamtheit 
der Produktionsmitte l in dii::: Hände des Staates oder der Gesellschaft 
gelangen müsse, ist falsch und gefahrl1cn. Durch eine VolJsozialisie= 
run.ß würde der einzelne~ insbesondere der- gewerblich Arbeiter, ei= 
nem Arbeitergebermoiorol und drunit der Allmacht d•s Staates oder der 
Gesellschaft ausgel e ·erte Der tiberwundene Total.staat, im Nationalso= 
zialismus ~olitisch begründet, würde duroh Vollsozialisierung a1.l.f dem 
Wege über ie Wirtschaft wieder aufgerichtet. Jede Totalität des 
Staates ist unoedingt aozul~hnen~ 

3.) Neben der Sozialisierung gibt s mannigfache .~dere Ml tteh um das 
Interease der Ge:;;amtheit in der Wirtschaft durohzuset~fiSn: wirt= 
echaftspolitische .Mittel, wie Kreditpolitlk, Zinspolitik, Steuer= 
politik, Zollpolitik, Preispolitik, wlrtsohaftsorganisato~isch~ 
mittel wie staatliche Genehmigungs- und Weis•mgsreGht~, Einwickung 

• auf die Zusammensetzung von Beti:-iebsl~itungen. DiG Mannigfaltigkeit 
des wirtschaftliahen Lebens und seine innere und ä1issere verf.loch= 
tung erfordern den Ei.nsntz dieAer Mi. tt~l in U.berlegter und aufe:tnan-= 
der abgeotimmter Weisee Ein~r der Grundaätze dabei muss ~~in, w~nn"'i'a 
ausreiclii, Weß,~~r !_O[li!:~e Mi~el d!m soh~rf!r~n !Q_rzuzi~_!!en~ Die 
Sozialisierung et ctnes crer-sonarfsien MitteJ,Cfen-Willen(ier Ge
samtheit g"l tend li'.l..\ me.ohen 1 und erfordert d•ahR.lb besonderen Be
daoht. Oft wird zum BeiSpi~l in wohlausgebaute Aufsicht genügen. 

4.) Es genUgt als vorausaet~ung .fur di.e so~ialisierung ni~ht, dass sie 
möglioh ist. Sie muss vielm hr notwendig seineOb sie das ist, muss 
u.nvoreingenommftn von po1itischen \iiiil"wirtschaftlichen Doktrinen 
sachlich und im 6inzelnen gep"t"iift we:t"den„ Dabei sind nicht nur die 
unm.i ttelbar Be·teil:lgten (E.!gentume·1.·, BeJ.•gschaft,en u.nd Betri~bsl~i~ 
ter), sondern auch Saohverstandig~ aus Th ori~ ltnd Praxis ausserhalb 
der beteiligten B~triebe sorgfalt1g zu horen. 
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Ch>undJä~me..J!ber d! __ l.Q.Aifliaie r ungL 
' · ) l(fhe irt sobaft &komplexe, die nur iJ!L.!!&!....il1l:. go 21!,!il: 

··~ 
1 

ff'r~aa efrictdigend in die neue politi sohe und . wirt s chaf t ... 
ohe rdnung eingegliedert werden können,. aind in Deut aoh

land der Grosaverkehr, die Groseenergiewirtschaft , di e 
'Gas= und Wasserwirtschaft, der ~ergbau (Kohle , Kali usw . ) • 
A4- n~~-1-~- --A nA~-·~ ~~--"-" ___ N ~~-·~--·-~~~~Ha Aa-u. .... 1:11 1..1.U'U...:I' g..,.w,._. · W.Al.U. AVol.l.löltl!.,..U.ä~- u~M.6U.Mi6 . • "19QV.1.~IA-VY " """' " '5"" .,..,...„ 
oh•miaohen Grundetof~induatrie. 

6.) . Neben den in Ziffer 5/ genannten Wirtschaftszweigen werde• 
weiter• Betriebe für die Sozialisierung in Frage ko mmen~ 
doch ~uss in jedem lalle sorgsam geprüft wer den , ob die 
aozialtsier11~g notwendig ist, Sozialisierung kann insbe
aon4era ä~oh dann erforderlioh sein, wenn Betriebe a~f 
iange Zeit und in bedeut ndem ,Masse Su]JZ:.!8i1.Q.nen ao twen:_ 
~is,mtq!Pt = 

7,) gegen .lle;nu.!!.ß fü:r s .ozialieierang sprechen u.a. fol gende Um= 
2tä.naet.: . 
~) Pertigung durch Verarbeitung und Veredelung 1 

b) Fertigung modischer oder stark individualisierter 
:trodukt , 

~) l•rtigungent die nooh in Versuchs- und Entwicklunga
stadien sind (es sei denn, sie forderven wegen i hrer 
Bedeutung Bffentliohe Unter~tützung)r · 

d} Jartigungen, die ihren Absatz zu einem er heblic h e n Te il 
i Ausland finden. 

e) ~nter den gegenwärtigen Verhältriiesen starke l u s l ands
beteiligung {Kapital, Patentverhältnisse usw, ). Nur in 
Ausnahmefällen werden hier die Argumente für die •o
ziali eierung stärk ·r . sein. 

e. ) Die So.eialiaieru kommt grllndsätzlioh nicht in Jra ge in 
- ~d irts haft ndw,!ü lpld_!!andelJ.i. da in di e sen. ·w1rt-
~ohaf s ereiohen mit ihrer grosaen Zahl an Betrie ben wirt-

ohaftliohe Vormaohts~ellungen, die für die Ge s amt wi r t -
oahaft bedeutsam sein k8nnten, entweder nioht best ehen oder ~ 
als Ausnahme behandelt und unt r Umständen bes s er du.roh ~ 
andere Mitte1 bewältigt werden können. 

9.) Die Sozialisierung kann in Frage kommen für ganze Wi r t 
eohaftszw ige 9 aber auch für einzelne Eetriebe. Die Soziali= 
fierung. einzelner Betriebe kann die Wettbewerbsla~e - zu . 
ng nsten der nicht $0Zialis1erten Betrie be versa ieben. 

Ist die Wettbewe~beversohiebung die !olge e in•r dur c h die 
8:021ialieierung ausgelCSsten echten Rationalisierung• ao ist 
gesamt 1rtsohaftlich niohts einzuwenden. Nur zu leicht 
wird der Staat aber der Versuchung erliegen, se inea Be
tri~be~ ungereohtfer.tigte l~ndervorteile e inzurä umen. 
Aber erbst danDi, wenn ea gelingt,, das zu v er mei den„ 
erwä~hst dem Betrieb, der in öffentlicher Han d i st, eine 
1w·a:r .aicht :tasabare, aber au.a dem Ansehen und Bintl u ea des 
Staat 8t de~ Gemeinde und der dem Betrie b naheste henden 
•mteJßtell~n fast zwangsläufig fo.lgende Begünati g1:111g„ dlle 
a~t ein wi~tsohattli~h nioht gerechtferti gt& We ttbe- · 
werb~benaoht iligung· der ander & Betriebe hinausl ä u f1. 
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Bei der Sozial.isierung auagewählt&r Be t:i:iebe ist deshalb 
besonde re Zurückhaltung und Vorsicht g boten. Jedenfalls i~t 
streng darauf zu achten, dass Wettbew bsbegUnatigungen 
unterbleiben„ 

10.) Gemeinoigentum und Staetseig ntum aihl n1 on i id n ti~ch~ l~ 
einer einfachen lberfüh~ung der priwa drts u baftliuh~a Be
triebe in die Ha»d des Staates, also der ~reetzudg de 
Priyatkapitalismus durch StaatskapitalismusL ist ea nioht 
getan. Erstrebt wird eine Ordnung, die den Menschen nicht 
mehr als unbedingt notwendig übermächtigen Institutionen 
ausgesetzt. IUr Betriebe, die aozialiaiert werden sollen, 
sind naob. Möglichkeit !2.l:m!n_de.§ Geme!a!i.ß.!!ntum! anzuatt~e-
ben, die dem Betrieb !1&!.~u.!änd1~~1!-~1.Q.herä~ Derartige 

# f.Q..tm~n_~es G!mein!1Eentu~! sind beispiealweise !atqj!Sm~ 
Vnteanehmungen in der Porm von Sti. ftungen und nstalten, 
deren Leitung durch öffentliche Organe eingesetzt und be
auf sioh tigt wird, genoseensohaftliohe Organisationen oder 
gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, an denen die öffeut-
1 i ohe Band mit min de et ene 5il ~- beteiligt i &t. E& ird ein 1e 
wiohtiga Aufgabe sein, neue geeignete Fo11~men des Gam·ein ... 
eigentums fü~ sozialisierte Betriebe zu entwi~keln. 

1.:t.) Auo h sozial i eierte Betriebe müssen nao h }cay,t_män9..1.§Sl!!ll. 
!!:.!al!dsä!ze,n geführt werden, und einer u11abhängigel1. Wirt,,.. 
schaftsprüfung unterliegen. Sie müssen ihre Verhältnisse 
laufend in Recheneohafteberiohten mit Bilanz und Gewinn
und Verlustrechnung offenlegen. 

l2~}Sozialisierung ist ein starker Eingriff in d~s Gr~ndreoh 
des Privateigentumes Ist die Sozialisierung notwendig, eo 
mu e a der bisherige . E· gen tUmer angeme eaen unter :Berücksi oh ~
ti gung der allgemeinen Verhältnisse und eines zukünftigen 
Laetenaeugleiohs entschädigt werden National~ozialistisohen 
Aktivisten 11nd Kriegsverbrechern- die Begriffe werden sorg .... 
~ältig zu bestimmen sein = stehen keine Bntsohädigungen zu. 

~3.) Bei der BedeÜtung von Sozialisierungsmassnahmen für die 
~ Gesamtwirtschaft musa darauf bestanden werden, dass die end , 
...., gültige Entscheidung Uber Art und Umfang der Sozia11sierun 

im. .sesa.mtitutsohe2 Rahmen gefällt wird. Es ist für die: 
~äüteohe rtscha tseinheit unheilvoll, wenn länder- oder 
zonenweiee verschiedene Grundsätze befolgt werden. Wenn ru1a 
besonderen Gründen in einer Zone oder in einem Land Vor
ausmaesnahmen getroffe-n werden, dann dür!an sie nich'b so 
erfolgen, daaa eine gesamtdeutsche Angleichung später un~ 
möglich w~re. Jede deutsche Stelle, die jetzt 8ozialiuie
runge~ auseprichtt muss dabei als Treuhänder handeln fUr di 
Zeit bis zu einer gesamtdeutschen Regelung. 

. . 



Es ist beabaioh·ti t, nochmals wegen der Durohfünrung der 
Entnazifizierung an die BesatZlUli&maohte heranzutreten und zwar 
soll folgender Vorschlag, der aohon einmal in Fo1•m einer Resolu~ . 

tion zum Ausdruck gebracht worden iat, tinterbreitet werdena 
Bereinigung der Mitliufertrage in der Form, daee alle die~ 

jenigen, die aeit 1933 der Partei oder einer ihrer Gliederungen 
angehört haben, mit einer Pauaohaleilhne belegt w•rden, indem sie 
für die Dauor ihrer ZugehbrigKeit zur Partei oder aner ihrer 
Gliederungen in eine höhere Steuerklasse eingereiht werdfl.}n.i Im 
übrig.n sollen sie ab•r da.an ale voll bereohtigte Staatsbürger 
anerkannt werden und k•inerl•i Benaoht•iligu.ng w•g•n ihrer Par~ 
teizugeh6rigkeit m•hr haben. la wär~ zu prüten, wie nach dem 
K:ontrollratag•s•tz und naoh d•m amerik&nieohen ElA'tnazLfizierunge~ ' 
geeetz der Kreis d•r Mitläufer •inig~1'9&Ba•n eindoutig·abg•= 
grenzt w•rden kann und in welcher !Ol'll die Einetufung in eine 
höhere Steuerklanse vorgenommen werden kann. Soweit unter diesen 
~reis aolohe Personen fallen, die glauben, als Entlastete in Be
traoht zu kommen, muss 8S di•s•n fr•igeet•llt bleiben, ein ver= 
tahr•n bei der Spruohkanmu1r zu. b•antr8ß•n. Ums•k•hrt :muss dGu 
Bpruohkammern die Mbgliohk~it g1g•b•n w•rdGn, durch einen B•= 
sohluea g8gen di8jenigen ein Sp~uchkammerverfahren durchzuführen 
hinsichtlich der1r Material vorliegt, dass sie mehr als Mitläu
fer waren, obwohl sie fom.ell v.nter die Mttläu:tergruppe fall~n& 

Auaaerdem soll ein~ Amneftti~ tül" alle di~jenigen in voraohlag 
gebraoht werden, di• d~r P~rt~t angehört hab@n, innerhalb der Par~ 
tei aber keinerlei Äm.t8~ bekleid•'tmlJJ!ll\wegen antinaztstiaQher Be= 
'l]igung Freiheit••ntz1ehu.ng von mehr ala 3 Monaten erlitten ha~ 
ben. Die DurohfUhr~ der Amn•stic könnt• man sich eo vor~tellen, 
dass seitens der B~trotf•nen entsprftohende Anträge b8i den Spruoh= 
kammern gestellt werden und ohne weitere Verhandlungen ent . chle= 
den wird, soweit die Fr iheit entziehung aua politieohen Gründ~n 
einwandfrei naohg•wieaen werden kann& 

Ea wäre vielleicht ferne:r. zw\okw.ässtß auzur~ge :u, daae bi1::1 .zu.m. . 
Erlaaa einer derartig8!l A.!m\8Stie alle d1.ejtnugl!'nt, die solche poli -

tischen Freihei ta trafen erli t ~tm hab9n, aofort von. allen. Ber.aoh

tei.ligu.ngetn freigeatell t werden., bi s entw•der eine Amnf)stie or,= 
lassen wird oder ihr :Pall vor den Spruohk:amme1·n er.rtsohieden wi.rd. 
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